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Der Herbst ist da

Foto: Katharina Avemaria

Sie halten die sechsunddreißigste 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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Wie doch die Zeit
vergeht ...
Heute halten Sie die 36. Ausgabe von Unser Gemeindeläufer in den Händen.
36 Ausgaben, viermal im Jahr Neues aus unseren Orten, das bedeutet, dass
Unser Gemeindeläufer schon seit 9 Jahren in der Gemeinde unterwegs ist.

2006

2014

Einige Mitglieder des Redaktionsteams sind seit Beginn dabei, andere konnten im
Laufe der Jahre für die Mitarbeit begeistert werden und viele trugen mit einmaligen
Beiträgen zu interessanten und informativen Ausgaben bei.
Unser Gemeindeläufer ist inzwischen längst über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt
und wurde schon oft würdigend erwähnt.
Das ist natürlich Ansporn für alle im Redaktionsteam, zumal wir wissen, dass viele Bürger unserer Gemeinde auf die neuen Ausgaben
warten.
Darum geht es dann auch im 10. Jahr weiter.
Wir arbeiten daran, dass Unser Gemeindeläufer nicht an Attraktivität
verliert und fordern Sie alle zur Mitarbeit in Form von Anregungen,
Meinungen, Bildern, Kritiken und eingereichten Textbeiträgen auf.
Kommen Sie alle gut über die Feiertage und in das neue Jahr
und eventuell bleibt ja auch noch etwas Zeit für ein paar Zeilen für den nächsten Gemeindeläufer ........

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
In diesen Tagen sind meine Gedanken ganz oft bei den Ereignissen vor 25 Jahren und ich bin froh, dass ich
dieses große Ereignis miterleben durfte. 25 Jahre Mauerfall!
Vieles hat sich in den letzten 25 Jahren für jeden Einzelnen verändert, aber das größte Gut, denke ich, ist die
Freiheit und die Demokratie in unserem Land und dafür sollten wir uns einsetzen, dass es auch so bleibt !
Bisher hatten wir einen sehr schönen Herbst und viele von uns haben die milden Temperaturen noch genossen.
Aber das unangenehme Wetter wird schon noch kommen und ich möchte an dieser Stelle alle Hauseigentümer
an Ihre Pflicht zur Beräumung der Gehwege erinnern. Unser Gemeindearbeiter wird Sie natürlich mit dem
neuen Gemeindetraktor unterstützen. Aber bitte denken Sie daran, dass er nicht überall zur gleichen Zeit sein
kann. Bei Problemen melden Sie sich bei mir oder einem Gemeindevertreter.
Die Bauarbeiten am Kindergarten in Warsow gehen voran und ich hoffe sehr, dass es so bleibt.
Den Kameraden der Feuerwehr danken wir für die Ausgestaltung des Familienwandertages und des Herbstfeuers in Warsow. Ich denke, es hat allen die dabei waren gefallen.
Danken möchte ich allen, die in Kothendorf das kleine Volleyballturnier vorbereitet haben, natürlich auch den
Spielern. Für alle war es ein schöner Nachmittag.
Unsere Gemeinde hat sich in diesem Jahr an dem Landeswettbewerb „Seniorenfreundliche Kommune“ beteiligt. Am 24.11. 2014 sind Vertreter der Gemeinde zur Auszeichnungsveranstaltung eingeladen.
Auch werden wir uns an dem Kreiswettbewerb „Kinder- und Jugendfreundliche Kommune“ beteiligen.
Wir sind der Ansicht, dass wir in unserer kleinen Gemeinde vieles schon auf den Weg gebracht haben und wir
uns nicht verstecken müssen.
Der Sportverein SV Warsow e.V. ist ein wichtiger Träger für eine sinnvolle Arbeit in unserer Gemeinde und
steht für ein hohes ehrenamtliches Engagement.
Er möchte gerne ein neues Vereinsgebäude bauen. Da sind wir auf dem Weg und sind zuversichtlich, dass wir
das in 2015/2016 vielleicht realisieren können.
An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich ehrenamtlich in unserer Gemeinde engagieren. Ohne dieses freiwillige Interesse könnten wir viele Dinge nicht mehr realisieren, angesichts immer weniger
werdender Finanzen in der Kommune.
Begrüßen möchte ich an dieser Stelle alle Neubürger unserer Gemeinde und hoffe sehr, dass sie sich in unserem
Gemeindegefüge wohlfühlen.
Wir denken an unsere erkrankten Mitbürger und wünschen Ihnen den Rückhalt in Ihrer Familie und hoffen auf
Besserung.
Für die bevorstehende Advents und Weihnachtszeit wünsche ich uns allen besinnliche Stunden, viel Zeit für die
Familie und für 2015 ein gutes Jahr, mit viel Freude und Zufriedenheit.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 3/2014

Weiterlauf
Zum zweiten Mal fanden wir den Gemeindeläufer im Briefkasten, obwohl wir zu Hause
waren.

