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Rapsblüte

Foto: Katharina Avemaria

Sie halten die vierunddreißigste 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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Hier ist
die Ausgabe 34. . .
Schon 33-mal wurden Ihre Haushalte von

Unserem Gemeindeläufer besucht.
Oft wird er schon erwartet und viele
Einwohner lesen ihn bereits im Internet.
Für das Redaktionsteam ist das immer wieder eine
Bestätigung der Arbeit und spornt an für die
Zukunft.
Natürlich lebt Unser Gemeindeläufer nur mit Ihrer
Unterstützung und alle Anregungen, Meinungen und
Beiträge und das gesamte dörfliche Leben
bestimmen seinen Inhalt.
Damit Unser Gemeindeläufer weiterhin so
informativ bleibt, bitten wir auch für alle
kommenden Ausgaben um Ihre Mitarbeit.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
in rund 4 Wochen geht die Amtszeit der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterin zu Ende und es
stehen Neuwahlen an.
Es ist an der Zeit, Rückschau zu halten:
In den letzten fünf Jahren haben wir einige Entscheidungen zu treffen gehabt und nicht alle wurden einstimmig
gefasst.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern und den
berufenen Bürgerinnen und Bürgern für Ihren persönlichen Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde recht
herzlich bedanken.
Ich denke, es waren gute Jahre. Nicht immer ging es ohne kontroverse Diskussionen ab und vielleicht war meine Rolle als Bürgermeisterin nicht immer so, wie sie hätte sein sollen. Die Gemeindevertretersitzungen waren
vielleicht manchmal zu lang und nicht konzentriert genug! Die Basis zu finden, dass sich alle angesprochen
fühlen, ist nicht immer leicht.
Auf was können wir zurückblicken:
Der Radweg von Warsow nach Pampow konnte endlich gebaut werden zusammen mit der Erneuerung der
Straßenbeleuchtung an der B 321 in Warsow mit neuer LED-Technik. Zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit konnte die Ortslage Kothendorf an die zentrale Abwasserversorgung angeschlossen werden.
Die Gemeindebücherstube bezog neue Räumlichkeiten im ersten Stock des Dorfgemeinschaftshauses.
Für die Ortsgruppe der Feuerwehr Kothendorf wurde ein Versammlungsraum im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses ausgebaut, die Feuerwehr Warsow erhielt ein neues Feuerwehrlöschfahrzeug und die Jugendfeuerwehr einen neueren Transporter.
Im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen für die Dorferneuerung in unserer Gemeinde konnten Bäume und Hecken gepflanzt werden. Die Erneuerung des Daches sowie des großen und kleinen Tores des Anbaus am Dorfgemeinschaftshaus wurden durchgeführt.
Die Arbeit des Kinder- und Jugendtreffs wurde weiter aufrechterhalten und konnte auch finanziert werden. Zur
besseren Ausstattung wurde eine kleine Küche eingebaut.
Mit der Schaffung einer eigenen Eisbahn, mit sehr viel Engagement des Sportvereins, der Gemeinde und Sponsoren, ist der Gemeinde eine besondere Attraktion gelungen.
Der Gemeindeläufer läuft immer noch und wird von vielen Dorfbewohnern gerne angenommen.
Die jährliche Begrüßung der Neugeborenen in unserer Gemeinde ist ebenfalls schon eine gute Tradition.
Das Seniorenfrühstück, die gemeinsamen Ausflüge, die Theaterbesuche, der Seniorenbeirat, die Gymnastikgruppe, die Erstellung des Gemeindeläufers und des Gemeindebriefes der Kirchengemeinde, die Oster-und Adventsmärkte, die Punkt- und Freundschaftsspiele des Sportvereins, das jährliche Volleyballturnier und die
Friedhofseinsätze, der Frühjahrs- und Herbstputz wären ohne die Mithilfe vieler Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde nicht machbar.
Dafür gebührt all denen, die sich immer wieder angesprochen fühlen und helfen, mein besonderer Dank.
Auch das Feiern haben wir in unserer Gemeinde nicht verlernt. Ich denke u.a. an das Dorffest, die Feste zum
Kindertag, die Feiern zum 75. Bestehen der Feuerwehr Warsow, die Weihnachtsfeiern der Senioren, die
Frauentagsfeiern, die Oster-, Frühlings- und Herbstfeuer, die Sommerfeste des Kindergartens, die Kirchenmusiken im Sommer und zum Advent.
In den kommenden Jahren werden die Finanzausstattungen der Gemeinden noch geringer ausfallen und es wird
schwer werden, die Probleme der nächsten Jahre zu meistern. Trotzdem wollen wir noch in diesem Jahr mit
dem Anbau am Kindergarten in Warsow beginnen. Dafür werden wir einen neuen Kredit aufnehmen müssen.
Der B-Plan Nr. 3 steht kurz vor seiner Bestandskraft, so dass drei junge Familien aus unserer Gemeinde dort
bauen können.
Den neuen Kandidaten für die Gemeindevertretung wünsche ich Erfolg am Wahltag und hoffe, dass sie die
neuen Herausforderungen annehmen zum Wohle der Gemeinde.
An dieser Stelle nochmals ein besonderer Dank an die Kameraden der Feuerwehren, die Mitglieder des Sportvorstands, die Mitglieder von Elternvertretungen in Schulen und Kindergärten sowie allen
ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde.
Wünschen würde ich mir, dass Sie sich mit unserer Gemeinde identifizieren und sich zu
Hause fühlen und unsere Gemeinde weiterhin unterstützen.
Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 1/2014

Dankeschön
Ich möchte mich beim Team des Gemeindeläufers bedanken.
Er ist sehr informativ.

