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Das war der Winter in Warsow
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U

nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach
dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
der Start ins neue Jahr liegt schon hinter uns und ich hoffe, dass er für alle Bürgerinnen und Bürger
gut geglückt ist. Viele wichtige Themen stehen in diesem Jahr auch in unserer Gemeinde an.
Zuvor möchte ich Ihnen mitteilen, dass durch den Umzug von Herrn Evers der 1. und 2. Stellvertreter neu zu besetzen waren. Die Gemeindevertretung hat Frau Renate Lambrecht zur 1. Stellvertreterin und Herrn Joachim Becker zum 2. Stellvertreter gewählt. Herzlichen Glückwunsch und auf
gute Zusammenarbeit für die restliche Zeit bis zur Kommunalwahl.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle, alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde aufzurufen: Nehmen Sie Ihr Wahlrecht ernst und gehen Sie zur Wahl!
Den zu wählenden Kandidaten für unsere Gemeinde wünsche ich viel Erfolg. Wichtig ist, dass die
zu wählenden Kandidaten der Demokratie ihr Gesicht geben und mitgestalten wollen.
Am 28.2.2019 wurde der Haushalt für 2019 beschlossen und das heißt, dass wir noch einmal
120.000 Euro Kredit aufnehmen, um das neue Vereinshaus, für das nun wohl endlich alle Hürden
genommen sind, zu finanzieren. Viel Zeit bleibt uns nicht und ich kann nur hoffen, dass der Bau
bis zum Jahresende fertiggestellt werden kann.
Eingeplant sind bisher 4 500,- Euro für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und 50 000,- Euro
für die Vorplanung der Sudebrücke mit einer 90 % Förderung, d.h. der Eigenanteil der Gemeinde
beträgt 5 000,- Euro. Es muss noch ein Vertrag zwischen den Gemeinden Warsow und Schossin
geschlossen werden. Danach würden dann 2 500,- Euro durch die Gemeinde Schossin getragen
werden.
Nach Aufruf des Vereins Querfeldein haben sich viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde zusammengesetzt, die aktiv ehrenamtlich tätig sind, um die Jahresplanung zu besprechen und
abzustimmen. Gemeinsam wurde beschlossen, in diesem Jahr wieder einen Frühjahrsputz zu organisieren. Das finde ich sehr gut und ich hoffe sehr, dass die Beteiligung zahlreich sein wird und
nicht nur aus den Mitgliedern der Feuerwehr besteht.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der Platz am Krügerteich keine Müllhalde ist und wir auf keinen Fall wollen, dass dort Holz und Gestrüpp abgeladen
werden. Nach dem Feuer am 23.3.2019 werden wir den Platz ordentlich beräumen, planieren und
ansähen.
Bedanken möchte ich mich beim Sozialausschuss für die Ausgestaltung des Babyfrühstücks zur
Begrüßung der Neugeborenen des letzten Jahres.
Von Anfang Februar bis zum 10.4.2019 können alle Bürgerinnen und Bürger die Auslegung zur
zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg in den Räumen des Amtes Stralendorf einsehen
und ich kann nur alle Einwohner bitten, sich dort genau zu informieren. Es geht um die weitere
Ansiedlung von Windkraftanlagen in unserer unmittelbaren Nähe.
Genießen Sie in den nächsten Wochen die ersten Sonnenstrahlen und bleiben Sie vor allem gesund.
In diesem Sinne grüße ich Sie recht herzlich,
Ihre Gisela Buller
Bürgermeisterin
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Was bewegte unsere Einwohner
seit Ausgabe 4/2018

Unser Gemeindeläufer
Straßenbeleuchtung
Der Bau einer Straßenlaterne im Birkenweg zwischen Hausnummer 4 und 5 ist wünschenswert.
In der dunklen Jahreszeit ist es dort morgens und ab dem späten Nachmittag stockfinster. Ein
bisschen Licht würde sowohl den Anwohnern, als auch den Kindern und Eltern, die diesen Weg
zur Kita nutzen, in puncto Sicherheit zugutekommen.

Eine zusätzliche Lampe ist begründet. Die Mittel von ca. 3000 € sind im
Haushalt 2019 nicht eingestellt, Empfehlung für die neue
Gemeindevertretung zur Aufnahme in die Haushaltsplanung für 2020.

