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Baumgesicht im Vorgarten

Foto: Peter Düring

Sie halten die einunddreißigste Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den Händen!
Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen
diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Sommerrunde 2013
N

ach anfänglichen Problemen haben unsere

"Gemeindeläufer" sich an die neuen Streckenverläufe
gewöhnt und ihren Rhythmus gefunden.
Längere Aufenthalte an den Zielpunkten sind mit Urlaub
und Krankheit im "Betreuerteam" zu erklären, doch auch hier wird wieder
Besserung garantiert.
Entspannt können diese Läufer nun in die neue Runde gehen. Sie präsentieren sich dabei in ihrem neuen Outfit, das von den Kindern unserer
Kindertagesstätte gestaltet wurde. Wie gefällt es Ihnen?
Haben Sie oder Ihre Kinder nicht auch mal Lust, einen
kleinen Beitrag im "Gemeindeläufer" auf den Rundlauf zu
schicken oder ein Bild bzw. Foto?
Gerne nehmen die Läufer dieses Gepäck mit, wie auch
weiterhin Ihre Meinungen, Kritiken und Hinweise.
Diese werden gebraucht für ein optimales Training
zum nächsten Start von Unserem Gemeindeläufer.

Das Trainer- bzw. Redaktionsteam freut sich auf Ihre Unterstützung.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
die Schulferien sind schon fast zu Ende und die Kinder genießen die letzten Tage bis zum
Schulbeginn. Wir wünschen besonders unseren Schulneuanfängern, Lehrlingen und Studenten einen guten Start für ihren neuen Lebensabschnitt und immer Erfolg und Zuversicht.
In der Landwirtschaft haben die Ernte und die anschließende Ackerbewirtschaftung begonnen. Dabei bleibt es nicht aus, dass es zu Staub- und Lärmbelästigungen kommen kann. Dafür bitten wir um das Verständnis aller Bürger.
Durch den Krankheitsausfall unseres Gemeindearbeiters kam es zwischenzeitlich zu einigen
Problemen im Gemeindegebiet. Inzwischen haben wir befristet Herrn Siggel aus Walsmühlen eingestellt, der mit sehr viel Einsatz versucht, Versäumtes aufzuholen.
Ein besonderer Dank gilt allen Familien, die spontan in Kothendorf und Warsow die zu mähenden Flächen und Pflege der Blumenrabatten übernommen hatten.
Herrn Gildemeister wünschen wir alles Gute und hoffen für ihn, dass er seinen Dienst bald
wieder antreten kann.
Herrn Gresens begrüßen wir in der Gemeindevertretung und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Er wird ab Juli 2013 an Stelle von Frau Doreen Burmeister in die Gemeindevertretung Warsow nachrücken, da Frau Burmeister zum 01.07.2013 nach Pampow gezogen ist.
Wir bedanken uns bei Frau Burmeister für ihr Engagement in der Gemeindevertretung und
wünschen ihr alles Gute.
Wir freuen uns, dass sie jedoch weiterhin als Wehrführerin der Feuerwehr der Gemeinde
Warsow erhalten bleibt. Dafür möchten wir uns noch einmal ganz besonders bedanken.
In der letzten Zeit häufen sich die Anfragen von Unternehmen der Windenergie, die sich den
Standort Warsow sichern wollen. Grundsätzlich ist es so, dass wir in der Gemeindevertretung
einen Beschluss gefasst haben, keine Windenergiestandorte zuzulassen.
Inzwischen gibt es in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Gemeinden, die dem sehr aufgeschlossen gegenüberstehen.
Es ist geplant, für alle interessierten- und betroffenen Bürger eine Informationsveranstaltung
durchzuführen. Ein genauer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Im September finden die Wahlen zum Bundestag statt. Nutzen Sie die Möglichkeit ihres demokratischen Wahlrechts, auch eine Briefwahl ist möglich.
All denen, die die Sommerzeit nicht genießen können, weil sie gerade nicht gesund sind, gilt
mein besonderer Gruß. Ich wünsche ihnen baldige Genesung und immer hilfreiche Menschen
an ihrer Seite.
Für die vielen Aktivitäten der nächsten Wochen wünsche ich uns allen gutes Gelingen und
immer genügend interessierte Mitbürger zur Teilnahme.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 2/2013

