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Sie halten die einundvierzigste 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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Unser Gemeindeläufer ist
weiter unterwegs
E

in neues Kalenderjahr ist für viele Menschen immer

wieder Anlass, Ziele neu abzustecken und gute Vorsätze
zu fassen.
Das Redaktionsteam und Unser Gemeindeläufer wollen auch im Jahr
2016 alle Haushalte unserer Gemeinde möglichst interessant und aktuell über das
Geschehen in unseren Dörfern informieren.
Dazu wird Ihre Mithilfe benötigt:
Textbeiträge, Hinweise, Vorschläge, Fotos u.ä. sind gefragt.
Natürlich ist es dann wichtig, die Ausgaben
des Gemeindeläufers zeitnah zum Nachbarn links oder rechts zu
geben, damit dieser die jeweiligen Termine und Veranstaltungen
noch nutzen kann.
Wäre das nicht auch ein guter Vorsatz für das Jahr 2016? Und der
lässt sich viel leichter umsetzen als so manche Diät oder solche
Vorhaben, wie sich das Rauchen abzugewöhnen oder mehr Sport zu treiben. Toll
natürlich, wenn alles klappt.
Probieren wir es doch einfach und fangen mit der zügigen Weitergabe
vorliegender Ausgabe von Unser Gemeindeläufer an.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
das Jahr 2016 hat begonnen und ich wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes
neues Jahr.
Der Schnee, den sich viele schon zu Weihnachten gewünscht haben, kam später und unsere Eishockeyspieler
hatten sogar schon die Möglichkeit die Eisbahn in Warsow zu nutzen.
Nun ist erst einmal wieder fast frühlingshaftes Wetter aber der Winter kann noch einmal kommen.
Die Winterferien haben begonnen und sicherlich werden einige Familien Sonne tanken oder Ski laufen.
Kommen sie heil und gesund wieder nach Hause.
Wie schon in den letzten Jahren begrüßen wir auch in diesem Jahr die neugeborenen Kinder mit Ihren Eltern
durch den Sozialausschuss im Dorfgemeinschaftshaus.
Frau Annemarie Telschow hat uns gebeten, sie von der Vorsitzenden des Seniorenbeirats zu entlasten. Den
neuen Vorsitzenden wird der Vorstand in seiner nächsten Sitzung bestimmen. Wir möchten an dieser Stelle
Frau Telschow für Ihre Arbeit in den letzten 5 Jahren zum Wohle der Senioren Dank sagen, sie möchte aber
noch weiter im Beirat tätig sein.
Dem neuen Vorstand wünschen wir alles Gute und viele gute Ideen, um das Gemeindeleben zu stärken.
Bedanken möchten wir uns bei allen Sponsoren unserer Gemeinde, die mit dazu beigetragen haben, dass die
Arbeit des Sportvereins, der Feuerwehr, des Jugendtreffs, des Kindergartens und der Kirchengemeinde so
erfolgreich sein konnte.
Auch in diesem Jahr sind wir allen dankbar, die unsere Arbeit unterstützen.
Danken möchten wir auch allen, die Ihre Freizeit in den Dienst des Ehrenamts stellen. Es kann gar nicht hoch
genug bewertet werden und wir freuen uns über so viel Engagement.
Wir hoffen für den Sportverein, dass in diesem Jahr mit dem Bau des Vereinsheimes begonnen werden kann,
wenn die Fördermittel dann so gezahlt werden, wie es geplant ist. Für die Gemeinde bedeutet das, eine erneute
Aufnahme eines Kredites für die Finanzierung des Eigenanteils. Wir denken aber, dass dieser Vereinsbau für
den Sportverein sehr wichtig ist. Die Gemeinde hatte die Möglichkeit, bei der Beantragung eine höhere
Förderung zu bekommen. Momentan sind wir dabei, für 2017 Fördermittel für unsere Feuerwehr zu
organisieren.
Zurzeit bewegt viele Bürger unserer Gemeinde das Thema Windenergie. Die Gemeindevertretung macht es
sich nicht leicht, hier eine verantwortliche Entscheidung zu fällen. Wir haben aber auch eine Verantwortung,
nach neuen Wegen zur Einnahmensicherung zu suchen.
Begrüßen möchten wir ganz besonders alle neu zugezogenen Bürger unserer Gemeinde und wir hoffen, dass
sie sich recht bald in unserer Gemeinde zu Hause fühlen.

Meine Gedanken sind bei den Mitbürgern, die einen lieben Menschen verloren haben oder die zurzeit krank
sind. Mögen sie immer liebe Menschen an ihrer Seite haben.

