
       nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen   
               diese Mappe an seinen Nachbarn  persönlichpersönlich  weiterreicht!
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und davor steht Ihr Nachbar in Begleitung des aktuellen  Gemeindeläufers. 

Draußen ist es jetzt oft ungemütlich. Also herein mit Beiden zu einem 
Plausch! 

Und nachdem der Nachbar gegangen ist, bleibt 

genug Zeit, um Unseren Gemeindeläufer in aller Ruhe 
zu lesen und eventuell sein "Gepäck" 
mit Anregungen, Meinungen oder Kritiken                            

                        zu ergänzen. 

Sie wissen ja, wir als Redaktionsteam sind auf Ihre Mitarbeit 
angewiesen. 

Am nächsten Tag besuchen Sie gemeinsam mit  

Unserem Gemeindeläufer den nächsten         
                                                  Nachbarn. 

So wird es gelingen, dass alle Einwohner zeitnah über das 
Leben in der Gemeinde informiert werden 

und  Unsere Gemeindeläufer die Feiertage 
und den Jahreswechsel bereits wieder am 

                                                                         
                              Zielort verbringen können. 

Renate Lambrecht 
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Hallo, 
es klopft an der Tür . . .



Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner, 

in den letzten Tagen ist das Wetter recht ungemütlich und man fühlt sich am wohlsten in seinen vier Wänden. 
Das Laub fällt und das bedeutet viel Arbeit. Wer die Möglichkeit hat, sollte in seinem Garten ruhig in einer 
Ecke einen Laubhaufen liegen lassen oder das Laub an die Hecken als Frostschutz verteilen, die kleinen Lebe-
wesen werden es uns danken, wie der Igel und die Amseln. Ich erinnere mich, als Kind haben wir sehr gerne 
im Laub getobt und uns auch mit Laub beworfen, es raschelte so schön.

Nach der Sommerpause ist das Leben ins Dorfgemeinschaftshaus zurückgekehrt, die Sportgruppen um Frau 
Ferner, das Seniorenfrühstück mit Frau Lambrecht und ihren Helferinnen, das Gedächtnistraining mit Frau
 Böckmann und der Frauenkreis.

Der Familienwandertag der Feuerwehr und das Herbstfeuer mit Laternenumzug wurde wieder mit viel 
Engagement der Feuerwehr durchgeführt, dafür ein besonderes Dankeschön an alle Kameraden um Doreen 
Burmeister und Björn Eisenblätter.
Die Jugendfeuerwehr konnte in diesem Jahr ihren 20-sten Geburtstag begehen. Leider konnte der geplante 
Ausscheid mit den Jugendwehren des Amtes nicht stattfinden, statt dessen fuhren die Kinder und Jugendli-
chen mit Ihren Betreuern nach Stralsund ins Meeresmuseum. Unser Dank gilt den Betreuern um Martin 
Burmeister. Gerade die Kinder –und Jugendarbeit bei der Feuerwehr ist ja besonders wichtig, da hieraus der 
Nachwuchs für die Feuerwehr gewonnen wird. 

Auch wie schon in den vergangenen Jahren fand wieder ein Volleyballturnier im September in Kothendorf 
statt. Allen Beteiligten und den Zuschauern hat es viel Freude bereitet, man war sich einig, wir müssen uns im
Sommer öfter zum Spielen treffen. Hier gilt unser Dank besonders Ralf Baustian und seinen vielen Helfern 
aus Kothendorf und der Sudenmühle.

Die jährliche Halloweenparty im Kinder- und Jugendtreff ist schon Tradition. Dafür ein besonderes Danke-
schön an Frau Böttcher. Auch wenn der Treff keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, so finden wir diese 
Arbeit sehr wichtig und werden alles dafür tun, dass der Treff erhalten bleiben kann.

Der Seniorenbeirat organisierte einen Kegelnachmittag in Holthusen. Desweiteren führte Herr Düring einen 
Film über Skandinavien vor. Dafür unser Dank an alle Beteiligten.
Am letzten Wochenende konnten sich die kleinen und großen Künstler beim ‚Brushen‘ in Kothendorf treffen, 
Frau Lambrecht ein besonderer Dank für die Organisation.

Für die Gestaltung des Dorffestes freuen wir uns über jede finanzielle und materielle Unterstützung, insbeson-
dere durch unsere Gewerbetreibende.