Da ist was los in der Gemeinde
Nachrichten aus dem Dorfgemeinschaftshaus …
Im Dezember trafen sich die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde zu einer vorweihnachtlichen Feier. Im weihnachtlich dekorierten Saal, bei Tannenbaum und Kerzenschein, Kaffee und
Kuchen und einem weihnachtlichen Programm vergingen die gemütlichen Stunden wie im Fluge
und zum Abschluss bekam jeder neben persönlichen Weihnachtswünschen auch noch eine kleine süße Überraschung mit auf den Weg.
Die Kinder aus dem Kinder-und Jugendtreff hatten für alle dekorativen Weihnachtsschmuck gefertigt und überbrachten eine Einladung für die Seniorinnen und Senioren zu einem Minigolfspiel
im Treff.
Am 31. Dezember gab es auf dem Saal eine prima organisierte und stimmungsvolle Silvesterparty.
Im Februar lud der Sozialausschuss der Gemeindevertretung die jüngsten Einwohner des Jahrgangs
2018 ein. Felix Lenz brachte Mama, Papa und die große Schwester mit und fühlte sich in der Frühstücksrunde sichtlich wohl. Die Familie erhielt einen kleinen Gutschein und Mama eine Rose.
Jayden-Miguel Möller hatte an diesem Tag leider keine Zeit, der Gutschein wurde aber zwischenzeitlich
auch an seine Familie überreicht.
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Ebenfalls im Februar gab es wieder eine Lesung in der Bücherstube. Kurzgeschichten, heiter und besinnlich, Gedichte und Auszüge aus einigen Werken wurden vorgelesen. Auch Plattdeutsches war zu hören.
Kaffee und Kuchen und unterhaltsame Gespräche rundeten den Nachmittag ab.
Paint-Brush-Work war wieder angesagt. Am letzten Februarsamstag war das
Dorfgemeinschaftshaus fest in der Hand kleiner und großer "Künstler". Jeder
ließ seiner Kreativität freien Lauf und es entstanden viele individuelle und dekorative Dinge. Vom Vorschulalter bis zum Rentenalter waren Teilnehmer dabei. Beschreiben lässt sich schwer, was getan wird, aber jeder kann es und
wer neugierig geworden ist, der sollte im Herbst mal hereinschauen.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön allen fleißigen Organisatoren und Helfern, die dazu beitragen, damit wir sagen können: "Da ist was los
im Dorfgemeinschaftshaus".
Renate Lambrecht

Dorfputz und Frühlingsfeuer in Kothendorf
Damit das abendliche gesellige Beisammensein beim Frühlingsfeuer gebührend
begonnen werden kann, laden wir die Einwohnerinnen und Einwohner aus Kothendorf zuvor zum
gemeinsamen Dorfputz ein.
Dorfputz:
Wann:
Wo:
Uhrzeit:
Frühlingsfeuer:
Wann:
Wo:
Uhrzeit:

23.03.2019
Gemeindehaus Kothendorf
9.00 Uhr
23.03.2019
Am Krügerteich
17.00 Uhr

Beim Feuer gibt es dann Bratwurst und Getränke. Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme.
Christine Buller-Reinartz

Björn Döscher, Feuerwehr

Dorfputz in Warsow
Wir laden die Einwohnerinnen und Einwohner aus Warsow zum gemeinsamen
Dorfputz ein.
Wann:
Wo:
Uhrzeit:

