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U

nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach
dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!

1

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,

nach einem viel zu trockenen Sommer zeigt sich der November auch zu warm und noch immer
ist das Regenmanko nicht ausgeglichen. Das Laub fällt und für alle Hauseigentümer beginnt
eine Zeit mit sehr viel Arbeit.
Den älteren Bürgern unserer Gemeinde können wir wieder anbieten, dass sie das Laub in Säcken vor das Grundstück stellen und der Gemeindearbeiter wird dann für die fachgerechte
Kompostierung sorgen. Das Laub eignet sich übrigens hervorragend zum Abdecken von Rabatten und Hecken und bietet Unterschlupf für Tiere.
Das Oktoberfeuer ist schon wieder lange her und trotzdem möchten wir uns bei den Kameraden
der Feuerwehr recht herzlich für die ganz selbstverständliche Organisation bedanken.
Auch in diesem Jahr wurden wieder Kameraden unserer Feuerwehr für ihre langjährige Mitgliedschaft und aktive Teilnahme beim Amtsfeuerwehrfest in Rastow geehrt. Wir gratulieren
recht herzlich und bedanken uns für die vielen Stunden freiwilliger Arbeit zum Wohle unserer
Gemeinde.
Im Moment wird der Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet und wir hoffen am Ende zu wissen, wie
es mit unserer Feuerwehr weiter geht. Um die Bedingungen für die Kameraden zu verbessern
und unsere beiden Löschgruppen zusammen zu führen, möchten wir gerne ein neues Feuerwehrgerätehaus an einem Standort zwischen Warsow und Kothendorf errichten. Dazu brauchen
wir Fördergelder und natürlich auch immer wieder Sponsoren.
Wichtig ist auch, dass wir genügend Nachwuchs für die Wehr finden und vor allem, dass das
Problem der Tagbereitschaft besser gelöst werden kann. Da sind alle Bürger angesprochen!
In Bezug auf die Beschaffung von Fördergeldern für den Bau des Sportvereinshauses haben wir
gerade eine große Enttäuschung erlebt. Die zweckgebundenen Mittel sind an so enge Termine
gebunden, die nicht zu realisieren sind und voraussichtlich nicht ins nächste Jahr übertragen
werden dürfen. Es ist so unbefriedigend, wenn man sich über Jahre bemüht und immer wieder
enttäuscht wird. Aber noch haben wir nicht aufgegeben. Zusammen mit dem Sportverein kämpfen wir weiter.
Immer wieder taucht die Frage auf, können wir uns den Kinder- und Jugendtreff noch leisten,
wenn er täglich nur von wenigen Kindern besucht wird! Es ist eine freiwillige Aufgabe, doch
bisher war uns die Möglichkeit für den Treffpunkt sehr wichtig, damit unsere Kinder und Jugendlichen sich in ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigen und die Eltern beruhigt ihrer Arbeit
nachgehen können.
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Wie einige von Ihnen sicher inzwischen erfahren haben, ist Herr Evers durch seinen Umzug
nicht mehr Mitglied der Gemeindevertretung Warsow. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz
besonders bei ihm für die vielen Jahre seiner aktiven Arbeit für unsere Gemeinde bedanken. Er
gehörte schon zum Urgestein der Gemeindevertretung. Ihm und seiner Frau wünschen wir alles
Gute für viele gute gemeinsame Jahre.
Durch den Weggang von Herrn Evers aus der Gemeindevertretung, machte es sich notwendig,
die Funktion neu zu besetzten. Frau Renate Lambrecht wurde einstimmig zur 1.Stellvertreterin
und Herr Joachim Becker zum 2. Stellvertreter gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Nun noch etwas in eigener Sache. Im Mai kommenden Jahres werden die Gemeindevertretung
und der Bürgermeister neu gewählt. Ich werde nicht mehr zur Verfügung stehen und hoffe aber
sehr, dass sich Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde zur Wahl im Mai stellen werden. Von
unserer Einwohnerzahl her können wir 9 Gemeindevertreter wählen. Wünschen würde ich mir,
dass sich die Einwohner aller Ortsteile angesprochen fühlen und sich auch jüngere Einwohner
zur Wahl stellen.
Der Winter wird sich sicherlich noch in den nächsten Wochen zeigen, denken sie an die Räumund Streupflicht. Der Gemeindearbeiter wird versuchen, rechtzeitig vor Ort zu sein, aber kann
nicht überall zur gleichen Zeit sein.
Unseren erkrankten Mitbürgern wünschen wir liebe Angehörige und Freunde, die Zeit und Geduld haben und immer für sie da sind.
Ich begrüße alle Neubürger unserer Gemeinde und hoffe, dass sie sich recht bald in unserer Gemeinschaft aufgenommen fühlen.
Bleiben Sie gesund und erfreuen Sie sich auch noch an Kleinigkeiten. Möge uns allen auch in
Zukunft der Frieden erhalten bleiben. Aber Frieden fängt schon im eigenen Haus an.
Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen vor allem einige Stunden der Ruhe und Besinnung. Eine gute Tasse Kaffee oder Tee bei klassischer Musik oder eine
gemütliche Runde mit alten Freunden können Wunder wirken.