Ihre Gisela Buller
Warsow, 1.Febr.2016
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 4/2015
Laufzeit
Als der Gemeindeläufer bei uns ankam, war schon einiges vorbei. Ansonsten war er wieder
interessant.
Hallo, am 18.12.2015 hole ich die Mappe aus meinem Briefkasten und
staune. „Am 23.November 16.00 Uhr“ Einladung zur Lesung. Was für eine
Logik! Und das ist nicht die erste Veranstaltung, die zu spät angekündigt
wird. Da läuft was falsch in der Planung.
Schade, dass wir erst heute (29.12.2015) den
Gemeindeläufer erhalten haben, wo er doch schon am
5.11.2015 losgeschickt wurde. Es ist fast jedes Mal so.
Veranstaltungen erfahren wir immer erst, wenn diese
schon vorbei sind.
Vielleicht sollte der Gemeindeläufer mal wieder anders herum auf die Reise gehen.
Es hat damals jedenfalls besser geklappt.

Unser Gemeindeläufer sollte zeitnah von Haus zu Haus gehen. Daher hier nochmals der Appell an
alle Einwohner, den Gemeindeläufer nicht so lang in der „Schublade“ liegen zu lassen.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch unsere Homepage: http://www.gemeinde-warsow.de .
Dort ist der Gemeindeläufer vom Starttag an online eingestellt.

Reinigung der Straßengullys
Auf der Seite 4 des Gemeindeläufers wurde erklärt, dass die Straßeneinläufe durch den
Gemeindearbeiter kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Dann frage ich, wann dieser Bedarf
ist. An der Fußgängerbedarfsampel stehen seit Wochen tiefe Pfützen, so
dass eine Querung der Bundesstraße für Schulkinder nicht ohne nasse
Füße oder „Seepferdchen“ möglich ist.
Auf Nachfrage, sowohl beim SBA in Schwerin als auch bei Frau Froehse,
Amt Stralendorf, wurde mir mitgeteilt, dass der Fall bereits bekannt ist und
die Gemeinde mehrfach zur Reinigung aufgefordert wurde.
Ich fordere hiermit die Gemeinde auf, ihrer Verkehrssicherheitspflicht
schnellstmöglich nachzukommen und für die Kinder einen sicheren
Schulweg zu gewährleisten.

Erledigt, die Straßeneinläufe sind gereinigt und werden auch ständig
kontrolliert.
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Verbindungsweg
Was ist eigentlich mit dem Weg zwischen Kothendorf und Radweg
(ehem. Stadtweg). Der Weg ist dermaßen ruiniert, dass man da kaum
mit dem Auto geschweige noch mit dem Rad durchkommt. Welche
Möglichkeiten gibt es da?

Der eigentliche Stadtweg ist ein Landweg und wird hauptsächlich von den
landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt. Das Amt Stralendorf wurde beauftragt, sich mit der Produktivgenossenschaft Kothendorf in Verbindung zu
setzen zwecks Unterhaltung des Weges.

Sehr geehrte Gemeindemitglieder,
hiermit möchte ich, Sabrina Bartels, mich als neue Pächterin des Dorfkruges vorstellen.
Die letzten Jahre war ich bei der Bundeswehr in Hagenow stationiert und bin dabei täglich beim Pendeln
zwischen Schwerin und Hagenow am Dorfkrug vorbei gefahren, wobei ich auch gelegentlich dort gegessen
habe.
Im Sommer 2015 habe ich über den Koch/meinem Stiefvater Uwe Pfanne erfahren, dass zum Ende des
Jahres Schluss sein soll.
Da schon länger Interesse an einer eigenen Gastlichkeit bestand und ich durch Herrn Pfanne auch einen
guten Koch an meiner Seite weiß, habe ich mich entschlossen, den Dorfkrug weiter zu führen.
Wir sind für Sie da: Mittwoch bis Sonntag von 11:00 bis 19:30 Uhr und natürlich gehen wir auf Ihre
Wünsche ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Dorfkrug
Sabrina Bartels

Uns erreichte die Mitteilung,
dass der 85.Geburtstag begangen wird:
M ärz :