Gemeindearbeiter
Ein großes Danke an unseren Gemeindearbeiter Herrn Gildemeister. Der Winter war lang und schneereich – die Gehwege und Zufahrten aber umgehend
beräumt.
Nun ist der Frühling da und die Mäharbeiten umgehend erledigt!!!
Dankeschön.
Wir freuen uns über das Lob für unseren Gemeindearbeiter, der oft umfangreiche Arbeiten zu erfüllen hat.
Wenn einiges z.Zt. ins Stocken geraten ist, so versuchen wir auch weiterhin „am Ball“ zu bleiben.

Wintersand
Gern würden wir die Straße vor unserem Grundstück vom Sand des Winterdienstes säubern. Jedoch wissen wir nicht, was wir mit den Überresten
anfangen sollen.

Wir möchten die Hauseigentümer bitten, den Sand vor ihrem Grundstück
selbst wegzufegen und ihn vielleicht in einem Eimer für den nächsten
Winter aufzuheben.

Bushaltestelle
Die Bushaltestelle in der Schweriner Str. in Richtung Schwerin wurde bereits zu
DDR-Zeiten mit einem attraktiven Wartehäuschen ausgestattet, deren Fenster mit
Glassteinen vermauert wurden. Vor Jahren wurden diese von Jugendlichen zerstört, seither zieht es darin aus allen Ecken und Enden. Diese Haltestelle wird vorwiegend von älteren Bürgern benutzt, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen
sind. Auch wenn das Geld knapp ist, müsste es doch wohl möglich sein, sich diesen Dingen als Gemeinde anzunehmen und dort wieder Ordnung herzustellen.

Die Gemeinde wird sich des Problems annehmen.
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Da ist was los in unserer Gemeinde …
Gemeinde Warsow am 29. Mai 2013
von Renate Lambrecht
Die Dörfer wirken leergefegt,
die Rentner sind verschwunden.
An den Bushaltestellen verliert sich ihr Weg,
dort wurden letzte Spuren gefunden.
Die Postfrau steht ganz ratlos da:
Wohin mit den Paketen?
Sonst hat, wer nicht zu Hause war,
benachbarte Senioren um Annahme gebeten.
Die Händler sind ins Dorf gefahren,
um Fisch, Fleisch und Brot zu verkaufen.
Sie hupen sich die Finger wund,
kaum einer kommt gelaufen.
In den Gärten ist es verdächtig ruhig.
Das Kraut kann friedlich wachsen.
Kein Rentner lauert schon am Gartentor,
um es gleich hinwegzukratzen.
Die Nachbarn sind voll Ungeduld,
doch macht sie das nicht schlauer.
Gemeinsam legen sie sich drum
zum Abend auf die Lauer.
Endlich rollt ein Bus heran
und öffnet seine Türen.
Fröhlich schwatzend sieht man dann
die "jungen Alten" nach Haus marschieren.

45 Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde gehen auf
Reisen, mit dem Reiseziel:
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Wir kamen an, brachten die Sonne mit und die Wolken zogen weiter.

Interessante Führung über den Geflügelhof Kliewe durch den Bauern.

Schmackhaftes Essen sowie Kaffee und Kuchen im Hofrestaurant.
Besuch Kaffeerösterei
Wer hier auf eine Tasse Kaffee nach dem Mittag gehofft hat, wurde leider enttäuscht.....
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Besuch Edeldestillerie
Hier konnte jeder nach einer interessanten Führung
auch einen guten Tropfen probieren und
die Stimmung stieg............

… und zuletzt: Einkauf im Hofladen.

So manche Geflügelspezialität wurde für zu Hause mitgenommen
Gegen 17 Uhr ging es frohgelaunt in Richtung Heimat.