Alles Gute für 2019!
Ihre Gisela Buller
Bürgermeisterin
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Was bewegte unsere Einwohner
seit Ausgabe 3/2018

Unser Gemeindeläufer
Danke
Herzliche Grüße und ein großes Dankeschön nach Warsow übersenden auf diesem Wege
Gerhard und Hannelore Evers, besonders auch an die Einwohner in der Schweriner Straße und
dem Bäckerweg sowie an die Bürgermeisterin und die Mitglieder der Gemeindevertretung
Für all die guten Wünsche, Grüße, Blumen und Präsente anlässlich unseres Umzugs in eine
neue Wohnung danken wir recht herzlich. Wir haben uns sehr gefreut.
37 Jahre haben wir gern in Warsow gewohnt. Jetzt ist es für uns an der Zeit, etwas „kürzer zu treten“.
Verpflichtungen, wie Amt Stralendorf, Gemeindevertretung usw. sollen nun dem Ruhestand
weichen. Wir freuen uns darauf, ganz nach dem Motto der Glückwunschkarte vom
Straßenfest: „Auf ein tolles neues Kapitel“ und vielleicht auch nach Hermann Hesse:
„... jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der dich beschützt und der dir hilft zu leben ...“
Nochmals vielen herzlichen Dank und schöne Grüße
aus Preetz nach Warsow
Ihre Gerhard und Hannelore Evers

Hallo liebe Warsower, Kothendorfer, Krumbecker
und Sudenmühler!
Wir möchten uns auf diesem Weg mal bei Euch allen vorstellen als neue Warsower Bürger.
Wir, dass sind René und Grit Klose, die neuen Inhaber des KA&KA Hotels in Warsow, die dieses Hotel seit dem 1.April 2018 weiterführen und Zimmer zur Übernachtung mit Frühstück für
unsere Gäste anbieten. Warsow gefällt uns ganz gut zum Wohnen und Arbeiten. Und wenn wir
erst einmal etwas länger hier sind, hoffen wir, noch viele von Ihnen etwas näher kennen zu lernen oder auch mal Ihre Gäste, die Sie besuchen, bei uns zu beherbergen.
Es besteht auch nach wie vor die Möglichkeit, hier bei uns kleinere Familienfeiern auszurichten
für höchstens 35 Personen, da wir ja am Gastraum auch einen kleinen Feierraum haben, den
Sie sich auch gern mal ansehen dürfen nach telefonischer Rücksprache mit uns.
Für Ihre Wünsche und Vorschläge zum besseren Kennenlernen haben wir auf jeden Fall ein offenes Ohr. Wir freuen uns nun, ein Teil Ihrer Gemeinde zu sein, und würden uns auch sehr freuen, den Einen oder Anderen auch mal persönlich bei uns begrüßen zu können.
René und Grit Klose
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PREIS-SKAT
im

KA & KA Hotel

in Warsow, in der Schweriner Straße 15.