Hausnummer
Bitte nicht die Hausnummer vergessen anzugeben, sonst fällt es neu Zugezogenen
schwer, die Richtung zu erraten, in die der Läufer weitergeht! Danke

Straßenbeleuchtung
Bitte mal die Straßenbeleuchtung in der Grünen Str. reparieren. Schulkinder gehen morgens im
Dunkeln.

Inzwischen sollte die Beleuchtung überall wieder funktionieren.
Eine Bitte: Da der Läufer recht lang unterwegs ist, führt auch ein Anruf
bei einem Gemeindevertreter meist schneller zur Beseitigung des
Mangels.

B 321
Gibt es Infos zur Umgehungsstraße B 321?

Der Ausbau der Umgehungsstraße (B321) ist in dem Bundes-Verkehrswegeplan
Westmecklenburg enthalten. Termine sind dabei nicht genannt. Der Bau liegt an
10. Stelle von 14 Vorhaben ähnlicher Art.
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Laufzeit
Die Veranstaltungen der Winterferien sind vorbei. Und jetzt (16.2.14) habe
ich den Gemeindeläufer in den Händen.
Leider musste ich wieder mal feststellen, dass der Gemeindeläufer an
einer Stelle festhing und dann nicht mal persönlich übergeben wurde.
Er wurde in den Briefkasten gezwängt. Daher auch der äußerliche Schaden des Gemeindeläufers.

Veranstaltungen des Jugendtreffs und auch anderer Vereine … werden nicht
nur im Gemeindeläufer bekannt gegeben, sondern sind auch an den
Aushangtafeln, im Jugendtreff sowie im Internet
www.gemeinde-warsow.de
rechtzeitig zu ersehen.

Straßenschäden
Wiederholt habe ich 2012 die Reparatur der Str. Zum Perdaukel angemahnt. Sie sollte 2013 lt.
Plan (Gemeindeläufer) repariert werden. Das ist nicht passiert. Zwischenzeitlich ist das die
schlechteste Str. in Warsow. Sie hat Löcher und Risse. Aber noch kann sie repariert werden
(kostengünstig).
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen, dass nach versprochener Planung und Ausführung leider noch nichts passiert ist. Es wäre auch wirklich angebracht, gleichzeitig die eine
oder andere Straßenlampe anzubringen.

Ja, Straßenerneuerung und Straßenlaternen sollen gleichzeitig erfolgen, damit nicht
doppelt gearbeitet werden muss. Zurzeit fehlt die Bereitstellung der Fördermittel für
die Straßenbeleuchtung. Dann werden Straßenlampen angebracht und die Straße
soll repariert werden.

Schönes Dorf
Ich muss feststellen, dass unser Dorf nicht mehr so gepflegt im öffentlichen Bereich ausschaut seit dem
Wechsel des Gemeindearbeiters. – Gemeindehaus – Feuerwehrhaus – Bushaltestellen – Plätze für Glas- und
Papiercontainer. Eventuell sollte man dem Gemeindearbeiter seine Aufgaben nochmals erläutern und mit Nachdruck kontrollieren.

Der Gemeindearbeiter erhält seine Aufgaben von der Bürgermeisterin.
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Verschmutzung öffentlicher Straßen
Ein Thema ist wieder mal die Verschmutzung öffentlicher Straßen und die anschließende nicht veranlasste
Säuberung durch den Verursacher. Z.B. die neue Straße in Kothendorf parallel zum Dorf. Dazu ist auch das
Zerfahren der Landwege seitens der landwirtschaftlichen Maschinen zu nennen. Hier konkret der sogenannte
Molkereiweg und der Weg von der Walsmühlener Str. nach Krumbeck. Dort
fahren die Traktoren nicht über die Feldeinfahrten auf die Ackerflächen sondern über die Ackerkanten oder durch Gräben. Diese Wege sind doch stark
zerfahren. Auch hier muss der Verursacher den Schaden beheben lassen. Es
kann nicht alles dem Selbstlauf überlassen werden.
Das Amt sollte beauftragt werden, diesem nachzugehen.

Der Verursacher muss den entstandenen Schaden beseitigen, das ist richtig.
Oft ist aber unklar, wer konkret den Schaden verursacht hat. Hier ist es hilfreich, wenn
Sie Kennzeichen, Uhrzeit und Datum notieren und dem Amt zur Verfügung stellen. So
kann das Amt gemeinsam mit der Gemeinde den „Täter“ ausfindig machen und die
Beseitigung veranlassen.