Durch die persönliche Weitergabe des Gemeindeläufers bleibt der
Kontakt zum Nachbarn erhalten und fördert natürlich die Kommunikation
untereinander. Das ist auch weiterhin ein Ziel unseres Gemeindeläufers.

Baumpflege
Wir bitten darum, dass beim nächsten Baumschnitt auch an die zwei Linden vor
dem Grundstück Brückenberg 5 in Kothendorf gedacht wird. Beim letzten Mal
wurden diese außer Acht gelassen und es kamen schon des Öfteren armdicke
Äste runter.

Eine Begutachtung erfolgte vom Amt Stralendorf und soll realisiert werden.

Radwegebau
Wie weit sind die Planungen/Ausführungen für den Lückenschluss der Anbindung des Radweges
Warsow – Walsmühlen? Bereits vor 10 Jahren wurde versprochen, dass dies in Kürze erfolgen soll!
Da viele große Landmaschinen zwischen Warsow und Walsmühlen unterwegs sind, ist es insbesondere für unsere Kinder unmöglich, allein nach Warsow mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist sehr bedauerlich, da die Kinder sehr gerne an den Veranstaltungen in Warsow, insbesondere im Jugendtreff teilnehmen würden. Wir bitten die Gemeindevertretung sich entsprechend dafür einzusetzen bzw. zu positionieren.

Die Gemeindevertretung setzt sich auch weiterhin für den Radweg ein. Die Zuständigkeit für diesen Radweg liegt beim Landkreis, der zurzeit eine neue
Prioritätenliste für den gesamten neuen Landkreis erstellt.

4

LED-Straßenlampen
Schön, dass Herr Pegel die LED-Lampen genehmigt hat. Hat er aber auch den Stromverbrauch genehmigt. Vielleicht hat er das vergessen oder muss erst nachts was passieren? Das wollen wir ja alle nicht und die dunkle Jahreszeit kommt nun. Es gibt auch
Bewegungsmelder. Danke Herr Pegel.
Wunderschön, dass wir sparsame LED-Straßenlampen bekommen haben. Aber was
nutzt uns das, wenn wir nachts um 1.00 Uhr von der Arbeit kommen und trotzdem im
Dunkeln nach Hause laufen müssen?
Es ist ja sehr schön, dass die Straßenlampen auf LED umgerüstet werden. Aber werden
die Lampen dann auch genutzt, wenn wir 3 Frauen um 1.00 – 1.15 Uhr von der Arbeit
nach Hause kommen. Es ist in Warsow richtig dunkel und müssen wir weiterhin im
Dusteren nach Hause gehen?
Ich stimme dem zu. Das Schlimme ist, dass die Laternen nie an sind und sich
Bewohner mit Solarlampen im Vorgarten ausstatten, damit überhaupt etwas zu
sehen ist. Bei der Dunkelheit lockt es Einbrecher sehr an, da rundum niemand
etwas sehen kann. Und es wird von Tag zu Tag immer früher dunkel.
Was nützt die beste Technik, wenn sie doch nicht leuchten. Dann kann man sich
die Gelder für Umbau bzw. Neubau sparen!!! Nur zur Deko brauchen wir keine
Straßenlampen.
Ich schließe mich der Meinung meiner Vorgängerin an.
Auch uns im Birkenweg nutzt die sparsamste, nicht eingebaute LEDBeleuchtung nichts.
Es sieht sehr nach einem verlassenen Dorf aus. In anderen Ortschaften brennen
Lampen auch an unbebauten Straßenzügen. Es ist schon traurig, für Kinder, ältere Menschen im Dunkeln zu tappen.
Ich würde mich freuen, wenn die Straßenbeleuchtung in Warsow abends wieder
leuchtet. Es gibt ein sicheres Gefühl.
War die „Nichtschaltung“ (nachts - d.Red.) angekündigt?
Bitte teilen Sie mir im nächsten Gemeindeläufer mit, ob die Straßenbeleuchtung
im Winter wieder eingeschaltet wird.