Margarete Becker

Die Familie und das Redaktionsteam
wünschen alles Gute.
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Feuerwehr verdient Lob und Anerkennung
und keine Beschimpfungen
Tag für Tag, rund um die Uhr – 24 Stunden - sind die Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Warsow bereit, im Notfall Leben zu retten,
Brände zu löschen...
Das erfordert regelmäßiges Training, um fit zu bleiben – sowohl körperlich als auch
geistig.
Darüber hinaus ist die Jugend- und Nachwuchsarbeit sehr erfolgreich.
Dies alles erfolgt in der Freizeit, im Ehrenamt.
Das verdient Lob, Anerkennung und Dank!
Leider mussten bei einer genehmigten Straßensammlung jugendliche Mitglieder sich
an einigen Haustüren Beschimpfungen anhören. Es ging dabei nicht um die Tätigkeit
der Feuerwehr, sondern um Meinungsunterschiede über die Entscheidungen der
Gemeindevertretung.
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, das ist nicht nur gedankenlos, sondern auch
unfair. Es gibt bei Kritik an der Gemeindearbeit viele Wege, um diese zu äußern.
Unsere Mitglieder der Feuerwehr haben das nicht verdient.
Ihnen gebührt Lob, Anerkennung und Dank.

Ihre Bürgermeisterin
Ihre Gemeindevertretung

Da ist was los in der Gemeinde …
Senioren in der Gemeinde Warsow vielseitig interessiert
Am 28.Januar 2016 trafen sich die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Warsow, um gemeinsam mit
dem Vorstand des Seniorenbeirats ein Resümee über 5 Jahre Seniorenarbeit des Beirates zu ziehen.
Die Vorsitzende konnte erfolgreich berichten, dass die Senioren der Gemeinde nicht auf das Abstellgleis
geschoben wurden. Viel Anklag fanden die jährlichen Tagesfahren, die gemeinsamen Theaterbesuche und
auch die monatlichen Frühstücktreffs. In 2 Gruppen wurde ein mentales Gehirntraining organisiert und
durchgeführt. Weiterhin führte eine Fahrt nach Berlin zum Deutschen Bundestag, ein Kinderfest mit Spielen
aus vergangenen Tagen sowie ein Spielenachmittag für die ältere Generation. Wenn sich die Organisatoren
auch manchmal mehr Teilnehmer gewünscht hätten, so nahmen die Seniorinnen und Senioren am Scheunenfest mit Kuno Karls und am Adventsmarkt im Saal des Gemeindehauses teil. Interessant fanden die Besucher auch die Pflanzen-Tausch-und-Kaufbörse und den Lichtbildervortrag über den Dschungel von Südamerika. Noch zu erwähnen sind der Kaffeenachmittag mit Musik und die gezielten Stadtrundgänge in der
Stadt Schwerin zu besonderen Stadtteilen.
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Diese erfolgreiche Arbeit soll nun fortgeführt werden. Dazu wurde ein neuer Vorstand durch den Beirat
gewählt. Ihr gehören nun 6 Mitglieder an, einen Kassenwart wird es nicht mehr geben:
Karin Almeroth – Ingrid Lasanske – Peter Düring – Karla Löffler – Gertrud Pieper – Annemarie Telschow
Im Februar werden sich diese Mitglieder treffen, um dann aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden zu wählen.
Im Internet auf der Homepage: http://www.gemeinde-warsow.de wird das Ergebnis mitgeteilt.
Damit der Beirat auch erfolgreich arbeiten kann, sind auch alle Einwohnerinnen und Einwohner gefragt,
Vorschläge zu Aktivitäten zu unterbreiten, damit sich noch mehr Seniorinnen und Senioren an den
Veranstaltungen beteiligen.
Peter Düring

Tagesfahrt der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde
Auch in diesem Jahr wollen wir mit den Seniorinnen und Senioren der Gemeinde auf Reisen gehen.
Geplant ist eine Tagesfahrt, auf der es um Geselligkeit geht, aber interessante Entdeckungen ebenso dazugehören.
Damit jeder Interessierte private Termine rechtzeitig berücksichtigen kann, hier das
Wichtigste rund um den Ausflug:

Termin: 02. Juni 2016
Ziele:

Abfahrt ca. 7.30 Uhr

Vogelpark Marlow
Schaumanufaktur Ostsee-Schmuck Ribnitz-Damgarten

Mittagessen und Kaffeegedeck sind eingeplant.
Unser Bus hat 57 Plätze und wer möchte, kann sich schon jetzt anmelden (Tel. 038859 5233).
Persönliche Einladungen, Kassierung und Auswahl des Mittagessens erfolgen im Mai.
Eigenanteil: 35 €uro/Person
Renate Lambrecht

Seniorenweihnachtsfeier
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

am

9. März

13. April

11. Mai 2016

jeweils um 9.30 Uhr

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf
+ 24.2. + 23.3. + 20.4. + 18.5. + 22.6.2016