Freilaufender Hund
Wer ist der Besitzer des großen beigen Hundes und warum läuft dieser frei herum?
Seit Monaten ärgere ich mich fast täglich über diesen Hund. In einer Seelenruhe läuft er durch die Straßen
(Pfennigstr., Birkenweg usw.), geht auf die Höfe und kommt Schwanz wedelnd auf jeden zu.
Mag ja sein, dass dieser Hund „lieb“ ist, aber ganz ehrlich, jeder Hund kann sich mal gestört fühlen und zubeißen.
Täglich bringe ich meinen Sohn in die KiTa und hole ihn auch wieder ab. Meine Tochter
habe ich in einer Bauchtrage. Jedes Mal wird mir angst und bange, wenn ich diesen
Hund sehe und dieser auf uns zukommt.
Kann es denn so schwer sein, seinen Hund ordnungsgemäß auf dem Hof zu behalten
oder mit ihm spazieren zu gehen? Wer einen Hund haben will, muss sich auch darum
kümmern und ihn nicht frei herumlaufen lassen. Das ist sicher im Sinn aller, denn
schließlich sind auf unseren Straßen ja auch viele Schulkinder unterwegs. Es muss
doch nicht erst etwas passieren, bevor man handelt, oder?

Wem dieser Hund gehört und warum er öfter frei durch die Straßen läuft, wird
durch das Amt ermittelt. Der Halter ist natürlich für die sichere Haltung des
Hundes verantwortlich.

Wir erhielten die Information, dass
Erwin Ferner
am 6. Mai 2014
seinen 80. Geburtstag begeht.
Die Familie und das Redaktionsteam
gratulieren
recht herzlich.
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Da ist was los in unserer Gemeinde …
Leben im Gemeindehaus
Am 13. Februar gehörte das Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf den
Jüngsten unserer Gemeinde. Die Kleinen des Geburtsjahres 2013 waren
mit ihren Mamas der Einladung des Sozialausschusses der
Gemeinde zu einer kleinen Begrüßungsrunde bei Kaffee und
Kuchen und gesunden Naschereien gefolgt.
Während die kleine Lisa Marie den Trubel überwiegend verschlief, brachten Ole, Birk-Norvin, Theresa und Isabel mit
ihren Geschwistern Leben in die Räume.
Die Mamas und der anwesende Papa kamen schnell ins Gespräch und die Zeit verging rasch.
Wir denken, dass alle einen interessanten Nachmittag verlebten und freuen uns
schon auf die neuen Erdenbürger 2014 in unserer Gemeinde.

Traditionelle Buchlesung
Rege besucht war die Buchlesung am 24. Februar in unserer Bücherstube.
Frau Löffler, Frau Lambrecht und Herr Lasanske hatten eine große Auswahl
an kurzen Geschichten, sowohl heiter als auch besinnlich, zum Thema
"Erzähl doch mal von früher ..." mitgebracht.
Im Herbst werden wir zu einer weiteren Lesung einladen, denn wenn beim
Auseinandergehen jemand sagt: „Das ist besser als Fernsehen", dann haben wir unser Ziel erreicht
und machen sehr gerne weiter.

Paint-Brush-Work
Am letzten Samstag im März fand für alle Interessierten das inzwischen
schon traditionelle
Paint-Brush-Work statt. 18 junge und ältere "Hobbykünstler" ließen ihrer
Kreativität freien Lauf und unter der fachgerechten Anleitung von Herrn
Schmöhl (Keramiker) entstanden wieder viele tolle Dekorationsartikel.
Für Oktober gibt es schon einen neuen Termin (11.10.2014) und jeder ist recht
herzlich eingeladen, denn bisher waren bei jeder Veranstaltung einige Neulinge
dabei.

Renate Lambrecht

7

Dschungel in Südamerika

Zum 28. März hatte Frau Telschow, Vorsitzende des Seniorenbeirats, die Einwohner unserer Gemeinde schriftlich und auch persönlich sowie durch Aushang zu einem besonderen
Nachmittag eingeladen.
Sie konnte den Naturfreund und Mitarbeiter des Wismarer Tierparks Mirko Daus gewinnen, uns mit einem interessanten Lichtbildervortrag die Tierwelt in den Urwäldern von
Guyana im Norden Südamerikas nahezubringen.
Die außergewöhnliche und abenteuerliche Reise, die er während seines Urlaubs durchführte, hatte er zusammen mit einem Schweriner Apotheker vorbereitet und unternommen.
Zu Fuß mit je 30kg Gepäck, denn Zelte, Decken, Kochutensilien u.a. mussten ja mit, und manchmal auch per
Boot hatten sie sich bei 40°C und feuchtem Klima auf
die Pirsch nach besonderen Fröschen gemacht und
letztendlich auch die Exemplare gefunden, nach denen
sie gesucht hatten: den Pfeilgiftfröschen, die zu den
giftigsten Vertretern der Tierwelt gehören.
Bei ihrer Exkursion waren gefährliche und strapaziöse
Augenblicke zu bestehen. Tagelang mussten sie auf
Nahrung verzichten, denn jeder hatte für die 14 Tage nur 1kg Reis dabei. Da ihnen dort
nur selten menschliche Wesen begegneten, konnten sie nur wenig Hilfe erwarten. Zum
Glück gab es genügend Quellen, um den Durst zu stillen.
Herr Daus verstand es, uns die faszinierende fremde Welt erlebbar zu machen. Leider
waren nur wenige Gäste der Einladung gefolgt, aber alle Teilnehmer waren begeistert und
würden sich über eine Fortsetzung sehr freuen.
Herr Daus versprach, gern wiederzukommen und über weitere Forschungsreisen zu berichten.
Ingrid Lasanske

Fotos: Mirko Daus
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am 4.6.2014

2.7.2014

um 9.30 Uhr

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
in Kothendorf
21.5.