Text und Fotos: Renate Lambrecht, Peter Düring

Noch viel mehr Bilder sind auf DVD in der Bücherstube auszuleihen.
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Aktuelles aus der Gemeindevertretung

Doreen Burmeister ist verabschiedet
worden, und
Thomas Gresens wurde als Mitglied
in die Gemeindevertretung
aufgenommen.

Neues aus der Bücherstube
Für den Herbst sind in diesem Jahr wieder zwei Buchlesungen in unserer "Bücherstube"
geplant.
Die erste Lesung ist bereits für den 30. September vorbereitet.
Dazu wird ein Überraschungsgast aus seinem bereits veröffentlichten Buch lesen. Kurzgeschichten aus dem Leben, heiter und besinnlich, werden sicher ihre Zuhörer finden. Mehr
dazu wird noch nicht verraten. Es lebe die Neugier!
Am 02. November werden wir Vorleser
aus unseren Reihen ins Rennen schicken.
Wir werden Sie wieder mitnehmen in die
Welt der Bücher, die wir aussuchen und
von denen wir meinen, dass sie auch den
Zuhörern gefallen könnten.

Wir beginnen jeweils bereits um 16 Uhr und jeder, der es zeitlich einrichten kann, ist uns
willkommen. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen und gemütlicher Runde
kann auch lebhaft über das Gehörte diskutiert werden.
Wir freuen uns auf Sie!
Renate Lambrecht
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am 4.9.

9.10.

13.11.2013

um 9.30 Uhr

Buchlesungen
Am 30.September und 2.November 2013
jeweils 16.00 Uhr
in der Bücherstube im Gemeindehaus Kothendorf

Sportliche Gymnastik
und Aerobic
Jeden Dienstag, 19.30 – 20.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Interessierte (egal welchen Alters) melden sich bitte
bei
Cornelia Ferner in Warsow 0172-3955930

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
in Kothendorf:
21.8.

18.9.

9.10.

20.11.

im Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr!

Paint-Brush-Work
Dorfgemeinschaftshaus
12.Oktober 2013 10 Uhr
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Es war mal wieder soweit, dass das beliebte Scheunenfest stattfand, diesmal im Gemeindesaal in Kothendorf bei Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen.
Kuno Karls und Erwin Brüggemann gestalteten gemeinsam das
Programm.
Kuno Karls informierte ausführlich über die von ihm erarbeitete Schriftenreihe “Fiek´n hätt schräben ut Hagenow”. Dabei
stellte er viele Hagenower Originale und Anekdoten über diese
in unterhaltsamer Weise vor. Dieses waren unter anderem der
Schmiedegeselle Heinrich Cabell, Medizinalrat Dr. Heinrich
Günther, Uhrmacher Hempel, Hausschlachter Adolf Kirschstein.
Unterbrochen wurden diese Erzählungen gekonnt von Erwin
Brüggemann und seinem Akkordeon.
Die ca. 60 Besucher des Scheunenfestes aus Warsow, Kothendorf
und umliegenden Gemeinden sangen kräftig mit und schunkelten
trotz der Wärme im Saal.
Mit viel Beifall wurden Brüggemanns vorgetragene Gedichte unter
anderem von R.Tarnow und von J.W.v.Goethe aufgenommen. Darunter auch ”Der Erlkönig” in einer russischen Variation.
Die Besucher des Scheunenfestes bedankten sich nicht nur bei den
Akteuren sondern auch bei Annemarie.Telschow, die mit ihrer
Familie und ihrem Vorbereitungsteam diesen unterhaltsamen Nachmittag organisierte.
Es war ein gelungenes Scheunenfest, das
entsprechend der Temperaturen auch als
“Saunafest” in die Dorfchronik aufgenommen
werden sollte.