Für Freunde des Skatspiels aus Warsow, Kothendorf, Krumbeck, Sudenmühle bzw. der
Umgebung möchten wir eine Spielmöglichkeit (zunächst) in der kalten Jahreszeit anbieten.
Nach Rücksprache soll das nun erst einmal samstagabends einmal monatlich stattfinden.
Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, was wir hoffen, ist auch daran gedacht, ein
Knobeln oder auch die Termine dichter anzubieten.
Über entsprechende Rückmeldungen wären wir dankbar.
Termine Dezember / Januar:

08.12.2018

/

12.01.2019

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) Einsatz: 12 Euro

Impressionen

Fotos: Peter Düring
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Da ist was los in der Gemeinde
Straßenfest im Bäckerweg am 08. September 2018
Unser letztes Straßenfest im Bäckerweg war im August
2006!!
In den vergangenen Jahren sind einige junge Familien in
„unsere“ Straße gezogen und haben sich gut integriert.
Durch die jetzt zugenommene Kinderzahl ist wieder neues
Leben eingezogen.
Es wurde Zeit für ein Kennenlernen der neuen Zugezogenen!
Die jungen Familien Hell/Stabenow und Dahl/Schindler
nahmen die Organisation des diesjährigen Straßenfestes in
ihre Hand. Bereits im Juni wurde jeder Einwohner des
Bäckerweges/Teils Schweriner Straße persönlich von ihnen
zu dem geplanten Straßenfest eingeladen.
Am 8. September trafen wir uns alle dann um 15 Uhr auf
dem Grundstück von Familie Hell/Stabenow in einem
großen Zelt (Dank an die Feuerwehr), das eigens zu diesem
Zweck mit Hilfe einiger „Bäckerweg-Bewohner“ aufgebaut
wurde.
Das Zelt wurde von unseren Gastgebern gemütlich eingerichtet. Auf dem „Buffet“ konnten wir unser mitgebrachtes
Essbares (Mitbringparty) ablegen.
Unsere Kinder fanden sich schnell zusammen und konnten
sich „fern“ von den Erwachsenen auf dem Gelände des

Grundstückes amüsieren. Für genug Spielmöglichkeiten
war gesorgt.
Bald saßen wir Erwachsenen in fröhlicher Runde bei Kaffee
und Kuchen zusammen. An Gesprächsstoff fehlte es
nicht!!
Gleichzeitig wurde das Ehepaar Evers mit einem Präsentkorb von uns verabschiedet, die aus Warsow weggezogen
sind.
Bis zum späten Abend saßen wir noch gemütlich zusammen, zumal das Angebot an Getränken groß war und dazu
beitrug, unsere Zungen zu lösen. Unsere Kinder, die nicht
müde wurden, konnten mit Andreas noch lange an der
Feuerschale sitzen und Stockbrot backen.
Als Erinnerung an dieses Fest machte Andreas noch
draußen eine Aufnahme von uns allen.
Zum Abendbrot grillten Andreas und Nelli unsere leckeren
mitgebrachten Bratwürste – ein sehr guter Abschluss!
Alles in allem – ein sehr gelungenes Straßenfest!
Vielen, vielen Dank an Sabine, Beate und Andreas für
Eure Mühe bei den gelungenen Vorbereitungen!!!

Im nächsten Jahr wieder ein Straßenfest???