Buchlesung

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Bücherstube

Anmeldung bei Gisela Buller 0172 4046613

14. März 2016
16.00 Uhr

Paint Brush Work
10 Uhr
09. April 2016
im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

Gymnastik und Aerobic

Tagesfahrt
ab 7.30 Uhr
2. Juni 2016
Kreisausscheid Feuerwehr
in

Stralendorf
21. Mai 2016 ab 9.00 Uhr

Gospelchor singt
in der Warsower Kirche
am 10. Juni 2016

Gymnastic und Aerobic 1
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Unsere Kita hat seit dem 1.11.2015 eine neue Leitung. Frau Sybille Gerner leitet die
Kita und Frau Petra Lambrecht steht ihr stellvertretend zur Seite.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Mit dem neuen Anbau haben wir für die
Kinder und Erzieher die Bedingungen verbessert. Im bestehenden Teil des Hauses
haben wir, dank zahlreicher Sponsoren, einen Mehrzweckraum einrichten können,
der sich ganz prima für die Durchführung unserer Sportangebote, Kinder-Yoga und
Feiern nutzen lässt.
Die Kinder der Spatzengruppe starteten mit einem Kartonprojekt in das Jahr 2016.
Dazu haben sie ein Teil des Spielzeugs gemeinsam in den „Urlaub geschickt“.
Mit Hilfe der Eltern wurden den Kindern viele
Kartons in verschiedenen Größen zur Verfügung
gestellt. Diese dienten zum Bauen, Malen, Spielen,
Entspannen und Entdecken. Die Erzieherinnen der
Gruppe hatten sich im Vorfeld viele Gedanken um
die pädagogische Umsetzung dieses Projekts
gemacht und gaben den Kindern vielfältige
Anregung und Unterstützung. Die Eltern konnten
sich auf Fotos vom Spaß und der Kreativität ihrer
Kinder überzeugen.
Das Team der Kita „Haus der kleinen Freunde“
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Freizeit im Kinder- und Jugendtreff Warsow
Tobewelt Belasso, Frühjahrsputzfete, Feriencamp Kalkwerder, Hansa Park, 20-Jahr-Feier, Halloween
Übernachtungsparty, Mädels Beautynachmittag – dies sind nur einige Höhepunkte des vergangenen
Jahres.
Wie im Jahr 2015 hält der Kinder- und Jugendtreff Warsow auch in diesem Jahr wieder ein breit
gefächertes Angebot bereit. Bewährtes wie die Kreativnachmittage, Familienveranstaltungen, sportliche
Events und das Feriencamp Kalkwerder werden 2016 wieder Bestandteil der Freizeit-und Ferienangebote
sein. Neu hinzu kommt dieses Jahr das Erstellen eines Foto – Jahrbuches, ein Geburtstags-Tag (welche
jährlich fortgeführt werden)und eine Kochveranstaltung „Kochen für die Muttis“.
Aktuelle Veranstaltungspläne hängen in den Schaukästen aus, sind auf unserer Seite im Internet unter
www.gemeinde-warsow.de ersichtlich und über unsere Info-Treff (KJT) Gruppe bei WhatsApp erhältlich!

Viele Möglichkeiten bietet die Einrichtung für die tägliche Freizeitgestaltung. Tischtennis, Darts,
Tischkicker, Karten-, Würfel- und Brettspiele, Wii - Spiele, PC – oder einfach nur relaxen und
gemütliches Zusammensein. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung und der
Hilfe beim Umgang miteinander und anderen Problemen.
Ideen und Vorschläge zur Freizeitgestaltung im Treff werden von uns gerne angenommen.
Geplant ist, dass äußere Erscheinungsbild des Kinder- und Jugendtreffs aufzufrischen.
Hier freuen wir uns über jede Hilfe und möchten uns gleich noch mal auf diesem Wege bei Allen für ihre
bisherige Unterstützung bedanken.
Danken möchten wir auch der Firma „Amica“ und Familie Mandelkow aus Kothendorf für ihre finanzielle
Unterstützung.

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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… Rückblick auf das Jahr 2015 …
Ende Januar saßen Warsow`s Brandschützer zusammen und ließen das Jahr 2015 Revue
passieren. Gemeinsam blickten sie auf die Geschehen und die Ereignisse zurück und stellten fest,
dass sie ca. 150 Stunden in den Feuerwehrdienst investierten. Dieser Wert ist `nur` der Durchschnittswert, im Vergleich zu den Jugend- und Kinderwarten, die weitaus mehr Zeit für die Kinder
und Jugendlichen aufgebracht haben.
In den vergangenen Monaten haben sich mehrere Kameraden an der Kreisfeuerwehrschule in
Hagenow weitergebildet und sich den Prüfungen gestellt. Hierfür sind zusätzlich 150 Stunden
angefallen. Auf Grund der erbrachten Leistungen haben wir unsere Kameradin Annika zur
Feuerwehrfrau und Florian zum Oberfeuerwehrmann befördert.
Auch in diesem Jahr werden sich 10 Kameraden in Malchow an der Landesfeuerwehrschule und in
der Kreisfeuerwehrschule weiterbilden.
Wir ließen den Abend in gemütlicher Runde ausklingen und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr
2016.