Die Gemeindevertretung hat die Umrüstung auf LED angestoßen. Bisher sind diese Umrüstungsarbeiten erst teilweise beendet. Die Lampen sind mit dem Neubau im Bäckerweg und Zum Perdaukel
erst jetzt ausgeschrieben. Es ist auch geplant alle Stromkästen der Straßenbeleuchtung mit Astrouhren auszurüsten.
Nach der vollständigen Umrüstung wird die Gemeindevertretung über die Brenndauer der Lampen
erneut abstimmen. Die Gemeindevertretung will die Brenndauer aber definitiv neu anpassen.
Natürlich ist die Straßenbeleuchtung in jeder Gemeinde unterschiedlich, aber es gibt viele Gemeinden, die in den Nachtstunden ihre Beleuchtung aus finanziellen Gründen abschalten müssen.
Mit den Astrouhren ist es dann auch einfacher, eventuelle Abschaltungen zu regeln und die Umstellung der Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch
Unser Gemeindeläufer wird weiter darüber berichten.
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Raserei im Wohngebiet
Es kann nicht sein, dass manche Leute durch das Wohngebiet rasen, als wenn
es eine Schnellstraße ist. Spricht man diese Leute an, dann wird man noch
doof von der Seite angemacht und beleidigt. Man müsste hier vielleicht mal
Straßenpoller aufstellen.

Danksagung

Wir erhielten die Informationen, dass
Irene Dreekmann am 16. November
ihren 80. Geburtstag
und
Willi Schulz am 28. Dezember
seinen 90. Geburtstag
begehen.
Die Familien und das Redaktionsteam gratulieren
recht herzlich.

6

Funkmast im Kirchturm
Am 15.10.2014 fand unter großem Zuspruch der Einwohner von Warsow und Vertretern des Gemeinderates
und des Kirchengemeinderates der Info-Abend zum Thema Elektrosmog und Handystrahlung, unter der Überschrift "Unsere Kirche strahlt ", im Gemeinschaftsraum der Freiwilligen Feuerwehr Warsow statt.
Die Veranstaltung hat in einer entspannten und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden.
Nach der Begrüßung der Anwesenden und Vorstellung des Referenten Herrn Mey aus Rehna hat dieser versucht, die komplizierte Thematik allgemeinverständlich und anschaulich darzustellen, ohne die Anwesenden
zu überfordern. Er legte an Beispielen aus seiner Praxis als Baubiologe den schädlichen Einfluss der gepulsten
Strahlung über einen längeren Zeitraum auf unseren Organismus dar (nachdem er vor Ort objektive Messungen im engeren Umfeld der Kirche vorgenommen hatte). Vor allem Menschen mit einer Strahlensensibilität
sind hiervon besonders betroffen. Dies kann zu Depressionen, Bluthochdruck, Schlafstörungen bis hin zu Entzündungen führen. Nach verschiedenen Studien ist belegt, dass auch mit einem erhöhten Krebsrisiko zu rechnen ist.
Frau Böttge als Fachärztin für Neurologie erklärte den Anwesenden die Mechanismen, die in unserem Körper
auf Grund der permanenten Strahlung zu diesen Krankheitsbildern führen.
In der sich anschließenden Diskussion konnte man erkennen, dass es einem Großteil der Bewohner von Warsow nicht bekannt war, dass auf unserer Kirche seit 1999 ein Handymast Strahlen aussendet. (Wenn man von
einer Strahlenquelle weiß, könnte man sich ggfs. dagegen schützen!) Ein junger Mann aus Schwerin, der von
der Veranstaltung in der SVZ gelesen hatte, war mit seinem Vater da. Es kostete ihm offensichtlich große
Überwindung, in der Öffentlichkeit dieser Informationsveranstaltung seine gesundheitlichen Probleme zu
schildern, unter denen er leidet, seit er im Neubaugebiet "Großer Dreesch", in der Nähe von Fernsehturm
und Funkmast wohnt.
Alle Bürger waren interessiert, im nächsten Schritt nach Lösungen zu suchen, die die Bestrahlung im 400m Umkreis um die Kirche minimieren.
E. Böttge, M.Schmitt
Anmerkung der Redaktion:
Dieser Artikel wurde vom Veranstalter zur Veröffentlichung eingereicht.