Inge und Fiete Hopp

Fotos: Andreas Hell

Das Redaktionsteam meint: Nachmachen ist erwünscht!
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Querfeldein e.V. lud zur Dorfkonferenz ein

Zum 15.10.2018 hatte Querfeldein alle uns bekannten Vereine,Organisationen, Institutionen,
Gemeinde- und Kirchenräte, Geschäftsleute, engagierte und aktive Mitbürger nach Kothendorf eingeladen. Anlass war eine gemeinsame Planung für den Monat Dezember und die ersten drei Monate im neuen Jahr.
Es stellte sich schnell heraus, dass es im Dezember und 2019 mehrere Terminüberschneidungen geben würde. Dieses konnten wir gemeinsam klären.
Wir haben beschlossen, dass wir alle uns bekannt gegebenen Termine chronologisch in einen
Terminkalender eintragen und im Gemeindeläufer sowie auf der Homepage der Gemeinde
veröffentlichen werden. So hat jeder Zugriff auf die Vierteljahresübersicht, um aktiv an unserem Dorfgemeinschaftsleben teilzunehmen und um keinen Termin zu verpassen.
Ferner haben alle Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, sich an den bekannten
Informationstafeln in der Gemeinde über die anstehenden Termine zu informieren.
Unser Ziel ist es, mit dieser Übersicht Terminüberschneidungen und deckungsgleiche Angebote zu vermeiden.
An diesem Abend wurden auch Ideen entwickelt, wie eine Zusammenarbeit untereinander
bei zukünftigen Veranstaltungen und Unternehmungen funktionieren könnte.
Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken und
freuen uns auf den nächsten Termin im Februar.
Sollten wir jemanden übersehen haben, bitte melden.
Bis dahin wünscht Ihnen „Querfeldein“ eine fröhliche Vorweihnachtszeit und einen guten
Start in ein neues, gesundes Jahr 2019, mit vielen spannenden Veranstaltungen und
Unternehmungen in unserer Gemeinde.
Querfeldein e.V.
Detlef Ellenberg
Erster Vorsitzender
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Diese Termine zum Vormerken

November

25.11.
29.11.
30.11.

18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Weinverkostung im Dorfkaffee in Kothendorf
Herbstliche Geschichten und Punsch im Turmraum in Warsow
Sudeparty in Krumbeck

3.12.

15.00 Uhr

7.12.
8.12.
13.12.

19.00 Uhr
19.00 Uhr
14.30 Uhr

16.12.

14.30 Uhr

Lesung in der Bücherstube im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf
Spieleabend im Turmraum in Warsow
Preisskat im Ka&Ka
Seniorenweihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf
Vorweihnachtliche Musik und Weihnachtsmarkt in und vor
der Kirche in Warsow

Dezember

Januar
11.1.
12.1.

19.00 Uhr
19.00 Uhr

Spieleabend im Turmraum in Warsow
Preisskat Ka&Ka in Warsow

19.00 Uhr
15.00 Uhr

Spieleabend im Turmraum in Warsow
Lesung in der Bücherstube im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf
Paint-Brush-Work für alle im Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf

Februar
8.2.
18.2.

23.2.

9.30 Uhr

März
8.3.

19.00 Uhr Spieleabend im Turmraum in Warsow
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Die Gemeindevertretung informiert
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz in der Gemeinde
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Gesetz über den Brandschutz und die Technische Hilfeleistungen durch Feuerwehren für
Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) verpflichtet die
Gemeinden zur Erstellung einer Brandschutzbedarfsplanung.
Eine solche wird derzeit für alle Gemeinden im Amt mit professioneller Unterstützung erstellt.
Der Teil I des Brandschutzbedarfsplanes für die Gemeinde Warsow liegt seit September vor, eine
erste Auswertung in der Gemeindevertretung ist erfolgt. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Als typische Gefahrensituation wird ein klassischer Wohnungsbrand in einem massiven Wohngebäude mit
einem Obergeschoss betrachtet. Die schwerwiegendste Gefahr für Leib und Leben von Personen,
die sich in einem solchen brennenden Gebäude befinden, entsteht durch sich rasch ausbreitende
hochtoxische Gase, die eingeatmet werden.
Die nachfolgende Grafik gilt ausnahmslos für alle Feuerwehren. Die darin aufgezeigten zeitlichen
Grenzwerte zur Reanimation sind medizinisch indiziert. Die Grafik veranschaulicht die extrem kritische Zeitbilanz für eine erfolgreiche Rettung von Personen aus einem brennenden Gebäude.
Unterstellt wird dabei zudem, dass der Notruf an die Rettungsleitstelle (112) unmittelbar nach der
Brandentstehung abgesetzt wurde und die Alarmierung der Feuerwehr zügig erfolgte.

