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nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen
diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
Nach den vielen kalten Tagen des Frühjahrs freuen wir uns über höhere Temperaturen und
vor allem auf Sonne.
In zirka 20 Tagen wollen wir mit allen Bürgern und mit Gästen die 800 - Jahrfeier des Ortes
Warsow und das 80 - jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Warsow feiern. Ich hoffe
sehr, dass Sie sich zahlreich an den vielen Veranstaltungen beteiligen.
Besonders auch die Kameraden der Feuerwehr leisten viel freiwillige Stunden für den Schutz
unserer aller Güter, dafür gebührt Ihnen unsere besondere Anerkennung.
An dieser Stelle schon einmal ein ganz großes Dankeschön an all die fleißigen Helfer. Es ist
sehr schön zu wissen, dass sich so viele Bürger von Warsow bei der Vorbereitung der
800 - Jahrfeier und des Feuerwehrjubiläums engagiert haben.
Nun hoffen wir nur noch auf bestes Wetter und auf ein gutes Gelingen der Feierlichkeiten
In den vergangenen Tagen fand in Parum der Amtsfeuerwehrausscheid des Amtes Stralendorf statt. Wir sind überglücklich über das gute Abschneiden unserer Feuerwehrkameraden
und die jeweils ersten Plätze der Floriangruppe und der Jugendfeuerwehr Warsow. Ein besonders großes Lob auch an die Ausbilder.
Der Sportverein Warsow wartet auf den Baubeginn des neuen Vereinshauses. Leider können
wir bisher kein positives Signal für den Baubeginn geben. Es gibt gravierende Probleme,
finanziell und mit dem Architekten. Zusätzliche Fördermittel werden wir nicht mehr bekommen! Ich hoffe sehr, dass wir bald eine vernünftige Lösung finden werden, zumal das alte
Vereinsgebäude sehr marode ist.
Wir begrüßen alle Neubürger in unserer Gemeinde und hoffen, dass sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen können.
Auch freuen wir uns über die neuen Erdenbürger in unserer Gemeinde. Mögen die Eltern immer recht viel Freude mit ihnen haben.
Unsere Gedanken gehen an unsere kranken Mitbürger und wir hoffen, dass es ihnen bald
besser gehen wird und sie gut umsorgt werden.
Wir denken an unsere Mitbürger, die einen lieben Menschen verloren haben und wir wünschen ihnen ganz viel Kraft und viele liebe Menschen, die für sie da sind.
Nochmals eine herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen vom 8. Juni bis 11.Juni 2017 in
Warsow, rund um die Gaststätte und um die Kirche. Uns allen eine gute Zeit!

Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen aus

Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 1/2017

Verkehrsberuhigung
Zum Thema Verkehrsberuhigung möchte ich mal was sagen. Es ist okay, an Stellen wie Kitas eine
Zone einzurichten. Dafür hat man volles Verständnis, aber die neue Sudebrücke ist großzügig ausgebaut und auch auf dem Rest der Straßen unserer Gemeinde ist die normale Tempolinie von 50 km/h
ausreichend!
Wenn man etwas für die Ruhe und gegen den Verschleiß der Straßen tun möchte, sollte man ein
Durchfahrtsverbot über 3,5 t bzw. "Anlieger frei" aufstellen. Denn die zum Teil ausländischen Zulieferfahrzeuge der Firma Junge-Fahrzeugbau rasen und beschädigen unsere Gemeindewege! Wozu wurde denn die Millionen teure Umgehung in Pampow gebaut???

Bei einer Kreisstraße hat die Gemeinde keinen Einfluss hinsichtlich
Geschwindigkeits- und Tonnagenbegrenzung. Ein Versuch der Gemeinde
hatte daher keinen Erfolg.