30.3.2019
Treffpunkt an der Feuerwehr Warsow
9.00 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme.
Doreen Lenz

Detlef Ellenberg
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Neues vom Verein Querfeldein e.V.
Am 18.02.2019 hatten wir zur zweiten Dorfkonferenz eingeladen.
Wie beim letzten Treffen, am 15.10.2018, beabsichtigen wir mit
diesen Treffen, alle Vereine, Institutionen und aktiven Mitbürger an
einen Tisch zu bitten, um gemeinsam über die anstehenden Termine
zu sprechen. Überschneidungen sollen so möglichst vermieden werden und so Gemeinsamkeiten gefunden werden.
Jetzt ist es so weit, unser Terminkalender steht. Sie finden ihn im Internet auf der Gemeindehomepage www.gemeinde-warsow.de unter Aktuelles - Veranstaltungen oder Querfeldein e.V.
Auf dieser Seite werden wir aktuell, alle uns bekannten Termine veröffentlichen.
Frau Anke Schmedemann hat sich dazu bereit erklärt, Landschaftsmotive ihres Vaters zur Verfügung zu stellen. So lebt das Werk Ihres Vaters in unserer Gemeinde, seiner Heimat, weiter.
Wer möchte, kann die Seiten auch herunterladen und ausdrucken.
Am 30.03.2019 starten wir mit der ersten Gemeinschaftsaktion in den Frühling.
Zusammen mit der Feuerwehr, dem Sportverein, der Kirchengemeinde und allen anderen
Warsowern wollen wir das Dorf vom Winter und seinen Hinterlassenschaften befreien.
Treffpunkt ist um 9.00 Uhr bei der Feuerwehr. Von hier teilen wir uns auf, um unser Dorf zu
putzen, es auf Vordermann zu bringen.
Ab 11.30 grillt die Bratwurst bei der Feuerwehr. Die Gemeinde und die Kirchengemeinde
spendieren die Getränke. Es lohnt sich also dabei zu sein.
Der Direktor vom Hagenower Museum für Alltagskultur der
Griesen Gegend, Herr Henry Gawlick, kommt am
12.04.2019 um 19.00 Uhr in den "Turmraum für Alle" nach
Warsow.
Ein lebendiger Abend erwartet uns, wenn Herr Gawlick in
Wort und Bild über die Geschichte des
Raseneisensteins oder auch Raseneisenerzes berichtet,
seine Entstehung, sein Abbau und seine Verwendung.
Durch seine Verarbeitung wurde ein Zeitabschnitt in der Menschheitsgeschichte benannt, die
Eisenzeit, ca. 700 vor unserer Zeitrechnung. Ein Gestein, das heute noch in unserer Gegend zu
finden ist, mit Glück auf den gepflügten Feldern oder verarbeitet als Schmuckstein in alten
Mauern und Gebäudewänden. Dieser Abend wird bestimmt nicht staubtrocken.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen sonnigen Start in den Frühling.
Detlef Ellenberg
Querfeldein e.V.
Und nicht zu vergessen:

Querfeldein e.V. trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat im "Turmraum für Alle",
um 19.00 Uhr. Interessierte, Aktive, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer
herzlich willkommen.
Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns einfach unter:
querfeldein@gemeinde-warsow.de.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen.
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Die Gemeindevertretung informiert
Aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und
Umweltschutz
Zweite Beteiligungsstufe zum Entwurf eines Regionalen Raumentwicklungsprogramms
(RREP)
In der Vorabbeteiligung zum Entwurf des RREP (Februar 2015) wurden die Hinweise und Anregungen
der Gemeinde beachtet und umgesetzt. Im Kern waren das eine abstandsbezogene Höhenregelung (7H)
und ein Mindestabstand der Windenergieanlagen zu allen Wohnbebauungen von mindestens 1000 m.
Diese Forderungen fanden ebenso ihren Niederschlag im Folgeentwurf (Februar 2016), der dann Grundlage für die erste Stufe im Beteiligungsverfahren war. Konsequenterweise wurde seitens der Gemeinde unter diesen moderaten Rahmenbedingungen eine mögliche Modifizierung des Windeignungsgebietes angeregt.
Im Ergebnis der Abwägung nach Abschluss der ersten Stufe des Beteiligungsverfahrens 2018 ist u.a. festzustellen:
Der Abstand zu Splittersiedlungen wird auf mindestens 800 m verringert.
Die Ergebnisse in den bisherigen Beteiligungsverfahren lassen keine stringente Fortschreibung der jeweiligen Entwürfe erkennen. Elementare Elemente wurden im Zuge der Fortschreibung
eliminiert oder verändert. So wurde von den bisherigen Vorschlägen der Gemeinde nur einzelne, unter
Aufhebung des angestrebten Junktims mit anderen vormals bestehenden Regelungen zur Reduzierung
von Belastungen für die Einwohner der Gemeinde, fortgeführt.
Unter Würdigung der Gesamtumstände kann die derzeitige Fassung ohne eine höhenbezogene Abstandsregelung und Reduzierung des Abstandes zu Splittersiedlungen nicht mitgetragen werden. Die in
den vorangegangenen Beteiligungsstufen unterbreiteten Hinweise und Vorschläge sollten weiter aufrechterhalten werden, auch wenn sie für das weitere Verfahren irrelevant sind.
Unbenommen dessen ist jedoch davon auszugehen, dass die vorliegenden Planungen verfestigt sind.
Nur neue, gravierende und gut begründete Erkenntnisse können möglicherweise noch marginale Veränderungen bewirken.
Eine Einflussnahme der kommunalen Ebene auf diesen Prozess ist so gut wie ausgeschlossen.
Sollte nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens das regionale Raumordnungsprogramm Gesetzeskraft
erlangen, ist zumindest ein weitgehend geregelter Ausbau der Windenergieanlagen abzusehen.
Es besteht jedoch die reale Möglichkeit, dass auch das jetzige laufende Raumordnungsprogramm, wie
schon der Vorläufer von 2011, aus mannigfaltigen Gründen gerichtlich gestoppt wird. Das würde dann unverzüglich bedeuten, dass alle, darunter auch die bereits jetzt schon zur Genehmigung eingereichten, Anträge auf Errichtung von Windkraftanlagen nur auf Grundlage der Baugesetzgebung zu prüfen sind und
die Genehmigung damit vergleichsweise unschwer erlangt werden kann. Das würde dann dem ungeregelten und weitgehend ohne belastungsmindernde Restriktionen behafteten Ausbau der Windkraftanlagen allerorts im Außenbereich Tür und Tor öffnen.
Unbenommen dessen sollte die Gemeinde mögliche verhandlungsabhängige positive Effekte der Windenergie nicht pauschal ausschlagen.