25.6.

20.8.2014

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr!

Familienwandertag
der Feuerwehr
Treffpunkt:
Feuerwehr Warsow

24.08.2014 um 10.00 Uhr.

Preisskat in der
Feuerwehr Warsow
Beginn

19.00 Uhr

24.05. 14.06. 12.07.

Sportfest
für Jedermann

5. Juli 2014
Sportplatz Warsow
ab 10.00 Uhr

Paint–Brush-Work
Dorfgemeinschaftshaus
11. Oktober 2014 10.00 Uhr

Amtssportfest
der Vorschüler
13. Juni 2014 9.00 Uhr
in Warsow - Sportplatz

Wer Lust hat mitzuspielen, kann
an den jeweiligen Samstagen
gerne vorbeischauen.

Eure Skatfreunde!

9

Kinder- und Jugendtreff Warsow vom
Jugendhilfeausschuss des Kreistages ausgezeichnet
Am 17. März 2014 ehrte der Jugendhilfeausschuss des Kreistages Ludwigslust-Parchim
acht Institutionen und Einzelpersonen für hervorragende Leistungen in der Jugendarbeit
im Jahr 2013.
Prämiert wurde in den Kategorien „Überregionale Projekte“ und „Einrichtungen/Gruppen.
Aus dem Amtsbereich Stralendorf betraf dies die Sektion Kanu der SG „Blau-Weiß Parum“ eV.
und den Kinder- und Jugendtreff Warsow.
Die Veranstaltung fand in der Sparkasse Parchim-Lübz statt, welche zusammen mit der
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin das Preisgeld zur Verfügung stellte. Frau Angela Böttcher
(Leiterin des Kinder- und Jugendtreffs Warsow), welche mit Frau Gisela Buller
(Bürgermeisterin Gemeinde Warsow) anreiste, nahm den Preis aus den Händen von
Hans-Heinrich Erke, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, Landrat Rolf Christiansen
sowie den Vorständen beider Sparkassen entgegen.
Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Preisübergabe von der Kreismusikschule Ludwigslust-Parchim.
Zusätzlich zur Urkunde erhielt unsere Einrichtung noch ein Preisgeld in Höhe von 600,- €,
welches in 2 neue Computer für den Treff investiert werden sollen. Zum Abschluss der Veranstaltung konnten sich die Prämierten noch über ihre Arbeit und Erfahrungen in der Kinder- und
Jugendarbeit austauschen.
Positiv hervorzuheben ist, dass auch kleine Einrichtungen und Projekte bei der Preisverleihung berücksichtigt wurden. Ein großes „Danke“ von uns!

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Kreative „Osterhäschen“
im Kinder- und Jugendtreff Warsow
Da waren sie wieder, die Osterveranstaltungen im Kinder- und Jugendtreff Warsow. Beim
Osterbasteln wurden mit Feuereifer und viel Phantasie Osterschalen gestaltet, Blumenstreu
gebastelt und Osterkerzen verziert.
In den Ferien konnten leckere Osterhasen gebacken und gekochte Eier mittels verschiedener
Techniken (u.a. mit schwarzem Tee) gefärbt werden.
Der Höhepunkt der Osterveranstaltungen war der gemeinsame Osterspieletag mit dem
JC Holthusen in der dortigen Sporthalle.
Eierlauf durch einen Parcours, Eier einsammeln mit einem Rolli, Schokohäschen von der
Kletterwand befreien und Eierkeschern sorgten für viel Spaß und weckten den Kampfgeist der
Kinder.
Für einen lustigen Abschluss des Spielenachmittages sorgte Karsten (Ltr. JC Holthusen),
welcher mit zusammen gebundenen Rollis die Kinder rasant durch die Sporthalle zog. Natürlich gab es auch hier eine Aufgabe, und zwar die vorher verteilten Überraschungseier während
der Fahrt einzusammeln ohne vom Rolli zu fallen.
Das war ein Riesenspaß für alle Anwesenden und eins steht fest, es wird wieder einen Spielenachmittag in der Sporthalle Holthusen geben.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Frühjahrsputzfete
Einladung an alle Kinder und Eltern
der Gemeinde Warsow
Am 16. Mai 2014
(bei Schlechtwetter --> 23.5.2014)

findet
im Kinder- und Jugendtreff Warsow

ab 16.00 Uhr
unsere Frühjahrsputzfete statt.
Der Einsatz erfolgt im Clubgarten und wird begleitet von