Hallo Nachbarn,
wollte mich mal kurz vorstellen: Mein Name ist Lilly Bosecke. Ich wohne
seit Kurzem in Kothendorf in einem Haus mit großem Hof. Und wie es
sich für einen großen Hof gehört, arbeiten für mich zwei Mägde
(sie nennen sich Mama und Oma) und ein Knecht (manchmal Papa
genannt). Die machen mein Essen, spielen mit mir, baden mich usw.
In meiner Freizeit mache ich gerne lange Spazierfahrten in meinem eigenen Wagen oder lieg' einfach im Bettchen. Was ich besonders gut
kann, ist Nicht-Einschlafen.
Als ich am 08.12.2016 geboren wurde, haben sich wohl nicht nur Mama
und Papa über mich gefreut, sondern auch ganz viele andere Leute.
Denn wir bekamen viele Glückwunschkarten, Geschenke und Futter für
mein Sparschwein. Dafür sagen wir: DANKE.
So, nun muss ich aber mal wieder Mama und Papa ranbrüllen, die
Windel ist schließlich voll.
Eure Lilly
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Anfragen zu Gärrestebehälter in Kothendorf
Wie bereits berichtet, beabsichtigt die Produktivgenossenschaft Kothendorf-Warsow e.G. auf
ihrem Betriebsgelände einen Gärrestelagerbehälter zu errichten. Vor dem Hintergrund eingegangener Anfragen aus der Gemeinde führte der
Bauausschuss ein offenes und konstruktives
Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn
Krüger zu Aspekten des genehmigten Bauvorhabens im Kern.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass hinreichende Vorkehrungen zur Minimierung möglicher
Immissionen getroffen werden. Neben dem Einsatz einer schwimmenden Abdeckung des Gärrestebehälters ist angedacht, insbesondere den Fahrzeugverkehr in der Ausbringungsphase im Frühjahr
durch den Einsatz von Rohrleitungssystemen (bis zu 4 km) vom Gärrestebehälter bis zu den entsprechenden landwirtschaftlichen Ausbringungsflächen zu minimieren.
Unbestritten ist jedoch, dass in einer ländlich geprägten Region im Einklang von wirtschaftlichen
Erfordernissen und Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen subjektiv störende Auswirkungen nicht vollends vermeidbar sind. Darüber hinaus wurde im Interesse eines konfliktfreien
Miteinanders angeregt, die Fahrer der Transportfahrzeuge zu einer rücksichtsvollen Fahrweise anzuhalten und Straßenverschmutzungen bei der Ausbringung zeitnah zu beseitigen.

Lob für das Redaktionsteam
.
Ich möchte anregen, dass man neben Straßenbeleuchtung, Bushaltestellen,
Hundesportplatz auch einmal erwähnen sollte, dass überregionale Persönlichkeiten (Präsens der Nordkirche) unser kleines Dorf besuchte und sich gegenüber des Leiters der Arbeitsgruppe „Gemeindeläufer“ positiv über diesen äußerte. Das ist doch auch eine Anerkennung für die Mitarbeiter des Arbeitskreises.

Hinweis für Hundehalter
Es wäre schön, wenn einige Hundebesitzer darauf achten würden, die
Hinterlassenschaften ihrer Tiere auch aufzusammeln. Wir sind selbst
Hundehalter und die vielen Haufen im Dorf fallen schon sehr auf. Es
sollte kein Problem sein, eine Tüte dabei zu haben und diese bei Bedarf
auch einzusetzen.
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Wie doch die Zeit vergeht …
Informationen zur bevorstehenden 800 - Jahr - Feier Warsows und
80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Warsow
Bereitsmehrfach wurde auf diese Jubiläen hingewiesen und immer war janoch sooo viel
Zeitbis zum Juni2017.Bei einigen Einwohnern istdieserTermin eventuellauch schon
wieder inVergessenheitgeraten.
Doch nun tutsich füralle sichtbar etwas im Dorf.Die ersten Werbebanner hängen und
die bunten Wimpel wehen.Die Mitglieder im Festausschuss haben fleißig gearbeitetund
das Programm fürdie Festtage vom 08.Juni bis 11.Juni steht.
Bis zu unserem Festwird dieser"Gemeindeläufer" sicher nichtmehr jeden Haushalterreichen.Daher werden wir zusätzlich alle über Flyer,dasA mtsblattund die Presse
informieren.
Ganz ohne die Hilfe vielerMitbürger werden wir nichtauskom men und bestimmt werden
wir daher noch den einen oder anderen Einwohner ansprechen.
Und noch eine Bitte an alle:Schmücken Sie Ihre Häuser und Grundstücke!
Das "Geburtstagskind" darfsich ruhig etwas herausputzen und zu den Veranstaltungen ist
wirklich jeder ganz herzlich eingeladen.
Renate Lambrecht

Programm 800 Jahre Warsow
Donnerstag, 08.Juni 2017

!

14.30 Uhr

"Lustiger Kaffeeklatsch mit Lemmi Lemcke" im Dorfkrug Warsow

16.30 Uhr

Kräuterwanderung mit der Kräuterfee Frau Schmiedehaus
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Warsow

19.00 Uhr

Festrede der Bürgermeisterin im Dorfkrug Warsow
anschl. "Bilder, Informationen und Geschichten zu 800 Jahre Warsow" mit
den Herren Hopp, Peters und Düring

Freitag, 09.Juni 2017
15.00 bis 17.00 Uhr

"Sportliche Wettkämpfe Groß gegen Klein" auf dem
Sportplatz des SV Warsow

18.00 Uhr
18.00 bis 20.00 Uhr

Schausteller öffnen auf dem Festplatz
Kinderdisco am Dorfkrug
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20.00 Uhr