Daraus kann unschwer abgeleitet werden, dass für erfolgversprechende lebensrettende Maßnahmen
für die Feuerwehr nur wenige Minuten verbleiben, um hilflose Personen aus einem brennenden
Gebäude rechtzeitig zu bergen, die dieses nicht frühzeitig eigenständig verlassen haben.
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde ist hochmotiviert, bereit und fähig im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten zuverlässig Hilfe zu leisten.
Die reale Dislozierung an mehreren Orten und Verfügbarkeit des Personals der eigenen Feuerwehr,
insbesondere während der Arbeitszeit - wo ein nicht unbedeutender Anteil der Kameraden auswärts
tätig ist - machen eine rechtzeitige Rettung von Personen aus brennenden Gebäuden jedoch nicht
uneingeschränkt wahrscheinlich. Zudem sind eigene techn. Hilfsmittel für eine Personenrettung aus
Gebäudehöhen über 8 m in unserer Feuerwehr nicht verfügbar. Hier müssten die Kameraden aus
Pampow mit ihrer 3-teiligen Schiebleiter (Rettungshöhe max. 3 OG) angefordert werden. Mit dieser
Unterstützung ist aber erst nach frühstens 15 min. zu rechnen. Erwähnt werden müssen auch nicht
beeinflussbare Faktoren, die ein rechtzeitiges Erreichen des Brandortes verzögern könnten
(z.B. Witterungsunbilden, Verkehrsunfälle…).
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Diese Herausforderung besteht im Grundsatz für alle Freiwilligen Feuerwehren.
Unabhängig von den ungünstigen zeitlichen Voraussetzungen für eine rechtzeitige Personenrettung
besteht zudem ein gravierendes Defizit für eine hinreichende Löschwasserversorgung für einzelne
potentielle Brandorte in der Gemeinde. Die an die Trinkwasserversorgung angeschlossenen Hydranten sind in der Leistungsfähigkeit stark limitiert und können nur zur Erstbekämpfung eines Wohnungsbrandes im Nahbereich (300m bis max. 500m) herangezogen werden. Eine Ertüchtigung der am
Trinkwassernetz angeschlossenen Hydranten ist technisch ausgeschlossen.
Für nicht unerhebliche Bereiche im Gemeindegebiet ist die Löschwasserversorgung zudem nicht
ständig in ausreichender Menge zuverlässig sichergestellt (vorhandene Löschteiche, offene Gewässer). Für mögliche Großbrände in besonders gefährdeten gewerblichen Bereichen ist die Löschwassersituation noch prekärer. Hier sind die Eigentümer gem. Brandschutzgesetz des Landes gehalten,
erforderlichenfalls eigene Vorkehrungen für ausreichend Löschwasser zu treffen (z.B. Löschwasserzisternen).
Die grundsätzlich limitierten Rahmenbedingungen der Feuerwehr für eine rechtzeitige und damit erfolgversprechende Personenrettung aus brennenden Gebäuden erfordern auch eigene Vorkehrungen der Bürger, um ein Verlassen des Hauses im Brandfall rechtzeig gewährleisten zu können und
damit das eigene Leben zu retten.
Erinnert wird dabei insbesondere an die bereits seit mehreren Jahren bestehende gesetzliche
Pflicht zur Installation von Brandmeldern in der Wohnung. Bei vorhanden sein von Feuerungsanlagen sollten die Brandmelder zudem möglichst durch CO-Meldern ergänzt werden. Bei einer Wirtschaftseinheit mit mehreren nah beieinander stehenden Gebäuden kann die Kopplung der einzelnen
Brandmelder eine sehr hilfreiche Ergänzung für eine rechtzeitige Warnung sein.
Diese einfachen, kostengünstigen Maßnahmen sollten zum Eigenschutz unbedingt ergriffen werden,
damit eine erfolgsoffene Personenrettung nach Eintreffen der Feuerwehr nicht erforderlich wird.
Eine unterstützende bauliche Maßnahme kann zudem das Vorhandensein eines zweiten unabhängigen Rettungsweges (Fluchttreppe) zum Verlassen eines Obergeschosses sein.
Auch eine Verlegung von Schlafräumen aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss kann bei einer
Überraschung durch Feuer im Schlaf lebensrettend sein.
Diese komprimierten Darlegungen sollen die Situation verdeutlichen und dazu anregen, weiteres Potential zu Abwehr von Gefahren durch Brände zu erschließen und einfache Maßnahmen mit großer
Wirkung zur Selbsthilfe anzuregen. Weiterhin ist dem vorbeugenden Brandschutz eine besondere
Aufmerksamkeit zu schenken, damit Brände nicht erst entstehen.
Nach voraussichtlicher Fertigstellung der Brandschutzbedarfsplanung im nächsten Jahr sind auf dieser konzeptionellen Grundlage mittel- und langfristig zielgerichtete Maßnahmen zur Ertüchtigung des
abwehrenden Brandschutzes in Angriff zu nehmen, die voraussichtlich Investitionen in bis zu siebenstelliger Höhe erfordern.
Eine signifikante Entspannung der personellen Situation bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Tageseinsatzbereitschaft könnte kurzfristig durch das freiwillige Engagement in der Feuerwehr von in der
Gemeinde beruflich tätigen Bürgern erreicht werden.
Brandschutz ist Aufgabe ausnahmslos aller Bürger!