Das Jahr geht dem Ende entgegen.
So wünschen wir allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein frohes und friedliches
Weihnachtsfest und für das
Jahr 2015 alles Gute.
Das Redaktionsteam
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Da ist was los in unserer Gemeinde …
Seniorenfreundliche Gemeinde
In diesem Jahr stellte sich unsere Gemeinde wieder dem Landeswettbewerb "Seniorenfreundliche Kommune in Mecklenburg-Vorpommern". Nachdem wir bereits vor einigen Jahren einen dritten Platz belegen
konnten, sind wir mit dem Ziel angetreten, die Platzierung erneut zu erlangen bzw. natürlich zu verbessern. Beim Beantworten der Fragebögen haben wir festgestellt, dass wir uns mit den Aktivitäten im Bereich der Seniorenarbeit nicht zu verstecken brauWettbewerb
chen.
„Seniorenfreundliche
Kommune
Am 21.Oktober war die zuständige Kommission bei
in
Mecklenburg
–
Vorpommern“
uns zu Gast und wir konnten uns und unsere Arbeit
persönlich vorstellen.
Bewerbung der Gemeinde 19075 Warsow
Das endgültige Ergebnis in diesem Wettbewerb steht
Amt Stralendorf
noch aus, wir werden im nächsten
Gemeindeläufer dazu informieren.

Seniorenbeauftragte der Gemeinde
Auf der Gemeindevertretersitzung am 28. August 2014 wurde Renate Lambrecht zur
Seniorenbeauftragten der Gemeinde gewählt.

Paint Brush Work
Im Oktober wurde im Dorfgemeinschaftshaus wieder tüchtig "gebrusht". Viele
tolle Dinge entstanden unter geschickten Händen. Schade, dass einige regelmäßige Teilnehmer den Termin verschwitzten oder keine Zeit hatten. Wir
haben schon einen neuen Termin für den 21. März 2015 vereinbart und werden rechtzeitig vorher erinnern.

Bücherlesung
In der Bücherstube waren am 3. November die Plätze gefragt. Frau Löffler,
Frau Lambrecht und Herr Lasanske hatten zu einer Leserunde zum Thema:
"Abenteuer Alter" geladen und viele waren dieser Einladung gefolgt.
Zwei Stunden lang gab es Informatives, Besinnliches und Heiteres rund um das
Älterwerden und den damit verbundenen alltäglichen Geschicken. Natürlich gab diese
Thematik auch genug Stoff zu ausgedehnten Diskussionen und die Zeit verging wie im
Flug.
Im neuen Jahr wird es wunschgemäß weiter Lesenachmittage geben.
Jeder ist herzlich eingeladen und darf natürlich auch seine Lieblingsbücher, Geschichten oder Gedichte
vorstellen und wer nicht selber lesen möchte, spricht einfach unsere "Stammvorleser" an.
Renate Lambrecht
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Dank und Anerkennung
Unser Mitglied im Redaktionsteam, Herr Peter Düring, beging im Oktober 2014 ein
persönliches Jubiläum. Leider erhielten wir erst viel zu spät darüber Kenntnis – er
selbst hat es uns nicht mitgeteilt.
Das Redaktionsteam kennt seine Bescheidenheit und nutzte deshalb die Sitzung
am 05.11.2014, um nachträglich Glückwünsche auszusprechen. Gleichzeitig war
es für uns ein geeigneter Anlass, um uns bei unserem Peter für seine unermüdliche, zuverlässige und kreative Arbeit mit einem Blumengruß und einem Präsent
zu bedanken.
10 Jahre trägt Unser Gemeindeläufer seine Handschrift und wird durch seine Gestaltung
erst richtig lebendig.
Auch die Homepages Gemeinde-Warsow.de und SV-Warsow.de hat er
entwickelt und gestaltet sie ebenfalls seit Jahren mit aktuellen Beiträgen und Informationen.
Lieber Peter Düring, von allen Redaktionsmitgliedern dafür herzlichen Dank !
Wir freuen uns auf unsere nächsten Redaktionssitzungen im Jahr 2015 mit Dir.
Gerhard Evers
Leiter Redaktionsteam Unser Gemeindeläufer

„Jeder Mensch ist ein Künstler“
( Joseph Beuys)