Doreen Burmeister

Polizeistation für die Kinder
Seit ein paar Jahren verschenkt die WEMAG Holzspielzeug an die Kindergärten in der Region.
Auch in diesem Jahr wurde die Kita Warsow ausgewählt ...
Und somit konnte unsere Bürgermeisterin Gisela Buller mit Herrn Wignanek von der WEMAG diese Polizeistation übergeben.
Die Kinder waren sichtlich begeistert und bedankten sich mit ein paar Liedern und einem selbstgemalten Bild.

Text: Doreen Burmeister
Foto: WEMAG
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Einladung
zum Osterfeuer
… und natürlich für die
Jüngsten - Eiersuchen

Donnerstag
24. März 2016
ab 19:00 Uhr
für alle Einwohner
an der Feuerwehr in Warsow.
©PD
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Tanz-in-den-Mai-Feuer
Am 30. April 2016
findet ab 18: 00 Uhr
das Tanz-in-den-Mai-Feuer

am Krügerteich
in Kothendorf
statt.
Alle Bürger sind
recht herzlich
eingeladen.
©PD
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Kinder- und Jugendfeuerwehr
Ein Hobby für Groß und Klein
Auch im neuen Jahr starten wir, die Kameradinnen und
Kameraden der Kinder- und Jugendfeuerwehr, wieder voll
durch. Gerne arbeiten wir darauf hin, an die Erfolge aus dem
vergangenen Jahr anzuknüpfen. Ob es der Amtsausscheid
war, bei dem sowohl die Kinder- als auch die Jugendfeuerwehr den ersten Platz im Löschangriff machten oder das
Abwerf- und Volleyballturnier, wo wir ebenfalls einen Doppelsieg feierten. An diese Ereignisse erinnern wir uns immer
wieder mit einem Lächeln zurück. Auch das Zeltlager in
Mirow hat uns allen viel Freude bereitet und uns einmal mehr zusammen gebracht.
Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder spannende Aktionen geplant. Für die Kinder ermöglichen wir einen
Besuch bei der Berufsfeuerwehr und veranstalten wieder viele Feste. Neben diesen besonderen Tagen
kommt der Dienst mit Spiel, Spaß und Spannung nicht zu kurz.
Die Jugendfeuerwehr erwartet eine 24-Stunden-Aktion, in der sie im Feuerwehrhaus übernachten werden,
Überraschungen erleben und gemeinsam für das leibliche Wohl sorgen. Desweiteren beginnt im ersten Halbjahr die aufregende Zeit, wo wir auf den Amtsausscheid hinarbeiten, um eine gute Platzierung zu erreichen.
Ein Highlight ist das Jubiläum, welches wir im Oktober feiern: 25 Jahre Jugendfeuerwehr Warsow! Aber auch
ihr könnt ein Teil dieser Gemeinschaft werden. Daher starten wir einen Aufruf:

WIR SUCHEN DICH!!!
Wenn Du zwischen 6 und 10 Jahre alt bist, dann melde Dich doch bei der Kinderfeuerwehr an. Gerne
kannst Du an einem Probetraining teilnehmen und schauen, ob auch Du ein Mitglied werden
möchtest.
Wenn Du zwischen 10 und 18 Jahre alt bist, dann bist Du bei der Jugendfeuerwehr genau richtig.
Auch hier erwartet Dich ein starkes Team, mit dem Du viele spannende Tage erleben wirst.
Also meldet Euch ruhig und traut Euch, denn wir, die Kinder- und Jugendwarte würden uns sehr freuen. Dies
kann auch gerne an Eure Freunde weitergetragen werden, denn vor allem die Jugendfeuerwehr würde sich
gerne vergrößern. Meldet Euch einfach an:
Martin Burmeister
0173/6355026
Wir hoffen, wir sehen uns bald, und verbleiben mit kameradschaftlichen Grüßen
Jugendfeuerwehr Warsow
Martin Burmeister
Philipp Schmill

Kinderfeuerwehr Warsow
Doreen Kohfeldt
Annika Reichenberg
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Die SG Zachun/Warsow schreibt Vereinsgeschichte
Den KFV Westmecklenburg würdig vertreten
Die kleinsten Kicker der G-Jugend der SG Zachun/Warsow durften nach dem
hoch verdienten Gewinn der Hallen-Kreismeisterschaft in Parchim am 12.12.2015
den KFV Westmecklenburg bei der inoffiziellen Hallen-Landesmeisterschaft in
Rostock am 09.01.2016 vertreten.