Die Haushaltssituation der Gemeinde erlaubt nur die Pflichtaufgaben, wir befinden uns in der Haushaltkonso-
lidierung. Es gibt keinen finanziellen Spielraum mehr, deshalb wird die Gemeinde gezwungen sein, die 
Steuersätze zu erhöhen. Ich hoffe sehr, dass Sie dafür Verständnis haben.

Die kalte Jahreszeit steht bevor und ich möchte an dieser Stelle alle Hauseigentümer an ihre Räum- und 
Streupflicht erinnern. Der Gemeindearbeiter wird natürlich versuchen, rechtzeitig zu räumen, aber er kann 
nicht überall zur gleichen Zeit sein. Dafür bitte ich um ihr Verständnis. Bei Problemen können Sie sich an 
mich oder an unsere Gemeindevertreter wenden.

In diesen Tagen denke ich wieder besonders an unsere kranken Mitbürger und an diejenigen, die einen lieben 
Menschen verloren haben. Mögen sie durch Verwandte und Freunde begleitet werden.

Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich uns allen einige Tage der Ruhe und 
Besinnung und für 2017 Gesundheit und persönliches Wohlergehen!

In diesem Sinne grüße ich Sie,   Ihre Gisela Buller
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Felddüngung

Ich kann verstehen, wenn nicht jeder den Geruch abkann, aber liebe 
Mitbewohner – wir leben auf dem Land freiwillig – niemand hat uns gezwungen.

Gegen einen natürlichen „Dorfduft“ hat hier sicherlich niemand etwas, auch 
nicht diejenigen, die aus der Stadt hierher gezogen sind! Diese Gerüche, die 
beschrieben worden sind, waren jedoch mehr als unerträglich. Man konnte nicht
einmal mehr vor die Tür gehen ohne dass einem die Augen tränten. Und DAS 
kann definitiv nicht gesund sein!

Straßenbeleuchtung

Im letzten Gemeindeläufer habe ich Kritik zur Frage der Straßenbeleuchtung am Abend ange-
bracht. Leider wurde diese nicht beantwortet. Diese Problematik stellt sich bestimmt bald wieder.

Bitte die Straßenbeleuchtung Brückenberg überprüfen (Leuchtmittel defekt).

Spielplatz

                             Der Kinderspielplatz sollte auch gemäht werden und nicht nur 1-2-mal im Jahr.
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Der Auftrag zur Reparatur wurde von der Bürgermeisterin erteilt.

Meinungen und Anregungen aus 

Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 3/2016

Eine Antwort dazu finden Sie unter ‚Die Gemeindevertretung informiert‘.

Der Gemeindearbeiter wird sich in der nächsten Wachstums-
periode darum kümmern.



Abweiser an der Schweriner Straße

Auf der B 321 kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens häufig zu Unfällen, bei denen 
auch nicht selten die Abweiser zwischen Gehweg und Fahrbahn beschädigt werden. Diese 
Schäden wurden in der Vergangenheit überall beseitigt, mit Ausnahme im Bereich der Gaststätte. 
Im Laufe der Jahre sind bereits 4 Lücken entstanden, die auch zum Schutze der Fußgänger und 
Radfahrer ersetzungsbedürftig sind – zumal sich die Gaststätte in einem gefährlichen Kurvenbe-
reich befindet. 

Danke an den Jugendtreff 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich heute mit einer kurzen Info an Sie wenden. 
Wir wohnen in Stralendorf und unser Sohn hatte in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, am 
Sommercamp mit Frau Böttcher teilzunehmen. 

Ein großes Lob an Ihre Gemeinde, dass Sie diesen Jugendclub haben und ein noch größeres Lob 
an Ihre engagierte Clubleiterin. Frau Böttcher und ihre Mitstreiter haben für die Kinder drei erlebnis-
reiche Tage mit tollen Angeboten auf die Beine gestellt. Unser Sohn hatte gleich am ersten Tag 
auch noch Geburtstag, der gebührend gefeiert wurde. 