… so kann man es nachlesen beim Seniorenbüro Schwerin
( Aktiv im Alter – Senioren – Akademie )

Dort sehen wir auch ein Foto, auf dem Herr Peter Düring gemeinsam mit Gleichgesinnten beim Malen ist…
Im Sitzungsraum unseres Dorfgemeinschaftshauses in
Kothendorf können wir uns in den kommenden Wochen die
Ergebnisse seiner kreativen Arbeit im Kurs „Künstlerisches Gestalten“ im Original ansehen.
Peter Düring kann uns viel Interessantes berichten. Es macht
Spaß zu hören, wenn er zu den unterschiedlichsten Entstehungstechniken berichtet.
Einige Mitglieder des Redaktionsteams würden gern mit Peter Düring
einen Gesprächsnachmittag organisieren – die kalte Jahreszeit bietet sich
dazu gerade an.
Gern informieren wir Sie – liebe Leserinnen und Leser – und laden Sie
rechtzeitig ein, wenn die Vorbereitungen zu dieser
„Plauderstunde mit Peter Düring“ abgeschlossen sind.

Gerhard Evers
Leiter Redaktionsteam
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am 14.01.2015

11.02.2015

jeweils um 9.30 Uhr

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf
19.11.2014

Paint–Brush-Work

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung bei Gisela Buller 0172 4046613

Dorfgemeinschaftshaus
21. März 2015 10.00 Uhr

.

Preisskat
Im

Feuerwehrhaus Warsow
20.12.2014 + 17.01.2015 + 21.02.2015 + 14.03.2015

Seniorenweihnachtsfeier
11. Dezember 2014 14.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Kothendorf
5,-€
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Geisterstunde – Das Interview
Am Donnerstagabend, den 30. Oktober 2014 öffnete
das Geisterhaus (Kinder- und Jugendtreff) in Warsow
wiederholt seine Pforten für zahlreiche kleine und große
Geister. Herein strömten kleine Teufelchen, Vampire, gruselige Skelette, Geister und sogar Darth Vader kam in der dunklen Stunde. Auch
hilfreiche Geister hatten sich eingefunden, welche sogleich Hand anlegten und für eine
Auffrischung (Gesichtsbemalung) einiger Anwesenden sorgten. Gleichzeitig wurde ein
üppiges Mahl vorbereitet und der gruslig – grausige Festschmaus konnte beginnen. So
gestärkt machten sich die „Gesellen der Nacht“ auf die Suche nach dem Schatz der
Kräuterhexe. Es ging in Warsow von Ort zu Ort, wobei das Lösen von Rätseln unseren
Geistern den richtigen Weg wies. Am Ende wurde der Schatz im „Hexenhäuschen“ gefunden und mutig, trotz Spinnen und Fledermäusen, geplündert. Nun
hieß es mit geisterlichem Geschick kleine Monster zu fertigen. Auch dieses gelang mit Hilfe unserer hilfreichen Geister und viele kleine Handmonster entstanden.
Und dann war es soweit, Vampir Lady Kim rief die spukenden Geister zu sich, um diese
nach ihrer geistreichen Meinung zur Gemeinde, in der sie lebten, zu befragen
Der Jugendtreff („weil wir immer so schöne Sachen machen“, Finn, Paddy,
Rean), der Sportplatz (Marlon), mein zu Hause (Julian) der Kindergarten
und der Dorfkrug („gibt es leckeres Essen“ Simon) der Sportverein und die
Feuerwehr, waren die Antworten was ihnen in unserer Gemeinde am meisten gefällt. Auf Kims Frage, was ihnen nicht gefällt, kamen spontan, dass das
Weihnachtsprogramm im Kindergarten ohne Geschwister war (Emi), der Weg zu der
Bushaltestelle (Kim), der Basketballplatz nicht mehr schön ist (Kim) und die von Jugendlichen beschmierten Bushaltestellen (Kim, Emi). Zum Schluss stellte Kim fest, dass alle
gern hier leben und auch Besucher aus anderen Gemeinden gerne hierher kommen.
Nach einer weiteren Spukrunde bereiteten alle ihre Schlafstätten und ließen sich von
Casper in den Schlaf spuken. Auch am nächsten Tag waren die fleißigen Geister wieder
da und bereiteten allen ein tolles Frühstück. Danach verließen alle Spukgestalten zwar
noch müde aber zufrieden das Geisterhaus mit dem Hinweis „Nächstes Jahr wieder!“
Angela Böttcher
Leiterin KJT Warsow
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Halloween Übernachtungsparty

Auffrischung der Geister

Geisterschmaus

Auf zur Schatzsuche
Basteln von Handmonstern

Geisterstunde – Das Interview
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VeranstaltungstipPs
 28.11.2014 Familien -Adventskegeln
17.00 Uhr, bei der Schule (Sportplatz) in Stralendorf
(Verpflegung / Getränke: bitte nach Absprache mitbringen.)