Inoffiziell deswegen, weil erst ab der
F-Jugend eine Landesmeisterschaft
ausgespielt wird.
Weiterhin wurde in diesem Jahr bei
der G-Jugend noch nach den alten
Hallenregeln des
Landesfußballverbandes gespielt
(Kein Futsal!).
Damit sich die jüngsten Kicker trotzdem mit den Besten aus allen Landesteilen
Mecklenburg - Vorpommerns messen konnten, nannte es der Ausrichter, der FC
Förderkader Rene Schneider, „Mecklenburg – Vorpommern Pokal der U 7“.
Es wurden alle bis dahin ermittelten Hallenkreismeister und natürlich namenhafte große
Vereine wie der FC Hansa Rostock eingeladen.
Dieser Einladung folgten 10 Teams aus ganz Mecklenburg – Vorpommern, die dann in
2 Gruppen á 5 Mannschaften ihre Gruppenspiele austrugen.

Gruppe A:

Gruppe B:

Förderkader Rene Schneider
Greifswalder FC
SG Zachun/Warsow
SG Bützow/Rühn
SV Hafen Rostock

FC Hansa Rostock
FC Anker Wismar
Güstrower SC
VFL Bergen
Malchower SV

Die SG Zachun/Warsow gewann ihre Gruppenspiele gegen den Greifswalder FC, sowie gegen
SG Bützow/Rühn mit je 1:0, den SV Hafen Rostock bezwang man mit 2:0, gegen den FC Förderkader Rene Schneider erreichten unsere Jungs ein hoch verdientes 1:1. Somit waren sie für alle überraschend Erster in der Gruppe A mit 10 Punkten, gefolgt vom FC Förderkader Rene Schneider mit
5 Punkten.
In der Gruppe B wurde Anker Wismar überlegen mit 12 Punkten Gruppenerster, der Güstrower SC
sicherte sich mit 7 Punkten Platz 2.
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Somit kam es im ersten Halbfinale zu der Partie FC Anker Wismar – FC Förderkader Rene Schneider, welches 0:1 endete und das zweite Halbfinale war dann SG Zachun/Warsow gegen den Güstrower SC. Nach 10 Minuten Spielzeit endete es 0:0.
Es musste dann im 7-Meterschießen der Finalteilnehmer ermittelt werden. Da Güstrow nur 1x traf,
gewann die SG Zachun/Warsow nach 3 sicher verwandelten 7-Metern mit 3:1 und zog verdient ins
Endspiel ein.
So kam es zur Neuauflage des Gruppenspiels SG Zachun/Warsow gegen FC Förderkader Rene
Schneider, was nach der regulären Spielzeit 1:1 endete und versprach somit wieder viel Spannung.
So sollte es dann auch sein. Nach sehr guten 10 Minuten von beiden Mannschaften, die alles
gaben, musste auch hier das 7-Meterschießen entscheiden. Gleich der erste 7-Meter wurde vom
Torhüter der SG super pariert. Da danach alle Schützen beider Mannschaften sicher verwandelten,
holte man den Mecklenburg – Vorpommern Pokal für alle überraschend nach Zachun/Warsow in
den KFV Westmecklenburg.
Endstand: 1. SG Zachun/ Warsow, 2. FC Förderkader Rene Schneider, 3. FC Anker Wismar,
4. Güstrower FC, 5. Hansa Rostock usw.
Für die SG Zachun/Warsow kamen zum Einsatz:











Marlon Koepke (TW)
Henning Fricke
Jan Joachim (1 Tor)
Leonie Mahnke
Malte Burmeister (2 Tore)
Fiete Schug (3 Tore)
Pepe Dießner (5 Tore)
Max Prahl
Moritz Heidemann
Ricardo Rohde

Das Trainerteam: Peter Dießner, Mattias Herbich und Andreas Schug sind stolz auf die Mannschaft
und deren Entwicklung.
Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte im Nachwuchsbereich - für beide erfolgreich zusammen arbeitenden Vereine überhaupt. Dies hat allen gezeigt, dass man als Dorfverein doch sehr
viel mit Spaß, Freude und Teamgeist gegen die vermeintlich Großen erreichen kann.