Maifeuer, Maibowle, Stockbrot und
lecker Gegrilltem.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Österliches aus der Zwergengruppe
Zurzeit betreuen wir in unserer Zwergengruppe 13 Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren.
Täglich gibt es Neues zu entdecken, zu erleben und zu erforschen.
Wir begleiten unsere Kleinsten dabei, geben Hilfen und Anregungen.
Besonders viel Freude und Spaß hatten wir bei der Vorbereitung unseres Osterfestes. Wir sangen viele Lieder
vom Osterhasen, bemalten Eier und machten Spiele.
Am 15. April war es dann so weit. Nach einem schönen, gemütlichen Osterfrühstück machten wir uns auf zur
Wiese am Bach. Sind wir richtig, hat der Osterhase hier etwas versteckt? Ganz aufgeregt suchten und fanden
die Kleinen ihre Körbchen.
Oh, wie war die Freude groß!
Am nächsten Tag besuchten wir Familie Lasanske in Warsow. Dort erwarteten uns drei kleine Häschen und
eine Schar Hühner. Die Hasen durften gestreichelt und gefüttert werden. Zu den Hühnern konnten die Kinder
ins Gehege und auch dort streuten sie Futter.
Wir hatten viel Spaß und möchten uns auf diesem Weg bei Familie Lasanske bedanken, die uns diesen Ausflug
zu ihren Tieren ermöglicht hat.

Ines Neumann
Petra Lambrecht
Katrin Jahnke
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Unsere Sonnenkinder berichten:
Blumen, Tiere, Sonnenschein: Der Frühling im Kindergarten ist eine spannende Zeit, in der wir viel
entdecken und unter Anleitung lernen können.
Blumen sprießen, die Vögel zwitschern, Schmetterlinge tanzen, die Sonne scheint und man kann
draußen spielen.
Wir als Erzieher achten sehr darauf, dass unsere Kinder den Jahreszeitenwechsel aktiv mitverfolgen
und kennen lernen.
Um einen Bezug zur Natur und den Jahreszeiten zu bekommen, sind Spaziergänge und
Aufenthalte in der Natur sehr wichtig. Wir zeigen den Kindern die neuen Pflanzen, die empor
sprießen, die Kinder können Blumen anfassen, an ihnen riechen und ihre Namen lernen.
Um den Frühling im Kindergarten an den Fenstern und Wänden darzustellen, wird gemalt und
gebastelt. Das macht nicht nur Spaß, es ist auch pädagogisch wertvoll: Das Ausmalen von Bildern
und das Basteln mit Pappe fördern die Kreativität der Kinder und das Lernen von Gedichten und
Liedern stärkt das Gedächtnis.

Und dann auch noch die Vorfreude auf den Osterhasen! Ob er an uns gedacht hat und ein Körbchen
versteckt? Na klar, alle haben etwas gefunden.

Sibylle Gerner
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Neue Pastorin in den Kirchengemeinden
Viele Menschen strömten am 6. April 2014 in die Kirche in Warsow. Frau Wiebke Langer wurde in ihr Amt als
Pastorin ordiniert. Da nicht alle Bürger unserer Gemeinde dabei sein konnten, veröffentlichen wir hier Auszüge
aus der Ordinationsansprache von Propst Dr. Siegert für Sie zum Nachlesen und damit Sie auf unsere neue
Pastorin gespannt sein können.
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. 1.Tim.2,7
Diese starken Worte, liebe Frau Langer, hat Ihnen unser Bischof in die Ordinationsbibel geschrieben.
Starke Worte, die Sie stärken sollen für den Anfang hier in der Kirchengemeinde und für den Weg, der vor
Ihnen liegt.
Und so begrüße ich Sie herzlich als Pastorin in den Kirchengemeinden Gammelin-Warsow & Parum, im Kirchenkreis Mecklenburg und in der Propstei Wismar und in der Kirchenregion Schwerin Land. Herzlich möchte
ich mich bei denen bedanken, die die, zum Glück kurze, Vakanz-Zeit hier engagiert gestaltet haben - besonders bei den Kirchengemeinderäten.
Liebe Frau Langer, Sie werden heute als Predigerin und Seelsorgerin in
diese Gemeinden gesandt, nachdem sie in Güstrow gelernt haben, was
eine Pastorin so alles zu tun und zu lassen hat. Das gilt zunächst für drei
Jahre - als Pastorin zur Anstellung. Diese Berufung – so wird gerne gesagt - ist so eine Art Verlobung. Die Hochzeit kann - wenn alle Beteiligten
es wollen - dann in drei Jahren stattfinden.
Übrigens habe ich eine schöne Bemerkung über Sie aus Güstrow ganz
nebenbei erlauscht:
„Ein Mensch, der gerne seine Arbeit tut und sich nicht umpusten lässt.“
Also liebe Gemeinde - Sie können sich freuen.
Für diesen Dienst werden Sie, Frau Langer, heute ordiniert. In unserer evangelischen Kirche gibt es ja keine
geistliche Hierarchie. Durch die Taufe haben wir alle Anteil am Priestertum aller Christen.
Es geht Ihnen darum, miteinander die Gemeinde zu bauen und auch wachsen zu lassen. Trotzdem gibt es
Männer und Frauen, die für die Gemeinde öffentlich die Aufgaben der Predigt und der Sakramentsverwaltung
wahrnehmen und die dafür ordiniert werden, weil dies eben keine Privatsache ist. Die Verkündigung des
Evangeliums ist auch – aber nicht nur, ein persönliches Glaubenszeugnis. Sie ist auch die Weitergabe des
Evangeliums, das allen Menschen zu allen Zeiten gilt.
Es gibt viel Schönes im Pastorenberuf, was man an Engagement, Freundlichkeit und Verlässlichkeit und Zuwendung an menschlicher Größe und Glaubenskraft bei seinen Mitchristen erlebt. Aber es gibt eben auch das
andere im Pastorenberuf mit seinen vielfältigen Bezügen und Begegnungen, dass einem da nichts Menschliches fremd bleibt, dass man erschrickt vor dem, was man nicht für möglich gehalten hatte, an sozialer Not, an
persönlicher Verstrickung oder an menschlicher Schuld und an unverschuldetem Leiden – wenn auch nach
meiner Erfahrung zum Glück die guten Erfahrungen überwiegen. Für diese große und schöne Aufgabe soll Sie
die Ordination stärken.
Mit der Ordination und der Berufung erhalten Sie von unserer Landeskirche den Auftrag, in dieser Gemeinde zu wirken. Aber Sie erhalten
auch die Zusage, dass unsere Kirche Sie begleiten und für Sie sorgen
wird.
Sie haben die Gemeinde, Sie haben die Kirchenältesten, Sie haben
Schwestern und Brüder im Konvent. Und dem Heiligen Geist können wir
auch das eine oder andere überlassen.
Mit der Kraft des Evangeliums im Herzen, mit dem Geist im Rücken und
mit diesen Menschen an der Seite können Sie getrost anfangen so zu
arbeiten, als ob alles beten nichts nützt und so zu beten, als ob alles
arbeiten nichts nützt.
Aus der Ordinationsansprache von
Propst Dr. Carl-Matthias Siegert