Disco mit DJ Otti im Dorfkrug
Eintritt: 3 €

20.00 Uhr

„Alles Liebe" - Geschichten für Erwachsene mit musikalischer
Untermalung in der Kirche Warsow

Samstag, 10.Juni 2017
09.30 Uhr

Aufstellung des Festumzuges in der Straße "Zum Perdaukel"

10.00 Uhr

Festumzug

ab 10.00 Uhr

Schausteller öffnen auf dem Festplatz am Dorfkrug

ab 10.00 Uhr

"Kunstgewerbestraße" in der Ringstraße

ab 10.00 Uhr

"Historisches Treiben um die Kirche" mit Bogenschießen, Brotbacken,
Geschicklichkeitsspielen u.v.m.

12.00 bis 16.00 Uhr Spaß-Parcour für Jung und Alt am Kinder- und Jugendtreff
Kinderschminken
13.00 Uhr

Jagdhornbläser an der Kirche

ab 14.30 Uhr

Kaffee und Kuchen

16.00 Uhr

Die Feuerwehr präsentiert sich und zeigt ihr Können auf der Wiese am
Festplatz an der B 321

20.00 Uhr

Tanz für alle mit DJ Micha im Dorfkrug
Eintritt: 5 €

Sonntag, 11.Juni 2017
10.00 Uhr

Familiengottesdienst mit musikalischer Umrahmung in der Kirche Warsow

ab 11.00 Uhr

musikalischer Frühschoppen auf dem Festplatz mit der Blaskapelle aus
Wittenförden
Besuch des Petermännchen
Ehrung des schönsten Wagens aus dem Festumzug

Lassen Sie sich von den vielen Aktivitäten überraschen.
Das Team des "Dorfkrug Warsow" sorgt an allen Tagen für das leibliche Wohl.
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Auf dem Weg in die Zukunft
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Zeit vom 8. - 11. Juni 2017 finden Jubiläumsfesttage in der Gemeinde Warsow statt.
Wir feiern „80 Jahre Feuerwehr“ und „800 Jahre Warsow“.
Bereits für die Vorbereitung haben sich viele Interessenten gemeldet und drücken somit auch ihre Verbundenheit zu ihrer Gemeinde aus. Viele Ideen werden von den Einwohnern aus den Ortsteilen Krumbeck, Kothendorf und Warsow umgesetzt, ob es für die Gestaltung des Festumzuges, der vielfältigen thematischen Veranstaltungen oder des Festplatzes um die Kirche herum ist.
An diesem Jubiläum werden sich viele Menschen treffen. Sie werden berichten über ihr unterschiedlichstes
Engagement für die Gemeinde, Feuerwehr, Sportverein, Seniorenbeirat, Jugendtreff, Kirche, Gemeindevertretung, als Bürgermeisterin, sachkundige Einwohner,
Interessengemeinschaften.
Auch das Redaktionsteam trägt zur Kommunikation
der Einwohner untereinander und zur Transparenz
über die Entwicklungen in unserer Gemeinde bei.
Ob 80 Jahre oder 800 Jahre – es gibt viel darüber zu
berichten. Auch über die mehr als 25 Jahre Entwicklung unserer Gemeinde nach der Wende.
„Früher“ haben viele Leute hier gewohnt und gearbeitet. Die Landwirtschaft war für ganz viele Menschen
ein jahrelanger und zuverlässiger Arbeitgeber. Wie ist
das heute? Heute leben wir z. B. in der Metropolregion Hamburg. Die Einwohner fahren zur Arbeit nicht nur
nach Schwerin, sondern auch bis Hamburg, Berlin und
noch weiter.
Auch wohnen z. B. Lkw-Fahrer in unserer Gemeinde
und sind unterwegs in der „ganzen Welt“.
Im Rahmen der Festtage wird es viele Gelegenheiten
geben über das Gestern und Heute zu sprechen, zu
informieren aber auch nachzudenken ...
Wir, das Redaktionsteam, möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser einladen, uns zu berichten zum Thema:

„Auf dem Weg in die Zukunft“
Wenn Sie uns schreiben, auch per E-Mail an info@gemeinde-warsow.de, teilen Sie uns bitte auch Ihre Postanschrift mit. Gern möchten wir in der Zukunft auf Ihre Zuschriften eingehen, sei es als Veröffentlichung in
Unser Gemeindeläufer oder wir laden Sie ein zu geplanten Veranstaltungen in unser Dorfgemeinschaftshaus
zum Thema: „Auf dem Weg in die Zukunft“.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gerhard Evers
Leiter des Redaktionsteams

„Unser Gemeindeläufer“
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Die Gemeindevertretung informiert
Bauleitplanung Gemeinde Warsow
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Bauleitplanung der Gemeinde Warsow