Franz-Peter Kurtz

Fotos: Peter Düring
Weitere Fotos:

www.gemeinde-warsow.de/Senioren
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SOMMERFERIEN
IM KINDER- UND JUGENDTREFF WARSOW
Sechs Wochen schulfrei, das heißt Urlaub mit den Eltern und jede Menge freie Zeit.
Da war das breite Veranstaltungsangebot des Kinderund Jugendtreffs eine willkommene Möglichkeit der
Freizeitgestaltung.
Kinobesuche, Backveranstaltung, selbstgefertigte MilchMix-Getränke, Minigolf, Badeausflüge, Spielewoche und
vieles mehr sorgten für viel Abwechslung.

Höhepunkte waren das
Töpfern von Pflanzsteckern und die Glasurbemalung dieser
und von vorgefertigten Bechern in der Keramikwerkstatt
von Diana Hanczyk in Seehof.

Die Töpferin zeigte uns den richtigen Umgang mit
den Glasurfarben und gab uns zahlreiche Gestaltungstipps. Mit Feuereifer gingen alle ans Werk und
fertigten viele kleine Kunstwerke an.
Die Zeit verging wie im Fluge und jetzt heißt es nur noch warten, bis unsere Kunstwerke den
Glasurbrand erhalten haben.
Der Nachmittag in der Keramikwerkstatt zeigte den Kindern auch, wie interessant und vielseitig die Arbeit einer Töpferin ist. Wir werden sie sicher mal wieder besuchen.

Die Veranstaltungsangebote der nächsten Monate werden wie immer im Internet und in den
Aushängen bekannt gegeben.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
11

Lange mussten wir in diesem Jahr auf den Frühling warten. Nachdem sich der Winter dann doch endlich
verabschiedete, hieß es bei uns in der Maulwurfgruppe:

„Natur zum Wundern schön – Wir entdecken den Frühling!“
Es ergaben sich für uns viele Chancen, mit den Kindern hinauszugehen, um die Natur in der näheren Umgebung zu erkunden.
Es ist eine wichtige Aufgabe, den Kindern Schritt für Schritt die
Wunder der Natur beizubringen und ihnen Zeit zum Staunen
zu lassen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, Vorgänge
in der Natur bewusst und mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Aktivitäten dazu waren z.B.:
- Frühlingslieder und –gedichte hören
- Frühlingsbilder malen oder Dekorationen basteln
- Den Frühling riechen, tasten wie z.B. Moos, Gras, zarte
Blätter oder Blüten usw.
- Fantasiereisen durch das Frühlingsland
- Gras aussäen in Töpfen und beobachten
- Kartoffellabyrinth herstellen – Keime beobachten
- Das Wetter beobachten
- Tiere im Frühling
und … und … und …
Picknick

Blumenkranz flechten

In der Natur die Farben des Regenbogens suchen
Zu guter Letzt wünschten sich die Kinder wieder ein Frühlingsfest. Natürlich sollte es in der freien Natur stattfinden.
In diesem Jahr wollten wir in Kothendorf feiern. Dazu nahmen
wir Kontakt mit Frau Lambrecht auf, die sofort bereit war, die
tolle Bücherstube im Gemeindehaus zur Verfügung zu stellen.
Nachdem sie uns das alte Haus gezeigt und viel darüber erzählt hat, wie es früher so war, bot es sich natürlich auch an,
die vielen Bücher anzusehen und auch eine Bilderbuchge-

schichte zu hören.
„Laura kommt zur Schule“ war für die 11 Schulanfänger unserer Gruppe sehr interessant. Ein Picknick auf
der grünen Wiese hinter dem Haus war dann der „Renner“. Jeder staunte, was der andere im Rucksack
hatte und geteilt wurde sowieso.
Beim Frühlingsmemory mussten sich alle 16 Mädchen und
Jungen anstrengen, die passenden Motive in der Natur zu
finden.
Ein großes „Dankeschön“ an Frau Lambrecht, die sehr dazu
beitrug, diesen Vormittag in Kothendorf zum Erlebnis werden
zu lassen.
Aber auch an unseren Papa von Ole ein Danke, denn er
machte es uns möglich, mit dem Feuerwehrauto nach Kothendorf zu kommen. Für unsere Kinder natürlich ein ganz
Lesestunde
besonderes Highlight.