Joachim Becker
2. Stellv. Bürgermeister
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Senioren-Weihnachtsfeier
13.Dez.2018
14.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus Saal

Frühstückstreffen

Paint Brush Work

9.Jan. + 13.Feb. + 13.März 2019

im Gemeindehaus

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

23. Febr. 2019 9.30 Uhr

Buchlesung
18.2.2019 15.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Adventsbasar
16.12.2018
im Turmraum für Alle
Gymnastik und Aerobic
Jeden Dienstag
Dorfgemeinschaftshaus

Spieleabend
11.1. + 8.2. + 8.3.2019
Turmraum für Alle
Warsow

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf
bitte bei Gisela Buller erfragen

+

+

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung und weitere Termine
bei Gisela Buller 0172 4046613
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Veranstaltungen
Kinder- und Jugendtreff Warsow
November 2018 – Februar 2019
➢ November 2018
●

Familien - Dartturnier / Weihnachtsfeier
30.11.2018, 16.00 Uhr
Eigenanteil: Verpflegung

➢ Dezember 2018

● Basteln für unsere Senioren
7.12.2018, 16.00 Uhr
● Plätzchen backen
12.12.2018, 16.00 Uhr
Eigenanteil: 1,00 €

➢ Januar 2019
●

Französisch Kochen für Jedermann
25.1.2019, 16.00 Uhr
Eigenanteil: 3,00 €

➢ Februar 2019

● Bowlingturnier
8.2.2019 16.00 Uhr
● Ferienveranstaltungen
4.2. – 15.2.2019

Informationen erfolgen zeitnah.

Weitere terminliche und inhaltliche Angaben werden rechtzeitig im Kinder- und
Jugendtreff Warsow, auf unserer Internet-Seite (www.gemeinde-warsow.de) und
in unserer WhatsApp – Gruppe bekannt gegeben.
Anfragen unter Mobil: 0152 34237527 oder während der Öffnungszeiten.
Änderungen sind vorbehalten!
Angela Böttcher
Leiterin KJT Warsow

12

Wir sagen Danke

...