Betrifft:

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Warsow für das Gebiet zwischen der Kothendorfer Straße und dem Bebauungsplan Nr. 3 in der Gemeinde
Warsow

hier:

Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 Bau GB und
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.1 Bau GB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Warsow hat in ihrer Sitzung am 23.03.2017 den Beschluss
über die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 für das Gebiet zwischen der Kothendorfer Straße und dem Bebauungsplan Nr. 3 der Warsow gefasst.
Das Plangebiet befindet sich zwischen der Kothendorfer Straße und der Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Warsow am Birkenweg

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 ist nachfolgendem Übersichtsplan zu entnehmen:
Das Planungsziel besteht in der Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Entwicklung
von Wohnbauflächen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Bau GB ortsüblich bekannt
gemacht.
Der von der Gemeindevertretung Warsow am 23.03.2017 zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
bestimmte Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 für das Gebiet zwischen der Kothendorfer Straße und dem Bebauungsplan Nr. 3 in der Gemeinde Warsow, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und die zugehörige Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 1 Bau
GB in der Zeit
vom 09.05.2017 bis zum 08.06.2017

während der Dienststunden im Amt Stralendorf, Fachbereich III Baurecht, Bau, Dorfstraße 30, 19073
Stralendorf öffentlich aus.
Innerhalb dieser Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und erhält hier gemäß § 3
Abs. 1 Bau GB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Von allen an der Planung Interessierten können
Stellungnahmen und Anregungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift hervorgebracht werden
Warsow, den 19.4.2017

(Siegel)

gez. G. Buller
Bürgermeisterin
der Gemeinde Warsow
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Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Warsow
Auf der Gemeindevertretersitzung am 4. Mai 2017 wurde die 3. Änderung der Geschäftsordnung der
Gemeinde Warsow beschlossen.
Damit tritt diese mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung ist auf unserer Homepage www.Gemeinde-Warsow.de
zu lesen.
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Da ist was los in unserer Gemeinde
Kegelnachmittag
( Zum alten Wirtshaus & Kegelbahn Pudelkönig)
Am 15. März trafen sich die Senioren unserer Gemeinde schon zum zweiten Mal zum geselligen
Kegelnachmittag.
Es gibt doch jedes Mal wieder viel Spaß, die Kugel rollen zu
lassen. Ob mit viel oder weniger Schwung spielte keine
Rolle. Auch die Pudel sollten zahlreich zu ihrem Recht
kommen.
Natürlich wurden auch die Pausen für einen kleinen Plausch
genutzt. Es gibt ja immer viel zu erzählen, wenn man sich
nicht jeden Tag sieht.

So ein sportlichgeselliger Nachmittag machte allen wieder viel Spaß.
Natürlich wird es nicht der letzte Kegelnachmittag gewesen
sein. Er wird sich sicher wiederholen.
Wir geben den Termin rechtzeitig sowohl im Gemeindeläufer als auch im Aushang bekannt.

Bildervortrag über die Blumeninsel Madeira
Am Nachmittag des 19. April fanden sich wieder die Senioren der
Gemeinde Warsow im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf ein,
um Interessantes über Land und Leute Madeiras zu erfahren.
Die Hauptstadt Funchal lädt mit seiner attraktiven Altstadt und
den hübsch angelegten Gärten zum Bummeln ein. Die Bilder
zeigten anschaulich die bunte Pflanzenwelt dieser beeindruckenden Insel vulkanischen Ursprungs.

Weitere Bildervorträge über andere Länder, natürlich auch über unser
schönes Deutschland, sind geplant.
Haben Sie Lust bekommen, auch einmal dabei zu sein?
Die Gelegenheit werden Sie bekommen. Wir geben rechtzeitig den
nächsten Termin im Gemeindeläufer und an den Aushängen in
Warsow und Kothendorf bekannt.
Karin Almeroth
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Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf

+ 31. Mai + 21. Juni 2017 +
Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung und weitere Termine
bei Gisela Buller 0172 4046613

Geplante Radtour
Treffpunkt und Zeit werden
per Aushang
bekannt gegeben

12. Juli 2017

Familienwandertag
Frühstückstreffen
mit Grill

17. September 2017
Ab 9.00 Uhr

5. Juli 2017

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Gymnastik und Aerobic
Jeden Dienstag
Dorfgemeinschaftshaus

Kegelnachmittag
voraussichtlich
16. August 2017
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Kinder- und Jugendtreff Warsow

Gemüse – Kreativ oder Lecker?
Am besten beides haben wir uns gesagt und so kam es zu zwei Veranstaltungen,
bei denen das Gemüse im Mittelpunkt stand.
Kreativ wurde es beim diesjährigen Eierfärben. Rote Bete, grüner Spinat, schwarzer Tee und frisch gesammelte Gräser aus dem Clubgarten sorgten für viel Arbeit
und wundervolle Kunstwerke. Alle waren mit viel Fingerfertigkeit und Geduld dabei.