!!! Herzlichen Glückwunsch !!!
Der Vorstand
SG Zachun/Warsow
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Wintertreiben auf der Eisbahn – Warsower Eisbahn
in diesem Winter wieder stark gefragt
Die Prognosen für den Winter 2016 standen lange auf viel zu warm und in entsprechend
lange Gesichter blickte man bei den Eishockeybegeisterten des SV Warsow.
Doch dann kam es anders als erwartet. Anfang Januar rauschten die Temperaturen in den Keller und so
konnte Eishockeyobmann Enrico Templin am 11.01.2016 die Warsower Eisbahn eröffnen. „Das war der SVZ
sogar eine größere Meldung wert“, blickt er zufrieden auf den Termin zurück.
Zwei aufeinander folgende Frostperioden sorgten in diesem Winter bereits für zwei einwöchige Betriebsphasen auf der Warsower Eisbahn.
Meist ab 17.00 Uhr ließ das Flutlicht die Eisbahn schon von weitem erstrahlen und das Training der
Warsower Eishockeyspieler begann. Spätestens gegen 18 Uhr, wenn auch die letzten von der Arbeit
eingetroffen waren, waren Eisbahn und Parkplatz gut gefüllt. Doch nicht nur die Eishockeyspieler nutzten
die Eisbahn fleißig. Bereits am frühen Nachmittag erwachte die Eisbahn zum Leben: Dann tummelten sich
hier die Kinder aus Warsow und Umgebung, spielten Eishockey oder versuchten einfach nur, auf ihren
Schlittschuhen zu stehen und nicht umzufallen. Nebenbei entstand zudem noch der ein oder andere
Schneemann und es wurde gerodelt. „Fast wie im Winterurlaub“, strahlte Katharina Avemaria, die gemeinsam mit ihren Kindern auf der Eisbahn das Schlittschuhlaufen übte.
Zufriedene Gesichter aber nicht nur bei den Eltern und Kindern, sondern auch bei den Aktiven des
SV Warsow, die die Eisbahn mit viel Engagement und auf eigene Kosten das ganze Jahr über in Schuss
halten. Martin Buller, einer der Helfer, der quasi als gute Seele schon viele der kleineren Reparaturen gewohnt zuverlässig erledigt hat, freute sich: „Da haben sich unsere Arbeitseinsätze ja gelohnt, und das Schöne ist, dass auch alle, die kommen, mit der Eisbahn vernünftig umgehen.“
„Mit dieser Entwicklung sind wir sehr glücklich“, meint dazu der Eishockeyobmann des SV Warsow, „denn es
war immer unser Ziel, mit der Eisbahn etwas zu schaffen, von dem alle Warsower profitieren. Dass uns das
so gut gelingen würde, hatten wir nicht unbedingt erwartet.“
Mit dem Warmlufteinbruch musste die Eisbahn wieder geschlossen werden, doch der Winter ist noch lang und nicht
nur beim SV Warsow hoffen alle auf eine weitere Betriebsphase in diesem Winter, vielleicht sogar in den Schulferien.
Robert Wick
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Warsower Eishockeyspieler holen den 2.Platz
bei der Malchower Stadtmeisterschaft
In der Vorwoche hatten die Warsower Eishockeyspieler erstmalig in diesem Winter ihre Eisbahn in Betrieb
genommen, und zwar gerade noch rechtzeitig, um noch einige Trainingseinheiten für ihren ersten Saisonhöhepunkt zu absolvieren: Die Malchower Stadtmeisterschaften, das größte Turnier für Hobbymannschaften
in Mecklenburg. Neun Hobby-Eishockeymannschaften aus ganz Mecklenburg-Vorpommern hatten dieses
Jahr für das Turnier gemeldet, bei dem die beiden Malchower Mannschaften wieder die haushohen Favoriten
waren.
Der Start der Warsower war zunächst durchwachsen. Im ersten Spiel sahen die Warsower schon wie die
sicheren Sieger aus, doch durch einen kapitalen Wechselfehler verschenkten die Warsower ihre hochverdiente 1-0 Führung und mussten sich mit einem Unentschieden begnügen. Doch letztendlich lief es zunehmend besser und am Ende der Gruppenphase standen sie gemeinsam mit den „Dosse-Bären“ aus Neustadt/Dosse punkt- und torgleich auf Platz 1. Ein Penaltyschießen musste hier die Entscheidung bringen.
Und da bewiesen die Warsower starke Nerven, als Außenstürmer Ralf Baumann mit dem letzten Penalty den
Siegtreffer markierte. Ralf Baumann, der zu den sichersten Penaltyschützen und zum Urgestein im Team
zählt, meinte dazu: „Ich war mir so sicher, dass ich ihn reinmache.“
Im Halbfinale standen die Warsower nun der zweiten Malchower Mannschaft gegenüber, die wie die erste
Malchower Mannschaft zu den großen Favoriten auf den Turniersieg zählte. Doch die Warsower zeigten
keinen Respekt, störten konsequent den Spielaufbau der Malchower und gingen mit 1-0 in Führung. Durch
unnötige Strafzeiten brachten sich die Malchower in der nun folgenden Drangphase selbst aus dem Rhythmus und die Warsower konnten ihre Führung sicher nach Hause bringen.
Im Finale gegen die erste Malchower Mannschaft traten die Warsower genauso mutig und konsequent auf
und führten nach einem Treffer ihres Stürmers Bert Ungethüm lange Zeit mit 1-0.
In der heiß umkämpften Schlussphase konnten die Warsower dem Druck der Malchower dann doch nicht
mehr standhalten und verloren noch mit 1-2.
Der Warsower Eishockeyobmann Enrico Templin zeigte sich dennoch sehr zufrieden: „Wir haben ein klasse
Turnier gespielt und mehr erreicht als wir erwartet haben. Auch von den Gegnern haben wir viel Anerkennung für unser Spiel bekommen“
Robert Wick