Dank vieler lieben und hilfsbereiten Bürger aus Warsow und den umliegenden Dörfern konnten
wir, die Jugendfeuerwehr Warsow, auch in diesem Jahr wieder eine großzügige Spende sammeln.
Mit der Aktion „Jugend sammelt für Jugend“ füllen wir
nicht nur unsere eigene Haushaltskasse, mit der wir den
Kindern und Jugendlichen neue Trainingsuniform,
Übungsmaterialien und Ausflüge finanzieren. Jedes Jahr
gehen davon 30% an eine gemeinnützige Organisation.

Es ist dabei auch immer wieder schön, mit
einigen Bürgern ins Gespräch zu kommen,
für die Feuerwehr zu werben und Fragen rund um die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu beantworten. Nicht zu vergessen ist dabei auch der Mut und das Engagement des Nachwuchses aus unserer Wehr an fremden Türen zu klingeln. Denn
nicht immer steckt dahinter eine freundliche Seele.
Dank Ihnen, liebe Einwohner aus der Gemeinde, die auch in diesem Jahr gespendet haben, können wir den Kids viele Freuden bereiten. Neben warmen Winterjacken, die dem
einen oder anderen fehlen, wollen wir nächstes Jahr am Landeszeltlager in Prora teilnehmen.
Und das alles ist oft nur möglich mit Ihrer Unterstützung.

Vielen Dank
Annika Reichenberg
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Neues aus der Kita „Haus der
Kleinen Freunde“

Heija, heija, der Herbst ist da….,
und deshalb wollen wir ein Herbstfest feiern!
Am 23.Oktober war es dann soweit. Nach einem leckeren Frühstück,
trafen wir uns zum Umzug durch unser Dorf. Alle Kinder hatten geschmückte Fahrzeuge und Puppenwagen dabei. Nur der Herbst zeigte sich an diesem Tag nicht von seiner schönsten Seite und schickte
uns kräftigen Wind und Nieselregen.
Nach unserer Runde erwartete uns Herr Bärsch, der Papa von Ole
und Fred, auf dem Hof. Er hatte für uns den Grill vorbereitet. Nach
einigen Spielen gab es für Alle leckere Bratwurst und warmen Kinderpunsch!
Ein herzliches Dankeschön an unseren Grillmeister!!
Nun hat uns inzwischen der November mit seinen dunklen Tagen eingeholt und damit bei unseren großen Kindern den Wunsch hervorgebracht, die Gespenster zu wecken.
Also ein Gespensterfest mit vielen Geistern und „dunklen Gesellen“,
die sich an Speisen wie zum Beispiel Krötenschleim und Monsterfutter
labten! Sie schwebten durch alle Räume unseres Kindergartens, so
konnten auch unsere Kleinsten sie bestaunen. Viele gruselige Spiele
rundeten den besonderen Tag ab.

Hu, Hu, Hu………..
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Text und Fotos: KiTa Warsow
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen
heiter Raum um Raum durchschreiten, An keinem wie an einer Heimat hängen…
So heißt es in einem Gedicht von Hermann Hesse. Ja, mag mancher denken, neue Anfänge sind
Weiterentwicklung, die haben mir bisher immer gut getan. Sie zeigen, es gibt keinen Stillstand in meinem Leben. Veränderungen zeigen, ich bin lebendig. Andere verfallen eher in Starre. Es soll so bleiben, wie es ist. Das kenne ich, da weiß ich, woran ich bin und was ich habe. Veränderungen gefallen
mir nicht. Klar, es gibt auch zwischen diesen beiden Polen viele verschiedene Positionen und Ansichten.
Aber das Gedicht „Stufen“ von Hesse erinnert uns daran, dass Veränderung zum Leben dazugehört
und nichts Schlechtes ist.
Auch für die Kirchengemeinden Gammelin – Warsow & Parum wird es ab nächstem Jahr Veränderungen geben. Dazu können Sie sich im folgenden Text informieren.
Bei Vielem, das sich ändern mag, einiges bleibt auch. Wir danken Allen, die beim Friedhofseinsatz
auf dem Warsower Friedhof mitgeholfen haben. DANKESCHÖN!
Ohne Hilfe und ehrenamtliche Unterstützung geht es nicht, das erleben wir alle immer wieder.
Außerdem möchte ich Sie zu den nächsten Veranstaltungen und Gottesdiensten einladen.