Ich hoffe für die Kinder in Ihrer Gemeinde, dass der Jugendclub noch viele viele Jahre bestehen 
bleibt. In Stralendorf gibt es ihn ja leider schon lange nicht mehr. Jugendarbeit ist in der heutigen 
Zeit von Handy und Tablet nicht immer einfach. Aber ich persönlich erlebe es immer wieder, dass 
die Kinder trotzdem sehr viel Freude z. B. an einem einfachen Kartenspiel entwickeln, wenn sie 
dazu animiert werden.

Ein großes Lob von Fam.Colmsee aus Stralendorf. Wir hoffen, auch 2017 wieder ein Platz im 
Feriencamp ergattern zu können.

Gewerbetreibende stellen sich vor   

Zur Information:
Am 4. Dezember 2016 ab 14.00 Uhr sind alle Kinder ganz 
herzlich zum Plätzchen backen eingeladen. Helfende Muttis oder
Vatis sind willkommen.

Zum 11. Dezember 2016 ist auch frischer Stollen gebacken.

Wir freuen uns auf euch – Enrico Maas und Yvonne Stampniok

An den Adventssonntagen ist von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
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Unsere Bürgermeisterin wird sich mit dem zuständigen Stellen in Verbindung 
setzen, um die Instandsetzung zu veranlassen.



              

              

Wie doch die Zeit vergeht …

                              Aufruf an alle Warsower!

                         Es ist sicher in aller Interesse, dass unsere 

800-Jahrfeier 2017
                                                       ein voller Erfolg wird und uns noch lange in Erinnerung bleibt.

             Wir wollen Wimpelketten zur festlichen Gestaltung des Dorfes aus Stoffresten 
                selbst fertigen. Ab Januar 2017 wollen wir mit ihrer Anfertigung beginnen. 

     Was uns allerdings noch fehlt, sind die Materialien dazu, Stoffreste, Garn, und 
                       natürlich noch fleißige Helfer beim Nähen und Gestalten der Wimpelketten.

       Haben Sie Lust bekommen mitzumachen oder Stoffe, die Sie 
                                zur Verfügung stellen können? 
                                                          Dann melden Sie sich telefonisch bei mir.

                                           Karin Almeroth
                              (Vorsitzende Seniorenbeirat)
                 038859 236

                      Der Vorbereitungskreis für das Dorffest 800-Jahre Warsow 
                        vom 8. bis 11.Juni  2017, hat sich wieder getroffen . 
       Es werden noch Ideen für die Gestaltung einer Festschrift gesucht, 
                         sowie alte Fotos und Schriften aus Warsow. 

Wer uns helfen kann, melde sich bitte bei Frau Lambrecht oder bei Frau Buller.

                Wer noch mitmachen möchte bei der Vorbereitung                Wer noch mitmachen möchte bei der Vorbereitung
                                                                 ist gerne willkommen.                                                                  ist gerne willkommen. 

                         Der nächste Termin zum Treffen                          Der nächste Termin zum Treffen 
                                       wird noch bekanntgegeben.                                       wird noch bekanntgegeben.
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Da ist was los in unserer Gemeinde …Da ist was los in unserer Gemeinde …

Veranstaltungen in unserer Gemeinde

Ein flotter Kegelnachmittag

Gesagt, getan, schon wurde durch den Seniorenbeirat organisiert und die Einladung veröffentlicht. 
Dieser folgten dann auch zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner, um keine ruhige Kugel zu 
schieben. 

Auf der Kegelbahn in Holthusen kämpften nun alle um jeden Punkt oder auch um jeden Kegel, der 
durch den Schwung der Kugel fallen sollte. Zwei Bahnen, so ging es flott voran und nach zwei Stun-
den hatten alle fünf Runden hinter sich gebracht. Der eine oder andere ‚Pudel‘ war im Eifer des 
Gefechtes natürlich auch nicht zu vermeiden. Trotzdem erreichten alle 
achtbare Gesamtpunktzahlen.

Von  54 bis 149  Holz zeigte zuletzt die Ergebnisliste.

Die Resultate standen dabei aber nicht im Mittelpunkt des Nachmittags. 
Jeder brachte zum Ausdruck: Es hat Spaß gemacht!
Wer noch Hunger hatte oder auch nicht zu Hause essen wollte, konnte 
sich danach ein leckeres Abendbrot servieren lassen.

     

Filmnachmittag

Der Vorstand des Seniorenbeirates setzte die Reihe von Bild- oder Film-
beiträgen für die Einwohnerinnen und Einwohner im Gemeindehaus fort.