Gruppenerzieherin
Angelika Besch
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Abschied vom Kindergarten
Jetzt ist es wieder soweit, 11 Kinder aus der Maulwurfgruppe werden in diesem Jahr den Kindergarten verlassen.
Große Aufregung herrschte deshalb in den letzten Tagen bei uns, denn die „Großen“ wollten auf
eine Reise nach Dreilützow gehen. Ob sie wohl 2 Tage und 2 Nächte ohne Mama und Papa aushalten?
Am Abreisetag sah es bei uns in der Gruppe wie auf
einem Bahnhof aus. Die aufgeregten ABC-Schützen
saßen wartend auf ihren Reisetaschen.
Alles war vorbereitet. Nachdem wir alle draußen auf
dem Freigelände ein gemeinsames Frühstück eingenommen haben, ging es endlich los. Bei Spaß und
Spiel und guter Laune verbrachten wir nun tolle Tage
bei schönem Wetter in Dreilützow.
Ole und Tim filzen einen Ball

Nach dem Kennenlernen des Schlosses ging es auf den
Dachboden zum „Schlossgeist“ namens „Dieter“ und wenig
später in den Gruselkeller.
Am nächsten Tag stand ein Wasserprojekt „Wasser hier
und anderswo“ auf dem Programm. Ein alter bunter Traktor brachte uns dazu nach Wittenburg.
Kremserfahrt mit dem Traktor

Dort angelangt erwartete uns ein Geräuschequiz rund ums
Wasser. Hier zeigte sich, wer schon richtig gut hören kann.
Besonders beeindruckend war für uns alle die chinesische Sprungschale, mit der wir eine kleine
Musik und einen Sprudel erzeugen konnten.
Auch im Park des Schlosses kam keiner zu kurz. Im Labyrinth, auf dem Trampolin, auf der Holzwippe und auch bei der Betreuung der kleinen Hasen und Meerschweinchen hatten wir viel Freude.
Diese Tage wurden für uns alle zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Allen Helfern, den Muttis und auch meinem Team möchte
ich auf diesem Wege recht herzlich für die Unterstützung
danken.