Foto:
Christian Hafften
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,
ein neues Jahr hat begonnen, der erste Monat ist fast schon wieder um, als ich mich hinsetze, um
für den Gemeindeläufer zu schreiben. Jedes Jahr wird ein Sportler des Jahres, eine Blume oder der
Baum des Jahres, das Wort und Unwort gewählt bzw. ausgewählt.
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt den Satz des Jahres, die Jahreslosung.
Das tut sie immer schon für 4 Jahre im Voraus, so dass ein aktueller politischer Bezug höchstens
Zufall sein kann.
Für das Jahr 2016 ist der biblische Satz des Jahres folgender: „Gott spricht: Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes 66,13)
Zuerst hat Gott dieses Wort zu seinem auserwählten Volk Israel gesprochen. Rund zweitausendfünfhundert Jahre ist das her. Aber ich glaube, auch uns heute sagt Gott dieses gute Wort und es
will uns in den kommenden Monaten begleiten, uns immer wieder neuen Mut schenken und uns zu
einem getrosten Leben helfen.
Jeder von uns erinnert sich doch wie es sein kann, von seiner Mutter getröstet zu werden. Das liebevolle Pusten auf die Stelle, die man sich gestoßen hat, die Umarmung und das Abwischen der
Tränen, der Zuspruch, das alles nur halb so schlimm sei und wieder besser wird.
Die Israeliten damals hatten schlimme Zeiten erlebt. Ihr Tempel war zerstört, große Teile des Volkes waren verschleppt worden. Vier Jahrzehnte mussten sie als Gefangene in Babylon leben. Endlich durfte der Rest des Volkes wieder heimkehren. Aber der Tempel lag in Trümmern. Jerusalem
war eine Geisterstadt, die Menschen waren mutlos und ohne Hoffnung.
Ihnen will Gott neue Hoffnung geben, neuen Mut, vielleicht kann man sagen, neuen Lebensmut.
Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Damals kann Pusten und Umarmen nur ein Anfang gewesen sein, es brauchte viel mehr. Und auch
heute sieht Trost ganz unterschiedlich aus. Im Teenietreff haben wir verschiedene Möglichkeiten
überlegt: zuhören war wichtig, genau wie ein süßes Trostpflaster zu bekommen, oder Ablenkung
irgendwelcher Art. Und in einem waren sich die Mädchen einig: als erstes gehen sie zu ihrer Mutter,
wenn sie Trost brauchen…
Nehmen Sie den Satz des Jahres als Begleiter in allem, was in diesem Jahr passieren wird, wenn
Sie möchten: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Ihre Pastorin Wiebke Langer
Nun noch ein paar Hinweise auf Veranstaltungen der Kirchengemeinden in den nächsten
Monaten:
 Bibelwoche im Februar / März, genaues entnehmen Sie bitte nach den Winterferien


den Aushängen



19.März 2016 Friedhofseinsatz



6.März 2016 um 10:00 Uhr: regionaler Gottesdienst zum Weltgebetstag



voraussichtlich 10.Juni 2016: Gospelkonzert in der Kirche Warsow
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Februar, März, April

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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