Kirchengemeinderäte Gammelin-Warsow/ Parum
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Auf ihrer Jahreshauptversammlung im Januar 2014 zog unsere Feuerwehr Bilanz des
vergangenen Jahres. Die Wehrführer und Jugendwarte berichteten aus dem Jahr 2013.
Die Bürgermeisterin Gisela Buller und Wehrführerin Doreen Burmeister nutzten diesen Abend
und zeichneten folgende Kameraden mit der Beförderung aus, gemeinsam mit dem Amtswehrführer Thomas Brandenburg.
Enrico Voß, Philipp Schmill, Martin Buller, Alexander Kindlein und Björn Eisenblätter wurden
zum Hauptfeuerwehrmann, Kamerad Florian Schuster zum Feuerwehrmann und Martin Burmeister zum Löschmeister befördert. Diesen Kameraden danken wir von ganzem Herzen für
die geleistete Arbeit an der Kreisfeuerwehrschule Hagenow und der Landesfeuerwehrschule
Malchow.
Wir wünschen allen weiterhin viel Spaß bei der Feuerwehrarbeit.
Wir sind stolz darauf, so viele Kameraden auszeichnen zu dürfen und ihnen unseren Dank
auszusprechen. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist das keine Selbstverständlichkeit
mehr, Männer oder auch Frauen für die Arbeit in der Feuerwehr zu finden.
Weiterhin danken wir auch allen anderen Kameraden für die geleistete Arbeit und hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit.

Wehrführerin Doreen Burmeister
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März 2014:

Vorbereitungen für den Amtsausscheid…
Kameraden und Freunde packten an, um den Platz für den Amtsausscheid in Ordnung zu bringen.
Wir bedanken uns herzlich bei den fleißigen Helfern, bei der Firma Erdbau Schwenk für den zur
Verfügung gestellten Bagger und bei der Familie Eckelmann für ihre Hilfe und den Traktor.

April 2014:

Gründung einer Kinderfeuerwehr…
Wir sind über die Gründung unserer Nachwuchstruppe im Alter von 6-10 Jahren sehr erfreut.
Die offizielle Begrüßung unserer Kinderfeuerwehr, die zurzeit aus 8 Kindern besteht, wurde am
26.04.2014 auf dem Amtsausscheid in Warsow durchgeführt. Die Betreuung der Kids wird von
Doreen Kohfeld aus Warsow übernommen.
Die Kinder werden sich im Rahmen der Brandschutzerziehung mit den Themen rund um die
Feuerwehr befassen. Wer Interesse hat, Doreen dabei zu unterstützen, kann sich jederzeit bei uns
melden.
Treffpunkt für die Kinder ist donnerstags, alle zwei Wochen um 17.00 Uhr an der Feuerwehr
in Warsow.