Martha probiert die Sprungschale aus –
mit viel Gefühl reiben

Gruppenerzieherin
Angelika Besch

Alle lauschen gespannt
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Schatzsuche – Gedanken zur Erntezeit
Auf Schatzsuche sind wir ein Leben lang. Für ein Kind ist so ein Schatz manchmal was ganz einfaches: Ein besonderer Stein, ein Spielzeug vielleicht. Auch Erwachsene träumen manchmal von
einem besonderen Fund. Manch einer hat eine Sammlung. Je älter ein Mensch wird, umso mehr
verändert sich das, was man für einen Schatz hält, weiß er andere Dinge zu „schätzen“
„Sammelt euch nicht Schätze, die Motten und der Rost fressen können“ sagt Jesus. Ein Satz, der
in vielen Erntedankgottesdiensten eine Rolle spielen wird. Die Richtung führt nach innen statt nach
außen. Herz und Seele können zum Schatz werden, den es zu entdecken gibt.
Vielleicht ist es deswegen oft so, dass Omas und Opas bei ihren Enkeln manches viel besser können als bei den eigenen Kindern: großzügig, verständnisvoll, liebevoll sein. Und manchmal wird
dann auch zum Enkel gesagt: Du bist mein Schatz.
Das sagt auch manchmal der Sohn zur Mutter oder der Vater zur Tochter. Und das ist immer
schön - zu hören und zu sagen.
Der Schatz meines Lebens, mein Zentrum: Für manchen ist das ein anderer Mensch, den er liebt,
nach dem er sich sehnt. In vielen Volksliedern wird das besungen. Von Heimlichkeiten, den ersten
Treffen, wo es ein Geheimnis bleiben soll. Ein Schatz, den er in seiner Seele, in seinem Herzen
erlebt und entdeckt. Ein anderer Mensch wird zu all dem Reichtum, den er hat.
Stefanie Kloß, die Sängerin der Gruppe „Silbermond“, besingt mit dem Song „Das Beste“ ihren
Schatz. „Ich habe einen Schatz gefunden, und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen….ich sag´s dir viel zu selten, es ist schön, dass es
dich gibt.“ (Silbermond, Das Beste 2006)
Es gibt sie, die Erfahrungen im Leben, die mir zum Schatz im Acker oder zur Perle werden, wie
Jesus es an anderer Stelle formuliert. Manchmal
fehlt der Blick dafür, wenn uns die äußeren Dinge
mit Sorgen überhäufen, der Mangel oder der
Überfluss an materiellen Dingen Lebensmöglichkeiten einengen. Manchmal fehlt die Leidenschaft,
das Glück festzuhalten. Und nicht selten der
Glaube, darin den Anfang von gelingendem Leben – oder wie wir Christen sagen – den Anfang
von Gottes Reich zu erahnen.
In diesem Sinne – eine gesegnete Erntezeit!
Das wünscht Ihnen Ihre Kirchgemeinde
Ein solcher Schatz sind übrigens auch Menschen, die ihre Zeit und Kraft bereit stellen, damit etwas
werden kann, wovon ein ganzes Dorf etwas hat. Denn nicht alles ist bezahlbar. Herzlichen Dank
auch auf diesem Weg noch einmal allen Friedhofsmithelfern dieses Jahres, die den Zaun gesetzt
und den Friedhof gepflegt haben.

Pastorin Maria Harder
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Wir laden
am

Mittwoch, den 2. Oktober 2013
ab 19.30 Uhr
alle Bürger recht herzlich zu unserem Oktoberfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Warsow ein.
Treff für den Fackel- und
Laternenumzug ist um 19.00 Uhr an
der Kita ‚Sonnenschein‘.
Begleitet wird dieser wieder durch die
Feuerwehrblaskapelle aus Schwerin.

Die Kameraden der Feuerwehr Warsow
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in Kothendorf
Wir laden am

Samstag, den 12. Oktober 2013
ab 18.00 Uhr
alle Bürger recht herzlich zu
unserem Oktoberfeuer der
Freiwilligen Feuerwehr
Warsow/Kothendorf ein.
Wir freuen uns auf Sie.
Die Kameraden der
Löschgruppe Kothendorf
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Warsow hat wieder einen Bolzplatz
Wenn vom Platz an der "alten Schule" oder an der Feuerwehr die Rede ist, weiß in der Gemeinde
jeder, welcher Platz gemeint ist.
Die zentrale Lage in Warsow, trotzdem abseits vom Lärm der B 321, geprägt von viel Grün und
z.T. beschattet von den alten Bäumen, läßt eine so vielseitige Nutzung zu. Hier wurden und werden
Feste gefeiert und sportliche Aktivitäten luden zum Mitmachen ein.
Einst als Sportplatz für die damalige Schule genutzt, entstanden dort z.B. eine Kegelbahn, wurde
eine Tischtennisplatte aufgestellt und zuletzt die Skaterbahn gebaut. Nicht alles ist heute noch
nutzbar, der Zahn der Zeit und andere Interessen sowie der neue Sportplatz ließen etwas Ruhe in
sportlicher Hinsicht einkehren, aber längst keinen Dauerschlaf wie die jüngste Entwicklung
beweist.
In den letzten Jahren hat sich der Jugendfußball beim SV Warsow immer mehr etabliert.
Jedoch hatten die Kinder in der Gemeinde keine Möglichkeit, jederzeit frei zu spielen. Der
Sportplatz in Warsow ist mittlerweile durch mehrere Mannschaften gut ausgelastet und braucht hin
und wieder Ausbesserung und Beruhigungszeiten.
Somit hat der Verein beschlossen, das Projekt „Bolzplatz“ anzugehen. Wie in alten Zeiten wurde
der „Bolzplatz“ und Treffpunkt vieler Jugendlicher mit Zustimmung der Gemeinde und der
Feuerwehr wieder hergerichtet. Ganz großen Dank gilt unserem langjährigen Sponsor Fa. Sievers
aus Hagenow, der sofort Tore zur Verfügung stellte.
Der Platz direkt hinter der Feuerwehr kann jederzeit von allen Jugendlichen der Gemeinde zum
Bolzen genutzt werden.
Alle Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren sind immer willkommen, um zum Probetraining zu
kommen. Je nach Alter können die Mädchen und Jungen in der G-, F-, E- oder D-Jugend Fußball
spielen. Natürlich dann aber auf den großen Plätzen in Warsow oder Zachun.
Foto/Text: Enrico Templin/Renate Lambrecht
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+++ auch im Internet www.sv-warsow.de +++
+++ und in den Schaukästen +++