 10.12.2014 Weihnachtsbasteln
16.00 Uhr,

3,- €

 17.12.2014 Weihnacht – Backnachmittag
16.00 Uhr

0,50 €

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist bis 3 Werktagen vorher bei mir anzumelden und der Eigenanteil zu entrichten.
Änderungen sind vorbehalten. (Mobil: 0152 07423964)
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Pflanzzeit bei den Maulwürfen
Kinder haben eine natürliche Neugierde auf Dinge der Natur.
Besonders stolz sind sie, wenn sie etwas Eigenes geschaffen haben, wie hier
die Kräutertöpfe.
Erde musste herangefahren, Kräuter mitgebracht und eingepflanzt werden.
Die Kinder übernehmen gern die Pflege der Pflanzen oder riechen einfach nur
daran.
Sie sehen und erleben, wie Kräuter getrocknet und verwendet werden, z.B. in
der Küche beim Tee kochen.

Text/Bilder: Angelika Besch
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Sportfest bei den Sonnenkindern
Am 16.September war es endlich soweit und unser kleines Sportfest stand auf
dem Programm. Die Aufregung war groß, denn die Organisation lief über den
Kreissportbund Ludwigslust/ Parchim und wir wussten nicht was uns erwartete.
Nach einem kräftigen „Sport frei“ starteten wir mit einer kleinen Erwärmung
bevor es an die verschiedenen Stationen ging.
War das spannend: Wer war bester Sportler im Zielwerfen, schnellster Läufer
beim Slalomlauf oder beim Hindernisparcours?
Unser Favorit aber war die Station der kleinen Detektive, wo wir so schnell wie
möglich unterschiedliche Dinge einsammeln mussten.
Unsere Gruppe hatte sehr viel Spaß und zeigte Begeisterung bei allen Übungen.
Für unsere Erfolge gab es zum Schluss auch noch eine tolle Urkunde.

Text/Bild:

Sibylle Gerner
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3. Platz beim Bambini-Pokal

Die „Zwergenbande“ der FF Warsow hat am 20. September 2014 den 3. Platz beim Bambini-Pokal
erreicht und damit ihren ersten Pokal erhalten. Vorab musste der Lankower See umrundet und
verschiedene Stationen bewältigt werden.
Die „Zwergenbande“ gibt es seit April dieses Jahres und ich, Doreen Kohfeldt, bin stolz, was die
Kinder nach einem halben Jahr dort geleistet haben, zumal in den Ferien keine Gruppenstunden
stattfanden.
Bei den Gruppenstunden, die alle 14 Tage stattfinden, geht es neben der Brandschutzerziehung
auch um Sachen wie z.B. Gerätekunde, stabile Seitenlage oder auch die 5 W’s, die jedes Kind beherrschen sollte.
Ganz wichtig ist mir aber auch, auf die Wünsche der Kinder einzugehen und diese mit einzubeziehen. Dann werden auch Experimente oder Bastelarbeiten gemacht. Auch gibt es Tests, bei denen
das Wissen der Kinder abgefragt wird.
Immer mit dabei ist unser Maskottchen “GRISU“.
Ich habe die Entscheidung, die „Zwergenbande“ zu betreuen, in keinster Weise bereut und hoffe
auf noch viele Kinder, die dazu kommen möchten.
Wer mal schauen möchte, wie eine solche Gruppenstunde aussieht oder Interesse hat bei den
Zwergen dabei zu sein, kann sich gern bei Frau Kohfeldt melden.
Doreen Kohfeldt
0162 5143533
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Jugend sammelt für Jugend
Unsere Jugendfeuerwehr war im Oktober in unserer Gemeinde
unterwegs und sammelte wieder für die finanzielle Unterstützung
unserer Jugendlichen in der Freiwilligen Feuerwehr.
Die Spendenaktion wird über den Landesjugendring organisiert
und durch die Jugendfeuerwehren einmal jährlich durchgeführt.
Wir wollen uns im Namen der Kinder- und Jugendlichen bei allen
Bewohnern unserer Gemeinde für die großzügigen Spenden
herzlich bedanken.
Martin Burmeister & Alexander Kindlein
Die Jugendwarte