Und dann wurde es lecker. Drei Familien trafen sich
zum Familien-Kochduell. Im Vorfeld wurde bereits ausgelost welche Familie die
Vorspeise, das Hauptgericht oder die Nachspeise kocht. Bepackt mit den jeweiligen Zutaten trafen die Teilnehmer ein und das erste Team machte sich sogleich
an die Arbeit. Währenddessen ließen es sich die anderen mit Holunderblütensprudel und dem Gruß aus der Clubküche gut gehen.
Frühlingskartoffelsüppchen mit Bacon, herzhaftes Osternest und heiß und kalt –
fruchtig und lecker, es war sowohl ein Augen- als auch ein Gaumenschmaus für
alle. Die Gerichte, der Service und die Tischdeko wurden von den Teilnehmern gegenseitig bewertet.
Den „Goldenen Kochlöffel“ und 1. Preis gewonnen hatte die Nachspeise, dicht gefolgt vom Hauptgang und der Vorspeise. Aber das war nicht das Wichtigste am Familien-Kochduell, sondern der Spaß am gemeinsamen Kochen und Genießen. Es war
einfach super lecker und ein Erlebnis, das man wiederholen möchte.

12

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Danke an die fleißigen Eltern!!

Auch in unserer Kita hat der Frühling Einzug gehalten. Gemeinsam mit den Kindern
und Eltern haben wir im April unseren diesjährigen Frühjahrsputz durchgeführt.
So wurde die alte und marode Sandkiste abgerissen, der Zaun entrostet, Spielgeräte
geschrubbt und Blumenbeete vom Unkraut befreit. Die Kinder halfen mit, den Sand
unter Schaukel und Rutsche wieder aufzufüllen.
Leider sorgte dann der Regen dafür, dass wir abbrechen mussten. Bei Kaffee und Tee
im Trockenen gab es dann noch einige interessante Gespräche.
Jetzt suchen wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern nach Ideen für eine neue
Sandkiste und tatkräftigen Sponsoren, damit bald wieder alle Spielgeräte zum Spielen
einladen.
Wir möchten uns noch einmal bei allen Eltern bedanken, die jederzeit bereit sind,
uns zu unterstützen.
Ein großes Danke von allen Kindern und Erziehern der
Kita "Haus der Kleinen Freunde"!

Sibylle Gerner Leiterin
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Die Kinder-und Jugendfeuerwehr Warsow räumte ab…
In diesem Jahr fand der Amtsausscheid in Parum statt. An
diesem Tag traten alle Kinder-, Jugendlichen- und die
Erwachsenen-Gruppen gegeneinander an und stellten ihr
Wissen und Können unter Beweis.
Unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr fing schon zeitig an zu
üben, damit sie sich für den Kreisausscheid qualifizieren.
Das ist ihnen gelungen. Die Leistungen unserer Floriangruppe
und der Jugendfeuerwehr waren erstklassig. Beide Gruppen erreichten den 1. Platz im Leistungsvergleich und im
„Löschangriff-nass“ in Folge. Auch im letzten Jahr holten sie den Wanderpokal nach Hause.
Unsere aktiven Kameraden haben sich in diesem Jahr wieder mit hervorragenden Leistungen gezeigt. Ebenfalls waren sie in Folge wieder an der Spitze dabei und holten zweimal den 2. Platz ein.
Wir sind stolz auf unsere Brandschützer und deren Leistungen.
Des weiteren nutze ich diese Gelegenheit, um mich bei allen
Wettkämpfern und bei meinem Stellvertreter Björn Eisenblätter
und bei den Kinder-und Jugendwarten; Martin & Annika sowie
Philipp & Christian zu bedanken. Ihr habt euer Wissen an die
Kinder und die Jugendlichen mit positiven Ergebnissen weitergereicht. Dafür kann man euch nicht genug danken, da diese
Aufgaben im Ehrenamt stattfinden und es nicht einfach ist,
dieses wichtige Ehrenamt mit dem Job und der Familie unter einen Hut zu bekommen.
Vielen lieben Dank Euch allen, die das ermöglicht haben.