Am 27. Oktober wurde eingeladen, um sich einen Amateurfilm über eine 
Busreise durch die skandinavischen Länder Schweden, Finnland, Norwe-
gen anzusehen. Bei Kaffee und Keksen ging es an der Leinwand los.

Die Reise führte von Rostock, mitten in der Nacht, über Stockholm, 
Uppsala bis zum Nordkap. Dabei, die Überquerung des Polarkreises mit  Aushändigung einer 
Urkunde. 

Die Mitternachtssonne Anfang Juni war der Höhepunkt. Nach Süden führte die Tour durch Norwe-
gen mit all seinen Sehenswürdigkeiten entlang der Küste bis nach Oslo. Weiter ging die Reise nach 
Göteborg, über die Europabrücke nach Gedser und Ankunft wieder im Heimathafen Rostock.

Alle waren sich einig, eine schöne Reise, die sich lohnt, auch mit einem Reisebus selbst mal zu 
unternehmen.

Wenn Sie auch etwas Schönes erlebt haben und uns daran teilhaben lassen möchten, so wenden 
Sie sich bitte an den Seniorenbeirat.

Peter Düring
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     Weihnachtsfeier für alle
 Seniorinnen und Senioren 

der Gemeinde 

        Am 15. Dezember wollen wir uns in 
      gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen 
    und einem weihnachtlichen Programm 
                            auf die Festtage einstimmen. 
   
      Beginn ist um 14.30 Uhr 
                       im Dorfgemeinschaftshaus 
                                                in Kothendorf. 
        Wir freuen uns auf jeden Gast. 

       Alle Seniorinnen und Senioren 
              erhalten noch eine persönliche 
                                 Einladung.

Uns erreichte die Mitteilung,Uns erreichte die Mitteilung,
dass Geburtstage begangen werden:dass Geburtstage begangen werden:

                              der 90. im  der 90. im  NovemberNovember      Hermann Kruse Hermann Kruse 

                              der 80. im  Dezember    der 80. im  Dezember    Lisa KnüppelLisa Knüppel

der 85.  im  Dezember    der 85.  im  Dezember    Arnold GneiserArnold Gneiser

Die Familien und das Redaktionsteam Die Familien und das Redaktionsteam 
                                          wünschen alles Gute.                                          wünschen alles Gute.
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     Die Gemeindevertretung informiert

       Sachstand zur Straßenbeleuchtung in der Gemeinde

Seit 2011 bis 2014 ist wie vom Gesetzgeber bis 2015 gefordert, in Warsow und Krum-
beck eine etappenweise Umrüstung  der alten energieineffizienten Quecksilberdampf-
lampen auf LED erfolgt. Die bereits vorhandenen effizienten Natriumhochdrucklam-
pen (NHD) in Warsow und Kothendorf werden weiter genutzt.
In den letzten Jahren erfolgte eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung während der 
Nachtstunden und in den Sommermonaten. Zudem wurde seit 2015 die Einschaltzeit 
der Straßenbeleuchtung durch den Einsatz von Astroschaltuhren fließend an den 
Sonnenstand gekoppelt. 
Nach Abschluss der Leuchtmittelumrüstung in Warsow auf LED war eine Überprüfung

des Leuchtregimes auf Basis einer Verbrauchsanalyse vorgesehen. Das nun vorliegende erste Er-
gebnis zeigt, dass in Warsow durch die partielle LED – Umrüstung und temporäre Abschaltungen 
insgesamt eine Energieeinsparung von ca. 65 % erreicht wurde. Weitere technisch begründete 
Energieeinspareffekte sind derzeit nicht absehbar. Die reinen Energiekosten für  die Straßenbe-
leuchtung in der Gemeinde werden bei einem zu erwartenden Verbrauch von  ca. 8.800 kWh in die-
sem Jahr ca. 3.000 €  betragen. Dazu kommen die Kosten für den Ersatz der Leuchtmittel am Ende
ihrer angegebenen Brenndauer von im Idealfall ca. 16.000 (NHD) bzw. 50.000 (LED) Betriebsstun-
den. 
Einsparungen sind nur noch durch Optimierung der Leuchtdauer und Verringerung der erheblichen 
Instandsetzungskosten durch Eliminierung vermeidbarer Ausfallursachen (z.B. durch Überspan-
nung, Beschädigungen bei Erdarbeiten, Diebstahl) erzielbar. Ein Überspannungsschutz für die dafür
anfälligen, kostenintensiven Leuchten (ca. 400 €) in der Schweriner Str. und im Bäckerweg ist in der
Umsetzung. 
Weiterhin ist beabsichtigt, die Nachtabschaltung gem. Ratsbeschluss aus dem Jahr 2012 aufrecht-
zuerhalten und die Einschaltzeiten  um 10 Minuten weiter in die Dämmerung zu verlegen. 
Im Gegenzug dazu wird die komplette Abschaltung der Straßenbeleuchtung in den Sommermona-
ten zukünftig ausgesetzt.