Doreen Burmeister (Wehrführerin)
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Amtsausscheid 2014
der Feuerwehren des Amtes Stralendorf
Der Amtsausscheid fand am 26.04.2014 in Warsow hinter der Feuerwehr statt.
Insgesamt waren aus dem Amtsbereich ca. 170 Kinder und Betreuer, 100 aktive Kameraden, 15
Kampfrichter und weitere Gäste gekommen.
Zahlreiche Gäste haben sich das Ereignis angesehen. Aus unserer Feuerwehr sind unsere Kinder
im Alter von 6-10 Jahren, unsere Jugendfeuerwehr im Alter von 10-17 Jahren und die aktiven
Kameraden aus den Löschgruppen Kothendorf und Warsow angetreten.
Wir haben diesen Tag zum Anlass genommen, unsere neue Floriangruppe (mit Namen: Zwergenbande) vorstellen zu dürfen. Unsere Amtsjugendwartin Manuela Reichenberg begrüßte unsere
„Zwergenbande“ und überreichte ihnen als Willkommensgeschenk 10 Kindersitze für die Ausflüge in
den Feuerwehrfahrzeugen.
Die Kids waren mutig und haben am Ausscheid teilgenommen, obwohl sie gerade mal 3 Wochen
Vorbereitungszeit hatten.
Gratulation zum 6. Platz.
Ebenfalls stolz sind wir über die Ergebnisse unserer Jugendfeuerwehr. Sie haben sowohl im Löschangriff-nass und in der Gesamtwertung den 2. Platz erzielt. Somit hat sich unsere Jugendfeuerwehr für den Kreisausscheid qualifiziert und wird sich nun in den nächsten Wochen darauf
vorbereiten.
Herzlichen Glückwunsch!
Habt ihr super gemacht.
Die aktiven Kameraden der Löschgruppe Kothendorf haben beim Löschangriff Platz 8
belegt und in der Gesamtwertung den 7.
Platz. Die Warsower Kameraden feierten den
2. Platz beim Löschangriff und den 6. Platz
in der Gesamtwertung.
Auch hier gratulieren wir zum Ergebnis.
Wir bedanken uns bei allen Kameraden für
die tolle Zusammenarbeit und
Einsatzbereitschaft und bei deren Frauen, die wochenlang auf ihre Männer in der Vorbereitungszeit
verzichten mussten.
Ebenfalls bedanken wir uns bei allen freiwilligen Helfern, die unsere Feuerwehr unterstützt haben.

Vielen lieben Dank.
Es war ein toller Tag.

Zwergenbande

Die Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Warsow
Doreen Burmeister/Enrico Voß/Björn Eisenblätter