Doreen Burmeister Wehrführerin Freiwillige Feuerwehr Warsow
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Saisonabschluss bei den Warsower Eishockeyspielern

Die Schlittschuhe und die Eishockeyausrüstung sind beiden Warsower Eishockeyspielern schon längst
auf dem Dachboden oder im Kellerverschwunden,doch ein Termin stehtden Mannen um
Mannschaftskapitän Enrico Templin noch bevor:Die Saisonabschlussfeier.
Dortwollen die Eishockeyspielergemeinsam eine denkwürdige Saison ausklingen lassen.Gab es in
der Vorsaison mit dem 2.Platz bei den Malchower Stadtmeisterschaften bereitsein besonderes
Highlight,so fälltdie Bilanz fürdie Saison 2016/ 2017 noch erfreulicher aus.Die von den Warsowern
mitinitiierte Mecklenburgische Hobbyliga,in der 5 Hobbymannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern in einer Doppelrunde jeder gegen jeden spielten, konnte im November 2016 endlich an den Start
gehen.Hier übernahmen die Warsower von Anfang an die Tabellenführung und standen zum Abschluss beisieben Siegen in 8 Spielen souverän mit 6 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten an
der Spitze.
Mit dem Gewinn der Mecklenburgischen Hobbyliga haben sich die Warsower wohl endgültig in der
Hobby-Eishockeyszene des Landes etabliert.Deshalb freutsich auch Martin Buller,der schon von Anfang bei den Warsower Eishockeyspielern dabeiist:„Nach so einer erfolgreichen Saison wird man
auch einmal richtig feiern dürfen.“
Doch bei den Warsowern geht der Blick schon in die neue Saison.Das zum Saisonauftaktinzwischen
regelmäßig stattfindende Eishockeycamp im Harz istbereitsorganisiertund auch im Jugendeishockey
solles weitergehen.SeitJanuar 2017 bieten die Warsower einmal in der Woche entweder auf der Warsower Eisbahn oder beiungünstigerWitterungslage auf der Eisfläche in der Wittenburger Skihalle eine
regelmäßige TrainingszeitfürKinder im Alter von 8 bis 14 Jahre an.
Enrico Templin,der die Jugendmannschaftgemeinsam mit BertUngethüm trainiert,erläutertdas
Training:„Wir üben Schlittschuhlaufen und Grundelemente des Eishockeys.Unser Zielistes,die
Jugendlichen vorsichtig an diese doch sehr schnelle Sportartheranzuführen.“
Enrico Templin gibtaber auch schon einen Ausblick auf dieAktivitäten der Jugendmannschaftin der
nächsten Saison: „Wir freuen uns,dass wir genau wie bei den Senioren ein Eishockeycamp im Harz
anbieten können.Das wollen wir gemeinsam mit den Blizzards aus Neubrandenburg durchführen.
Stattfinden solles vom 6. bis 8. Oktober in Bad Sachsa.Die regelmäßige Trainingszeitwird es natürlich auch weiterhin geben.Diese wird voraussichtlich wieder mittwochs stattfinden.Zum Saisonstart
im Oktober nutzen wir zunächstdie Eisfläche in der Wittenburger Skihalle,ab spätesten Januar hoffen
wir dann auf die Nutzung unserer eigenen Eisbahn.“

RobertWick
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Eine gute Seele geht in den Ruhestand – Der SV Warsow sagt
Dankeschön