Adventsmusik am 16.12.2018 um 14:00 Uhr mit anschließendem Adventsmarkt in und an der Kirche
Weihnachtsgottesdienste: bitte entnehmen Sie die Uhrzeiten und Orte der
Gottesdienste am Heiligabend dem nächsten Gemeindebrief
Lebendiger Adventskalender:
30.11.2018;
8.12.2018;
14.12.2018;
16.12.2018;
21.12.2018;

17:00 Uhr ,
16:30 Uhr,
18:00 Uhr,
16:00 Uhr,
18:30 Uhr,

Fam Küchau, Ringstraße 22, Radelübbe
Fam. Osing, Walsmühler Ende 2, Schossin
TeenieTreff, Backhaus Gammelin
Posaunenchor , an der Eiche, Parum
Fam. Dietershagen, Zum Kahlberg 9, Dümmer

Ihre Pastorin Wiebke Langer
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Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden wollen kooperieren
Ein bestimmendes Thema der letzten Zeit in den Kirchengemeinderäten ist die Stellenplanung im Kirchenkreis Mecklenburg. Davon sind auch unsere Kirchengemeinden betroffen: Gammelin – Warsow
und Parum, Stralendorf – Wittenförden, Pampow – Sülstorf und Uelitz.
Bisher gibt es in diesem Bereich insgesamt 3,75 Pfarrstellen und 1,25 Gemeindepädagogikstellen. Ab
dem 1.1.2019 wird es zu Verschiebungen kommen. Der neue Stellenplan sieht für die genannten Kirchengemeinden insgesamt folgendermaßen aus: 3 Pfarrstellen, 1,75 Gemeindepädagogikstellen/ Kirchenmusik und 0,25 Verwaltungsstelle.
Dabei gilt: an der derzeitigen Besetzung der Stellen ändert sich zunächst nichts. Während des Übergangs kann es aber dazu kommen, dass sich die jeweiligen Arbeitsbereiche etwas verändern werden.
Die Kirchengemeinderäte sind in einem Kooperationsausschuss dabei zu entwickeln, wie kirchengemeindliches Leben zukünftig aussehen kann. Dabei sind sie gemeinsam mit den Hauptamtlichen der
Meinung, dass in der zukünftigen Entwicklung Chancen liegen können, auch wenn sie gleichzeitig bedeutet, dass Vertrautes überdacht werden muss.
Es ist dennoch kein gänzlich neuer Weg, den wir beschreiten wollen, denn die Kirchengemeinden arbeiten bei verschiedenen Projekten bereits seit langer Zeit in enger Kooperation zusammen. Der
Konfirmandenunterricht findet regional statt, wir feiern gemeinsam das Johannifest und kooperieren
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Sie werden über die weitere Entwicklung in den Gemeindebriefen, in den Abkündigungen sowie den
Amtsblättern informiert. Selbstverständlich können Sie uns auch gerne ansprechen.
Die Kirchengemeinderäte

Zum Jahresende wünschen wir allen
Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde
Warsow ein friedliches Weihnachtsfest und für
2019 viel Gesundheit und Wohlergehen.
Gemeindevertretung und Redaktionsteam
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Dezember, Januar, Februar

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
Ihre

Renate Lambrecht

Unser Gemeindeläufer
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