Übersichten:   
                                                         

Joachim Becker
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Entlastung Bürgermeisterin 2013

Im Rahmen der öffentlichen Gemeindevertretersitzung am 20.10.2016 wurde die Bürgermeisterin für 
das Haushaltsjahr 2013 durch die Gemeindevertretung entlastet. 

Für diesen wichtigen Verwaltungsvorgang standen der Gemeindevertretung zahlreiche Unterlagen als 
Grundlage zur Verfügung. 

Mit der Einladung zur Sitzung wurden jedem Mitglied der Gemeindevertretung folgende Unterlagen zuge-
sandt:

– Beschlussvorlage 2016/WAR/370
– Bericht über die Jahresabschlussprüfung der Gemeine Warsow durch den Rechnungsprüfungsaus-

schuss des Amtes Stralendorf vom 22.09.2016
– Prüfbericht Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 durch die NKHR-Beratung,

  Verwaltungsprüfungsgesellschaft, vertreten durch Herrn Necke, Wirtschaftsjurist LL.B.,
            vom 27. Juli 2016
       -   Jahresabschluss 2013, Gemeinde Warsow, mit Anlagen.

Für Anfragen war der Kämmerer des Amtes, Herr Borgward, auf der Sitzung anwesend. 
Herr Borgward stellte noch einmal ausführlich den Sachverhalt dar und beantwortete Fragen.

Sach- und Rechtslage:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Stralendorf und Herr Necke von NKHR-Beratung als beauf-
tragter Sachverständiger Dritter haben den Jahresabschluss der Gemeinde Warsow zum 31. Dezember 
2013 in der Fassung vom 24.05.2016 gemäß § 3a Kommunalprüfgesetz geprüft. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zu-
sammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. (s. Anlagen 2016/WAR/369).

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich wären, dass 
sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 beschlossen, der Gemeindevertre-
tung die Entlastung der Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2013 zu empfehlen.

Die Bürgermeisterin unterliegt lt. Kommunalaufsicht dem Mitwirkungsverbot nach § 24 Kommunalverfassung 
M-V. Sie hat die Leitung der Sitzung für diesen Tagesordnungspunkt auf ihren nächsten anwesenden Stell-
vertreter zu übertragen und ist von der Beratung sowie Beschlussfassung auszuschließen.

Deshalb übergab die Bürgermeisterin, Frau Buller, die Sitzungsleitung zu diesem Tagesordnungspunkt an 
den Ersten Stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Evers.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Warsow entlastet die Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2013. 

Beschlussfassung / -abstimmung:

Die anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung stimmten einstimmig dem Beschlussvorschlag zu. 

Nach Abschluss dieses Tagesordnungspunktes übernahm die Bürgermeisterin wieder die Leitung der 
Sitzung. 

Berichterstatter: Gerhard Evers, 1. Stellvertretender Bürgermeister
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Gymnastik und Aerobic
Dienstag

Dorfgemeinschaftshaus

Buchlesung
Dorfgemeinschaftshaus Bücherstube

20. Februar 2017 16.00 Uhr

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis

     der Kirchengemeinde in Kothendorf  
 

                 7.12.2016
  

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung und weitere Termine 
bei Gisela Buller  0172 4046613

Senioren-
Weihnachtsfeier

15. Dezember 2016
14.30 Uhr

Saal 
Dorfgemeinschaftshaus

Frühstückstreffen
+ 16. Nov. 2016 + 11. Jan. +

15. Feb. + 15. März 2017 

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Paint Brush Work
6.Mai 2017

Dorfgemeinschaftshaus
Kothendorf



 