Inge Schmill war schon überrascht,
als es an einem Samstagvormittag
bei Ihr an der Haustür klingelte. So
recht hatte sie niemanden erwartet
und deshalb öffnete sie voller Neugier die Tür. Die Überraschung war
schon groß, als vor ihr eine Abordnung des SV Warsow stand und sie
kurzer Hand zum Sportplatz entführte. Dort wartete fast die ganze Altherrenmannschaft des Vereins, die
alle gekommen waren, um Dankeschön zu sagen für eine lange Zeit toller Unterstützung. Wolfgang Schefe, der den Blumenstrauß im
Namen des Vereins überreichte, unterstrich mit einigen wenigen Dankesworten : „Der SV Warsow
lebt in erster Linie von Menschen, die sich für den Verein engagieren. Nur deshalb ist die Entwicklung, die der Verein mit seinen steigenden Mitgliederzahlen und seinen sportlichen Erfolgen genommen hat möglich. Inge Schmill hat mit ihrem Engagement einen Beitrag dazu geleistet und deshalb
möchten wir uns im Namen des ganzen Vereins bedanken.“
Seit vielen vielen Jahren konnte die Männermannschaft den Komfort genießen, zu jedem Spiel einen
frisch gewaschenen Trikotsatz vorzufinden. Dies war Inge Schmill zu verdanken, die sich nach jedem
Spiel den Trikots annahm, sortierte, wusch – und das auch, wenn sie noch so dreckig waren - und
auch manchmal kleine Ausbesserungen vornahm. Aber nicht nur das: Wöchentlich reinigte sie mit
viel Fleiß und Einsatz die Umkleidekabinen. „Das war manchmal ein hartes Stück Arbeit, denn trainiert und gespielt wurde bei jedem Wetter, so dass manchmal in der Kabine mehr Rasen und Erde
rumlag als auf dem Platz; doch trotzdem habe ich es gern gemacht“, bekennt Inge Schmill zum Abschied freimütig
Doch jetzt ist Inge Schmill in den verdienten Ruhestand gegangen. Inge Schmill meinte dazu: „Ab einem bestimmten Alter fangen halt manche Dinge an, schwer zu werden. Deshalb muss man dann
auch damit aufhören, auch wenn es einem schwer fällt, denn ich habe das für die Jungs (die natürlich
schon längst keine solchen mehr sind) wirklich gerne gemacht.“ Martin Lube von den Warsower Altherren bedauert dies sehr, denn alle Altherrenspieler wussten ihr ehrenamtliches Engagement sehr
zu schätzen: „Es war schon toll, was Frau Schmill für uns gemacht hat. Das hat uns viel Organisation
und Aufwand gespart. Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Doch wir können aber auch verstehen, dass
irgendwann einmal Schluss ist“
Ab sofort muss der SV Warsow ohne die tatkräftige Unterstützung von Frau Schmill auskommen. Das
wird dem Verein sicherlich gelingen, doch mit einem guten Geist im Hintergrund ist natürlich vieles
entspannter und einfacher.
Deshalb auch noch einmal zum Schluss:
Von der gesamten Fußballabteilung des SV Warsow vielen Dank liebe Frau Schmill
Robert Wick
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20 Jahre SV Warsow
Jubiläumsturnier „Alte Herren“ vom 22.04.2017
Es ist für viele vielleicht schwer vorstellbar, aber der SV
Warsow ist am 09.04.2017 bereits 20 Jahre alt geworden. Für Stefan Reintrog und Martin Lube, den Verantwortlichen für die Altherrenmannschaft des SV Warsow
war deshalb klar, dass das Turnier der „Alten Herren“ in
diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis werden sollte. Daher freuten sie sich sehr, dass neben den
Mannschaften aus Lübesse, Parum, Brüel, NeustadtGlewe, Boizenburg auch die Mannschaft aus dem polnischen Partnerverein Slawa Slawecin ihre Teilnahme
zusagten.
Möglich wurde diese Teilnahme überhaupt erst, weil die
Familie Schefe aus Warsow, die sich ohnehin schon seit über 12 Jahren um den Aufbau und die Pflege des
Kontaktes zu dem Partnerverein bemüht, die Kosten für Verpflegung und Unterkunft übernahm.
So standen am Morgen des 22.04.2017 in der Warsower Schinderarena dann 7 Mannschaften für ein Turnier
bereit. Gespielt wurde Modus “Jeder gegen Jeden“ mit einer Spieldauer von jeweils 12 Minuten.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden des Vereins, Herrn Ronald Zippan, in der er voller
Stolz auf die sehr erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblickte, startete das Turnier pünktlich um 11:00 Uhr.
Zwar gab es manchmal eine Szene, in der die Beteiligten nicht einer Meinung waren, doch gingen die Spiele
fair. Bei den Warsowern, die als zweimaliger Titelverteidiger antraten, waren die Erwartungen dementsprechend hoch und Stürmer Mario Templin meinte noch am Morgen: „Ich bin überzeugt, dass wir wieder oben mitspielen werden.“ Doch dieses Mal lief das Turnier für die Warsower nicht ganz so glücklich und am Ende standen sie lediglich auf dem 6. Platz.
Stefan Reintrog nahm es gelassen: „Wir müssen halt in den nächsten Monaten regelmäßiger trainieren, dann
sind wir nächstes Jahr auch wieder vorn mit dabei.“
Turniersieger wurde die Mannschaft aus Brüel, die den Siegerpokal vom 2.Vorsitzenden Herrn Sommer entgegennehmen durfte. Der 2. Platz ging an die Mannschaft aus Neustadt-Glewe, der 3. Platz ging nach Parum.