Achtung, Achtung!!!!
Erinnerung
der SV – Warsow e. V.
veranstaltet am 17.08.2013
sein traditionelles Sportfest
Beginn: 10.00 Uhr
Ort:
Sportplatz „Schinder Arena“
an der B 321 in Richtung Hagenow
Thema: Fußball

für Jedermann

gespielt wird auf Kleinfeld; Spielstärke: 1/6; maximal 10 Spieler pro Mannschaft
Jeder der will, kann sich eine Mannschaft zusammenstellen und daran teilnehmen.
Egal ob die Mannschaft durch ein Unternehmen, einer Vereinigung (z.B. Feuerwehr,
Gemeindevertretung usw.), einen Straßenzug, einer Fanmannschaft oder ....... gestellt wird.
Bitte die Meldung der teilnehmenden Mannschaften und des jeweiligen Verantwortlichen
bis zum 05.08.2013 an:
Karsten Reich:
Ronald Zippan:
Enrico Templin:
Wolfgang Schefe:
E-Mail:

01723077342
01752725698
01716416345
01732100568
info@sv-warsow.de

In Zusammenarbeit mit dem
Kreissportbund wird natürlich
Spaßangeboten.

Kindergarten Warsow und dem Spielmobil vom
auch an die Jüngsten gedacht mit Spiel und

Wie sollte es auch anders sein, wer Sport treibt hat auch Durst und Hunger, so wird auch an das
leibliche Wohl aller gedacht.
Neben Bratwurst und Bockwurst gibt es auch Kaffee und Kuchen.
Für Musik und gute Stimmung ist auch gesorgt.
Der Vorstand
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Hintere Reihe von links nach rechts:
Patrick Schulz, Martin Saß, David Schmiedek, David Burmeister, Stefan Brummund,
Chris Petersohn, Alexander Wulf, Tim Schopenhauer, Philipp Siems, Trainer Thomas Ruhkieck
Vordere Reihe von links nach rechts:
Thomas Wolf, Ronny Fritz, Mario Templin, Felix Ryll, Max Dreyer, Dennis Raimund, Christian Dahl
Am 04. August 2013 geht die neue Saison los und diese gleich mit einem Heimspiel im Pokal.
Es wird uns der Kreisoberligist SV Suckow besuchen.
Wir möchten uns bei unseren Fans für die letzte Saison bedanken und hoffen, dass es in
dieser Saison wieder zahlreiche Unterstützung geben wird.
Für das leibliche Wohl unserer Zuschauer wird gesorgt.
Mit freundlichen Grüßen
SV Warsow
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Spielplan Herren SV Warsow

2014
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate August, September, Oktober

Eine Bitte an unsere
Leserinnen und Leser
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
über Jubiläen und andere freudige
Ereignisse informieren würden, um
möglichst persönlich gratulieren
zu können.
Im Voraus vielen Dank
Für das Redaktionsteam
Ihr

Gerhard Evers

Unser Gemeindeläufer
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