Ein Feriencamp, ein Besuchstag, ein Projekttag und
eine Halloween-Nacht

Unser Kinder- und Jugendtreff in Warsow ist nicht nur ein 
täglicher Treffpunkt, sondern auch bekannt für seine interessanten, spannenden und abwechslungsrei-
chen  Veranstaltungen. So fanden unter anderem in den letzten Monaten das beliebte Feriencamp in 
Kalkwerder, ein Besuchstag für die KITA – Gruppe von Frau Besch, ein Projekttag zum Thema 
Zeichentrick mit Frau Kerle und natürlich unsere Halloween - Übernachtungsparty mit Unterstützung 
von hilfsbereiten 
Geistern statt.
Vorweg gesagt, es hat allen Kindern wieder viel Spaß gemacht. Hier nun ein paar Eindrücke - im Bild 
festgehalten.

Das Feriencamp in Kalkwerder bot neben Spiel und Badespaß Einblicke in 1.-Hilfemaßnahmen im Bade-
bereich, eine Stadtrallye und T-Shirt Gestaltung.
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Kinder- und Jugendtreff Warsow



Kennenlerntag. Voller Vorfreude und mit staunenden Augen
besuchten die Kinder der Gruppe von Frau Besch den Kinder-
und Jugendtreff Warsow. Sie lernten nicht nur den Außenbe-
reich kennen, sondern auch die 3 Räume und die Küche des
Gebäudes. Hier erfuhren sie, welche Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung der Treff zu bieten hat. Natürlich wurde auch
gleich einiges ausprobiert. So wurden herbstliche Blätter mo-
delliert und die Wii getestet. Zufrieden und mit neuen Erfah-
rungen ging es dann zum Mittagessen wieder in den Kinder-
garten zurück.

Projekttag im Treff. Warsower Kinder trafen sich in den Oktober – Ferien bereits am Vormittag, um 
die Herstellung eines Zeichentrickfilms kennen zu lernen. Unter der Regie von Frau Kerle wurden 
Figuren entworfen, ausgeschnitten, Millimeter für Millimeter auf einer festgelegten Fläche bewegt  
und dabei mit einer Kamera aufgenommen. Die Bilder wurden dann durch die Kinder am Laptop mit ei-
nem entsprechenden Programm bearbeitet und zum Laufen gebracht. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. Bunte, kunstvolle Figuren purzelten, flogen oder schwebten durch das Bild. Es war ein tolles 
Erlebnis für alle.
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So, und nun zu unserer Halloween-Übernachtungsparty. Wie jedes Jahr strömten ein Tag vor Hallo-
ween zahlreiche Geister, Skelette, Vampire, Hexen und sogar Batman herbei, um eine schaurig-gruseli-
ge Party zu feiern. Nach einem grausigen Mahl stellten die Anwesenden fest, dass der Hexengruß der 
Beatrix verschwunden war. Es gab kein Halten mehr und die Hexenjagd begann. Quer durch das Dorf 
bis hin zu einem Haus in dem es spukte. Mit viel Mut wurden die Hindernisse im dunklen Haus überwun-
den und der Hexengruß zurück erobert.  Mit Basteln und einer schaurigen Geschichte ging es dann 
weiter bis die Geister müde aber zufrieden ins Bett fielen.

Veranstaltungstipps
Kinder- und Jugendtreff Warsow

Freitag, 18.11.2016  - Familienkegeln in Stralendorf
    17.00 Uhr,  Eigenanteil: Verpflegung (nach Absprache)

7.12.- 9.12. 2016  „Basteln für unsere Senioren“
 

Freitag, 16.12.2016  - Weihnachtsfeier im Treff
      17.00 Uhr,  Eigenanteil: Verpflegung (nach Absprache)

Anmeldung spätestens 3 Tage vorher.
Anfragen unter Mobil: 0152 34237527 oder während der Öffnungszeiten. 
Änderungen sind vorbehalten!