Danke an alle Mitglieder der Feuerwehr
Wir blicken mit viel Erfolg und Erfahrungen auf ein langes Jahr zurück.
Wir danken herzlichst für die Zusammenarbeit und sind für das neue
Jahr bereit. Wir wünschen Euch und Euren Familien in dieser Zeit Ruhe, Kraft und Besinnlichkeit. Auf das wir nach vielen Festtagsbraten
gemeinsam zu neuen Zielen starten. Bis dahin bleibt gesund und wohlgesonnen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Doreen/Enrico/Björn
Wehrführung
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Alte Herrenmannschaft
Im April 2012 wurde unter der Leitung von Marcus Radtke eine neue Sparte beim SV Warsow ins Leben
gerufen. Die Ü33 Fußballer, auch Alte Herrenmannschaft genannt, begannen mit ca. 10 bis 12 Leuten - wo
ein bisschen Bewegung, Spaß und natürlich Fußball im Vordergrund stand.
Die Mannschaft nahm an regelmäßigen Turnieren teil und entwickelte sich auch spielerisch. Mittlerweile
sind beim Alte Herrenfußball des SV Warsow 18 Spieler gemeldet, wo sich eine gute Trainingsbeteiligung
von ca. 10-14 Spielern jeden Donnerstag 19 Uhr auf dem Warsower Sportplatz eingestellt hat.
Stefan Reintrog aus Warsow organisierte am 21. und 22. September einen Segeltörn auf der Ostsee.
An diesem Wochenende hatte die Mannschaft ganz klar einen neuen Kapitän. Stefan Reintrog, der auch im
Segelverein Wismar aktiv ist, gab klar die Richtung vor. Die Mannschaft hatte super viel Spaß und die
Teambildung profitierte davon. Mit zwei Booten segelte die Ü33 Mannschaft von Wismar nach Burg auf
Fehmarn. Es war ein gelungenes Wochenende und die Mannschaft wäre jederzeit für einen weiteren Segeltörn zu haben.

Text: Enrico Templin
Foto: SV Warsow
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Vor uns liegt die besinnliche Zeit, die Zeit des Keksebackens, leuchtenden Kerzenscheins an den
Adventskränzen, der Geheimniskrämerei. Der Duft von Tannengrün erfüllt unsere Häuser. So
mancher von Ihnen ist mit den Weihnachtseinkäufen schon fertig, andere haben noch keinen
Gedanken daran verschwendet. In den Kindergärten und Schulen wird vermutlich bereits fleißig
gebastelt, Geschenke für Mama, Papa, Oma und Opa, Schmuck für den Weihnachtsbaum und
vieles mehr… manchmal erscheint einem die Adventszeit dann eben doch nicht so besinnlich,
sondern eher als arbeitsintensive Zeit – auch wenn es Spaß macht.
Jedes Jahr wieder hole ich die Schachtel mit den Advents- und Weihnachtssachen hervor. Da
lagern sie, die Figuren meiner Weihnachtskrippe. Jede verbunden mit vielen Erinnerungen Maria,
Josef und der Esel, die wir als Kinder immer erst durchs Wohnzimmer haben ziehen lassen –
genau wie sie auch damals sich erst auf den Weg machen mussten zur Krippe in Bethlehem; der
Engel mit den irgendwann abgebrochenen Flügeln – und trotzdem ist es dieser, der dazu gehört,
ein neu gekaufter heiler wäre nicht dasselbe. Da sind die ganzen Fröbelsterne, die ich irgendwann gebastelt habe. Abendelang habe ich mit Freundinnen dagesessen und gefaltet, geknickt
und geschnitten, gemütlich Tee getrunken und über alles Mögliche geredet.
Und meine Gedanken schweifen weiter: zu den Krippenfiguren meiner Großeltern, aus festem
Papier standen sie immer auf der Fensterbank. Im Laufe der Zeit haben sie gelitten: es gab
Eselsohren, abgerissene Stellen, wackelig stehende Figuren, so dass sie immer umkippten. Meine Großeltern leben nicht mehr, aber die Krippe steht wieder. Ich habe sie mit meinen Geschwistern „aufgearbeitet“. Sie ist nicht strahlend und perfekt neu, aber sie erzählt von all den Festen,
von all den Jahren, die sie auf der Fensterbank stand.
Vielleicht haben Sie ja auch eine Kiste mit Advents- und Weihnachtssachen oder so alte
„Schätze“ im Keller oder auf dem Dachboden, denen ein bisschen Pflege gut tun würde?
In jedem Fall wünsche Ihnen Zeit und Muße mit ihren Erinnerungen und liebsten Advents- und
Weihnachtssachen.