Bemerkenswert war das Abschneiden der Mannschaft von Slawa Slawecin, die mit der mit Abstand ältesten
Mannschaft des Turniers einen beachtlichen 4. Platz belegte.
Genauso wichtig wie das Turnier war aber auch der zweite Teil
des Tages, der dann im Feuerwehrhaus stattfand. Hier feierten
die Warsower zusammen mit der polnischen Gastmannschaft
ein Grillfest, bei dem beide Mannschaften mindestens genauso viel Spaß hatten wie auf dem Fußballplatz.
Wolfgang Schefe, der maßgeblich Anteil an dem Gelingen dieses Festes hatte, freute sich zum Abschluss des Turniers
sehr: „So habe ich mir die Partnerschaft unser beider Vereine
immer vorgestellt. Und nächstes Jahr werden wir die
Mannschaft aus Slawa Slawecin wieder einladen. Auch die
Gegeneinladung ist bereits
schon ausgesprochen.
Im Oktober fahren wir nach Polen.“
Nach dem sehr gelungenen Turnier möchte der Vorstand des SV Warsow
den zahlreichen Helfer aus dem Verein und auch den Helfern, die dem Verein nicht angehören, ein herzliches Dankeschön sagen.
Einen besonderen Dank möchte der Verein an dieser Stelle an die Sponsoren und Unterstützer des Turniers aussprechen, wobei hier stellvertretend
die Fa. TEAMSPORTCORNER genannt werden soll, die die Pokale stiftete.
Und wer weiß, vielleicht haben die „Alten Herren“ ja für Ihren Verein eine
Überraschung parat, die dem Ausbau und der Fortführung der Jugendarbeit
unterstützen kann.
Robert Wick
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,
einige von Ihnen wissen es schon, denn sie haben mit mir nach dem Gottesdienst am Ostermontag angestoßen: ich bin zur offiziellen Pastorin der Kirchengemeinden Gammelin – Warsow & Parum gewählt worden.
„Wieso“, werden sich jetzt manche fragen, „sie ist doch schon seit gut 3 Jahren hier…“ Ja, Sie haben Recht.
Ich bin seit 3 Jahren hier, als Pastorin zur Anstellung. So heißen nämlich die ersten 3 Jahre in der ersten
Gemeinde nach dem Vikariat. Man hat eine Berufung auf diese Pfarrstelle befristet auf
3 Jahre. Am Ende dieser 3 Jahre gibt es ein Gespräch zwischen dem Kirchengemeinderat
und dem Propst, als dessen Ergebnis der Propst eine Empfehlung ausspricht. Und ist dies
positiv verlaufen, bekommt man das Recht, sich auf eine Pfarrstelle in der Nordkirche zu
bewerben – vorher darf man das tatsächlich nicht tun. So habe auch ich nach den 3 Jahren das Bewerbungsrecht bekommen und habe mich hier beworben. Ich freue mich, dass
mich die Kirchengemeinderäte gewählt haben und ich somit auch weiterhin die Pastorin
der Kirchengemeinden Gammelin – Warsow & Parum sein kann. Natürlich werde ich dazu
auch noch einmal ordentlich in das Amt eingeführt, am 25.6.2017 in einem Gottesdienst
um 14:00 Uhr in Gammelin mit anschließendem Kaffeetrinken am und im Backhaus. Leider
muss deswegen der geplante Gottesdienst am 25.6. vormittags in Warsow ausfallen. Aber
kommen Sie einfach nachmittags nach Gammelin. Ich freue mich, Sie dort zu sehen.
Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, melden Sie sich. Das bekommen wir organisiert.
Außerdem kann ich aus dem
Gemeindeleben noch berichten, dass wir gemeinsam mit
anderen Kirchengemeinden
auf Konfirmandenfahrt in
Neu Sammitt waren und viel
Spaß hatten. Wir haben Reformatoren kennengelernt, miteinander
gespielt, gelacht, gesungen, Andachten gefeiert und Waffeln gebacken, sofern die verschiedenen Gruppen
richtigen Zutaten erspielt haben.
Und auch die Baustelle in der Warsower Kirche geht weiter. Der Fensterentwurf ist veröffentlicht – auch darauf
haben wir Ostermontag angestoßen. Inzwischen sind auch die ersten Wände im Durchgang zwischen Gemeinderaum im Turm und Kirchenschiff in Arbeit und ich finde, es sieht jetzt schon gut aus. Es sieht aber auch
noch nach viel Arbeit aus, die vor uns liegt.
Dann stehen die Konfirmationen an, in diesem Jahr in der Kirche Parum, und natürlich das Dorfjubiläum in Warsow. Das feiern wir mit einem schönen Gottesdienst am 11.6. um 10:00 Uhr in der Kirche, aber
an diesem Wochenende wird in Warsow ja noch viel mehr gefeiert.
So läuft alles seinen Gang, wie sicherlich bei Ihnen auch. Wer von Ihnen noch Lust auf ein paar Unternehmungen hat, hier noch einige Hinweise aus der Kirchengemeinde:
23.6.2017 18:00 Kirche Parum – regionale Andacht zum Johannifest
mit anschließendem Grillen und
Johannifeuer am
Pfarrhaus; wir freuen uns, wenn jeder etwas zum Büfett beiträgt
7.7.2017 19:00 Kirche Parum –
15.7.2017 Kirche Gammelin – Vernissage Sommerkunstausstellung
25.8.2917 19:30 Kirche Warsow – Klezmer – Musik der Gruppe „Novum Pendulum“
Herzlich, Ihre Pastorin Langer
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Juni, Juli, August

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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