Angela Böttcher
Kinder- und Jugendtreff Warsow
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    Wenn Träume wahr werden
 

Kinder- & Jugendfeuerwehr Warsow gewinnt 2000 Euro

Wer hätte das gedacht? Als wir uns vor einiger Zeit bei
der Aktion von Ostseewelle „Scheine für Vereine“ bewor-
ben haben, rechnete noch niemand damit, dass es end-
lich klappen würde. Bereits die letzten beiden Jahre ha-
ben wir  unser Glück versucht  aber leider  keinen Erfolg
gehabt.

Doch der 23.09.2016 sollte ein ganz besonderer Tag wer-
den. Schon einige Minuten vorher alarmierten uns 

zahlreiche Einwohner, dass der Ostseewelle-Pickup gesichtet wurde. 

Und um 17:10 Uhr hatten wir die Gewissheit: Wir haben gewonnen!!! 
     
Dann hatten wir noch eine Stunde Zeit, so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln, um die
2000 Euro Marke zu knacken. Das gelang uns mit einem Rekord. Noch kein Verein hatte es bis
dahin geschafft, so viele Unterschriften zu bekommen, wie wir. 

Ein ganz großes Dankeschön geht an den SV Warsow und
die freiwilligen Feuerwehren aus dem Amt Stralendorf für
die großartige Unterstützung. Das war echt stark von euch.
Ebenfalls bedanken wir uns bei allen Einwohnern aus War-
sow und Umgebung, die sofort zur Stelle waren und sich
mit uns gefreut haben. 
Auch viele Autofahrer auf der B321 nahmen sich fünf Mi-
nuten Zeit und hielten für uns an. 

Endlich können wir Geld in neue Ausstattung investieren und 
machen die Kinder, Jugendlichen und Betreuer damit glücklich. 

Text:    Reichenberg
Fotos: Boldt/ Reichenberg
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Warsower Eishockeyspieler wieder 
im Harz im Trainingscamp

Sehr positiv war die Resonanz bei den Warsower Eishockeyspielern auf ihr letztjähriges Trainings-
camp in Bad Sachsa. Von Freitagmittag bis Sonn-
tagvormittag waren die Eishockeyspieler vor einem 
Jahr nach Bad Sachsa gefahren, wo sie sich in der 
Jugendherberge eingemietet hatten und in der be-
nachbarten Eishalle einige Trainingseinheiten ab-
solvieren konnten. Das Angebot von „Eishockey 
ohne Ende“ hatte offenbar den Nerv der ganzen 
Mannschaft getroffen. So wie Philipp Schmill hatten
die meisten schon letztes Jahr auf der Rückfahrt er-
klärt: „Es hat so viel Spaß gemacht,   nächstes Jahr
bin ich auf jeden Fall wieder dabei.“

Deshalb war für die Verantwortlichen des SV War-
sow bereits schon lange vor der Saison klar, als Saisonauftakt auch dieses Jahr wieder nach Bad 
Sachsa in ein Eishockeycamp zu fahren. Die Termine mit der Jugendherberge und der Eishalle 
konnten bereits auch schon früh im Jahr unter Dach und Fach gebracht werden und nicht viel spä-
ter konnte der Vorstand des SV Warsow  vermelden: „Fahrt fast ausgebucht, nur noch wenige 
Restplätze frei.“

Am Freitag, den 07.10.2016, war es dann wieder soweit.
Die Eishockeyspieler luden ihre Ausrüstung in zwei Bul-
lys, die   damit auch voll bis unters Dach waren, und
machten sich auf den Weg in den Harz. Nach der An-
kunft in Bad Sachsa hieß   es, schnell in der Jugendher-
berge einchecken, und dann gab es schon am Freitag-
abend die erste Trainingseinheit, der    bereits am Sams-
tagmorgen schon die nächste folgte. Von Freitagabend
bis Sonntagmorgen standen dann vier Trainingseinheiten
mit insgesamt sechs Stunden Eishockey auf dem Pro-
gramm. 

Geschafft waren am Sonntagvormittag dann ausnahmslos alle Eishockeyspieler. Martin Buller, der
auch schon seit    Jahren bei den Warsower Eishockeyspielern spielt, meinte stellvertretend für 
den Rest der Mannschaft: „ Das Wochenende hat mir wirklich alles abverlangt.“ 

Auch Mannschaftskapitän Enrico Templin war sehr zu-
frieden: „Wir sind froh, dass wir einen Standort gefunden
haben, wo wir uns auf die Saison einstimmen können.
Und so ein gemeinsames Wochenende ist ja auch im-
mer gut für die Kameradschaft.“

Robert Wick
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Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

Wir sind mitten in den dunkler werdenden Tagen, abends früher dunkel, morgens wird es später 

hell. Dazu Frühnebel und deutlich abgekühlte Temperaturen. Eben wie es im sich im Herbst ge-

hört. Ich merke, dass ich mich einigeln möchte. Zurückziehen ins warme, gemütliche Zuhause. 