Bevor ich zu den Terminen der nächsten Zeit komme, möchte ich auch im Namen des Kirchengemeinderates ein großes Dankeschön aussprechen:
Vielen Dank allen fleißigen Helfern und Helferinnen, die beim Friedhofseinsatz geholfen haben,
den Warsower Friedhof „winterfest“ zu machen. Vielen Dank all jenen, die immer mal wieder die
Wege rund um ihre Grabstellen harken oder Laub entfernen, oder oder… Ohne Sie alle und Ihr
Engagement geht es nicht.
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Es wird ein neues Angebot in den Kirchengemeinden Gammelin – Warsow & Parum geben:
Ab Dezember ein monatliches Treffen für alle Teenies in der 5. und 6.Klasse.
Bisher endete die Kinderkirche mit dem Ende der Grundschule und das nächste Angebot war der
Konfirmandenunterricht ab der 7. Klasse. Wir Mitarbeiter und die Kirchengemeinderäte fanden
das schade und so haben wir überlegt, ein monatliches Treffen anzubieten. Wenn Sie Informationen zu genauen Terminen und der Uhrzeit möchten, rufen Sie mich gerne an (Tel: 038850/
5162) oder fragen Sie mich oder Frau Liefert, wenn wir uns über den Weg laufen.

Die Termine der Advents- und Weihnachtszeit:
30. 11.  1. Advent 14:00 Uhr Familienandacht in Gammelin, anschließend Adventsmarkt des
Dorfclubs Gammelin
7.12.  2. Advent 14:00 Uhr Familienandacht in Parum, anschließend Kaffeetrinken und
Basteln für Kinder
14.12.  3. Advent 14:00 Uhr Musikalisches zur Adventszeit in Warsow anschließend:
Adventsmarkt rund um die Kirche
Wenn Sie Lust haben, mit einem eigenen Stand mitzumachen, freuen wir uns. Melden Sie sich
einfach bei Frau Buller – Reinartz an. Tel: 0173 / 63 41 051
Die Weihnachtsgottesdienste und die Gottesdienste „zwischen den Jahren“ entnehmen Sie bitte
mit Zeit und Ort dem Gemeindebrief der Kirchengemeinden.
Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, mit Zeit zur Besinnung,
Zeit für eine ruhige Tasse Kaffee oder Tee mit Weihnachtsgebäck, Vorfreude auf all das Kommende und vielleicht sehen wir uns ja beim Adventsmarkt in Warsow oder bei anderer Gelegenheit.
Herzliche Grüße,
Pastorin Wiebke Langer

Gräberschändung auf dem Warsower Friedhof
In den letzten Tagen mussten einige Angehörige beim Besuch auf dem Warsower Friedhof
feststellen, dass Ihre Grabstellen geplündert wurden. Koniferen und Buchsbaumkugeln wurden einfach
ausgebuddelt, so dass nur die Löcher noch zu sehen waren.
Die Angehörigen sind schockiert und traurig, ganz abgesehen von dem finanziellen Schaden, da eine
Versicherung bei der Bepflanzung nicht greift.
+ Wer kann so pietätlos sein, waren es Bürger unserer Gemeinde?
+ Wer stört die Totenruhe und schändet die Gräber?
Jetzt wurde auch noch das Tor von einer schmiedeeisernen Grabumrandung gestohlen.
+ Man fragt sich, was kommt als nächstes?
Ein Friedhof ist ein Ort der Stille und der Totenruhe und das sollte von allen Bürgern respektiert werden.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Bürger unserer Gemeinde etwas beobachtet und kann sachdienliche
Hinweise geben.
038850 5162 oder 0172 4046613.
Gisela Buller
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate November, Dezember, Januar

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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