Fotos: Doreen Burmeister
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SV Warsow - Aktivitäten
Der SV Warsow hat am 12.04.2014 seinen neuen Vorstand gewählt.
Genaueres findet man auf unserer Internetseite: www.sv-warsow.de.
In den letzten Jahren ist der Sportverein auf über 100 Mitglieder angestiegen. Auch die
Außendarstellung hat sich durch die gute Gestaltung und Pflege unserer Homepage durch
Herrn Peter Düring stark verbessert.
Die neuen Sparten wie Eishockey und Alte-Herren-Fußball bringen Leben und Bewegung in
den Verein.
Im Männerfußball läuft es ebenfalls gut. Mit über zwanzig Aktiven - zumeist 20-28-Jährigen sieht es fußballerisch auch langfristig vielversprechend aus.
Besonders positiv ist die Entwicklung im Jugendfußball, hier haben wir mit Traktor Zachun
eine gut funktionierende Spielgemeinschaft.
Die G-Jugend ist mit 18 Kindern extrem gewachsen und verbessert sich von Tag zu Tag.
Unsere F-Jugend ist im Ligabetrieb auf Platz 3 und im Pokalhalbfinale. Auch die E-Jugend
findet immer besser in die Saison.
Am Sportplatz wurde in den letzten Wochen mit Hilfe vieler Unternehmen aus der Region
wie z.B. Fa. Safe Road, Sievers, Agrar-Sude Hof Radelübbe und mit sehr viel Engagement
einiger Mitglieder extrem viel bewegt. Der Platz wurde gedüngt und gewalzt. Der Übungsplatz ist vergrößert und komplett neu angelegt worden, gleich daneben ist ein kleiner Spielplatz mit Sicherheitszaun entstanden. Auch neue Trainingstore und div. Trainingsmaterialien
wurden angeschafft.
Der SV Warsow bedankt sich bei allen Mitwirkenden und freut sich über jedes neue Mitglied,
egal in welcher Sparte und Altersklasse.
Enrico Templin
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Saisonabschluss der Warsower
Eishockeyspieler
Warsower Eishockeyspielern
gelingt Überraschung in Rostock
Der milde Winter hat dieses Jahr die Eislaufsaison auf der Warsower Eisbahn sehr früh beendet.
Bereits Mitte Februar hatte sich die Eisfläche in wenige kümmerliche Eisschollen verwandelt.
Doch damit war Eishockey für die Männer und Jungens vom SV Warsow noch lange nicht vorbei.
Regelmäßig ging es nach Wismar und Malchow, wo Kunsteisflächen zur Verfügung standen.
Den Abschluss der Saison bildete jetzt, genau wie in den letzten Jahren, in Rostock ein Turnier
von Hobbymannschaften. Seit vier Jahren nimmt der SV Warsow inzwischen an diesem Turnier
in der Rostocker Eishalle teil. Die Ausbeute war dabei sehr bescheiden, zeigten sich die Gegner
alle immer deutlich routinierter. Im letzten Jahr sprang bei einem Unentschieden erstmalig ein
Punktgewinn heraus, doch der Abstand zu den anderen Mannschaften war immer noch ganz
schön groß.
Dieses Jahr machten sich nun am Morgen des ersten Samstags im April 19 Spieler auf den Weg
nach Rostock, verteilt auf zwei Kleinbusse und mehrere PKW-Fahrgemeinschaften. Die Erwartungen waren sehr gemischt. Enrico Templin, Eishockeyobmann des SV Warsow, zeigte sich
optimistisch: „Wir sind stärker als letztes Jahr, da müsste schon deutlich mehr bei rausspringen“,
während Außenstürmer Ralf Baumann die Erwartungen nicht ganz so hoch halten wollte. „Ein
paar Tore mehr, vielleicht endlich mal ein Spiel gewinnen, damit bin ich schon zufrieden“, so
Baumann, der nebenbei auch noch die Mannschaft coacht.
10 Mannschaften aus ganz Deutschland, die weiteste Anreise hatte eine Mannschaft aus Hof, im
Spielmodus jeder gegen jeden begannen dann um 10.00 Uhr auf zwei Spielfeldern in der Rostocker Eishalle.
Dabei hatte Warsow, nachdem letztes Jahr schon nicht alle Spieler beim Turnier berücksichtigt
werden konnten, dieses Jahr erstmalig zwei Mannschaften gemeldet.
Für beide Warsower Mannschaften bedeutete dies insgesamt 9 Spiele je 10 Minuten. Doch wider
Erwarten fanden beide Warsower Mannschaften gut ins Turnier, sammelten wie die Eichhörnchen Punkt um Punkt. Zwar gewann Warsow I das prestigeträchtige vereinsinterne Bruderduell
gegen Warsow II mit 1-0, doch hatte Warsow II deutlich mehr Fortune im Verlauf des Turniers
und gewann einige Spiele sehr knapp, während Warsow I einige Punkte sehr unglücklich verschenkte.
Und - als die führende Mannschaft aus Hannover wegen des Einsatzes von Ligaspielern zum
Ende des Turniers disqualifiziert wurde, war die Überraschung perfekt:
Die zweite Warsower Mannschaft stand auf Platz 1 der Tabelle und wurde damit völlig überraschend Turniersieger. Carsten Knüppel, Torwart der 2. Warsower Mannschaft und einer der Garanten des Erfolges, meinte: „Ich kann es kaum glauben, ich musste noch ein zweites Mal auf die
Tabelle schauen, um zu glauben, dass wir das Turnier auch wirklich gewonnen haben.“
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Abgerundet wurde der Warsower Erfolg auch durch die Platzierung der zweiten Warsower
Mannschaft, die auf den 5. Platz kam, dabei aber das beste Torverhältnis aller teilnehmenden
Mannschaften vorweisen konnte.
Insgesamt gab es viel Anerkennung für das Auftreten der Warsower, die eine Entwicklung genommen haben, die letztes Jahr noch nicht unbedingt zu erwarten war. Ein sichtlich zufriedener
Eishockeyobmann Enrico Templin meinte nach seiner Rückkehr: „Unser regelmäßiges Spielen
zahlt sich jetzt aus. Genauso wichtig wie die gute Platzierung ist mir aber die Anerkennung der
anderen Teilnehmer. Die waren doch sehr überrascht, wie wir uns entwickelt haben. Auch melden sich inzwischen regelmäßig Spieler, die sich uns anschließen wollen.“
Nach diesem Erfolg blickt die Eishockeyabteilung des SV Warsow sehr zuversichtlich in die Zukunft. Für die nächste Saison liegen schon diverse Anfragen von Mannschaften für Freundschaftsspiele vor. Im Verein arbeitet man an verschiedenen Ideen, wie man Eishockey in Warsow noch populärer machen kann.

Text: Robert Wick

21

Achtung, Achtung!!!!
der SV – Warsow e. V.
veranstaltet am 05.07.2014
sein traditionelles Sportfest
Beginn: 10.00 Uhr
Ort:
Sportplatz „Schinder Arena“
an der B 321 in Richtung Hagenow

Thema:

Fußball
Es ist

5. Turnier

für Jedermann
bereits das

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 … oder ...
gestellt wird. Bitte die Meldung der teilnehmenden Mannschaften und des jeweiligen Verantwortlichen bis zum 23.06.2014 an:
Karsten Reich:
Ronald Zippan:
Enrico Templin:
Wolfgang Schefe:
E-Mail:
In Zusammenarbeit mit dem
Kreissportbund, wird natürlich
Spaßangeboten.

0172 3077342
0175 2725698
0171 6416345
0173 2100568
info@sv-warsow.de
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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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Mai, Juni, Juli

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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