Wolldecke, warme Socken, heißer Tee und ein gutes Buch. Und bald dann die Zeit der Weih-

nachtsbäckerei, Kerzen und des harzigen Tannengeruchs in der Stube.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Zeit genießen können, dass Sie Zeit finden, sich auf das einzu-

stellen, was da kommt, das Weihnachtsfest – wie auch immer Sie es feiern und verbringen.

Vieles tut sich an der Kirche in Warsow. Das Baugerüst steht, 

innen ist im hinteren Bereich eine große Sandkiste 

entstanden, seit die Ziegelsteine im Fußboden 

herausgenommen wurden für die Baumaßnahme. Der Kirch-

raum ist durch eine Staubschutzwand abgetrennt und die Or-

gel in Folie eingepackt und vor den Baumaßnahmen ge-

schützt. Zum Gottesdienst gehen wir momentan durch den 

Seiteneingang. Vielleicht erinnern Sie sich, dass das früher auch schon 

einmal so war – bis der Turmeingang hergerichtet wurde. 

Zum Redaktionsschluss finden bodenarchäologische Untersuchungen statt. Wenn etwas Span-

nendes gefunden wird, erzähle ich Ihnen im nächsten Gemeindebrief davon, hier schon einmal ein

        paar bildliche Einblicke dazu. 
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Wir werden also in einigen Dingen improvisieren, wie 

wir es schon bei der Feier zur goldenen Konfirmation 

gemacht haben. 22 Jubelkonfirmanden haben sich 

Ende September getroffen, um die goldene Konfirmati-

on zu feiern. 

Da wurden Fotos ausgetauscht und Erinnerungen auf-

gefrischt, viele sind gar nicht so weit weg gezogen, 

manche hatten aber auch eine lange Anreise und ha-

ben die Feier mit einem Urlaub verknüpft. Es war ein schöner Tag, an dem uns die Sonne gelacht 

hat, und so konnten nach einem Gottesdienst mit Segnung der Jubelkonfirmanden alle mit einer 

Urkunde und neuen Erinnerungen an einen schönen Tag nach Hause fahren. Ich möchte an die-

ser Stelle noch einmal allen danken, die zum Gelingen beigetragen haben.

Improvisieren werden wir dann auch am 3. Advent. Unser traditionelles Adventssingen soll wieder 

stattfinden, nur auf den Adventsmarkt müssen Sie in diesem Jahr an der Kirche Warsow verzich-

ten. Aber der Gottesdienst Heiligabend mit Krippenspiel findet natürlich statt.

In den Gemeinden der Nordkirche findet die Wahl des neuen Kirchengemeinderats statt. Unsere 

Kandidaten haben sich in einer Gemeindeversammlung nach dem Erntedankgottesdienst in Gam-

melin vorgestellt. Kirchengemeindeglieder, die zum Wahlzeitpunkt älter als 14 Jahre sind, können 

wählen. Die Wahl findet am 27.11.2016 14:00 -17:00 in Gammelin im Pfarrhaus statt. Nutzen Sie 

ihre Chance und bestimmen Sie mit, wer im ehrenamtlichen Leitungsgremium der Kirchengemein-

de mitarbeitet. Die Wahlbenachrichtigungen sind durch die Nordkirche verschickt worden, falls Sie 

am 27.11. keine Zeit haben, können Sie auch gerne bis 25.11. die Briefwahl beantragen. Und 

wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Pastorin Wiebke Langer                            
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Wir, das Redaktionsteam und die 
Gemeindevertretung wünschen allen 

Einwohnerinnen und Einwohnern ein friedliches 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2017 viel 

Gesundheit und Freude.



 
        Wir gratulieren
 

    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate November, Dezember, Januar, Februar

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch im Internet   www.gemeinde-warsow.de
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        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
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