Wenn das Bäumchen zum Problembaum wird
Seit Menschengedenken werden aus den mannigfaltigsten Gründen Bäume meist
liebevoll gepflanzt.
Im Verlauf der Jahre wird aus dem Bäumchen dann ein stattlicher Baum an einem
manchmal unpassenden Ort. Hier dann Abhilfe zu schaffen ist ob der rechtlichen
Bestimmungen zum Baumschutz für den Grundstückseigentümer eine mitunter
aufreibende Prozedur.
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Grundsätzliche Regelungen, die ausnahmslos alle Grundstücke betreffen, werden im Landesnaturschutzgesetz und dem Baumschutzkompensationserlass getroffen.
Für die geschlossenen Ortslagen Warsow und Kothendorf als Innenbereich kann erleichternd die gültige
Baumschutzsatzung der Gemeinde angewendet werden.
Grundsätzlich sind Bäume mit einem Stammumfang ab 50 cm (im Innenbereich jedoch erst ab 100 cm) (gemessen in 130 cm Höhe), geschützt. Besteht der Wunsch nach einer Fällung solcher geschützter Bäume, im Außenbereich darüber hinaus auch aller anderen Gehölze wie Hecken, Buschgruppen usw., ist eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde zwingend erforderlich, um mögliche Ordnungsstrafen zu vermeiden. Eine solche
naturschutzrechtliche Genehmigung wird in der Regel dann mit Auflagen zu
Kompensationsmaßnahmen erteilt. So wurde z.B. der Antrag auf Fällung
von ihrem natürlichen Alter weitgehend erreichten „Problem-Pappeln“ in der Ortslage Krumbeck mit der
Auflage versehen, je drei Ersatzbäume mit mindestens 15 cm Stammumfang incl. Pflegemaßnahmen
über mehrere Folgejahre standortnah zu pflanzen. Der Auflage wurde widersprochen, da der natürliche
Gang der Dinge den jetzigen Eingriff in Form einer Fällung mit den zugehörigen Kompensationsmaßnahmen über kurz oder lang vermutlich überflüssig machen würde. Dem Argument wurde von der zuständigen Behörde dann auch gefolgt und andere moderate, kostenneutrale Kompensationsmaßnahmen zur
Anwendung gebracht. Durch die einspruchsbegründete Zeitverzögerung kann die beantragte und genehmigte Fällung nunmehr erst nach der jetzt beginnenden Vegetationsperiode erfolgen.
Schlussfolgernd bleibt festzustellen, dass die Begründung von Anträgen auf Baumfällungen strikt an der
gültigen Rechtslage ausgerichtet sein muss. Auf dem eigenen privaten Grundstück ist es mitunter ratsam,
ggf. zeitgerecht eine dann noch genehmigungsfreie Baumfällung anzudenken, bevor es später zu einem
starken, geschützten und damit echten Problembaum geworden ist.

Beseitigung eines stauwasserbedingten Gefahrenschwerpunktes für Fußgänger im
Kreuzungsbereich der Kothendorfer Str. in Warsow

Nach Bürgerhinweisen im Herbst des letzten Jahres hat sich der
Bauausschuss der Sache angenommen und einen Vorschlag
unterbreitet. Nunmehr sind ein Projekt durch das Amt Stralendorf
erstellt und Mittel in den Haushalt eingestellt worden. Ausschreibung und Auftragsvergabe werden zeitnah erfolgen.

Straßenbaubeiträge
Nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes M-V sind Straßenbaubeiträge schon seit 1991
zu erheben. Entsprechende Satzungen der Gemeinden waren bis 2007 anzupassen. Die Gemeinde hat trotz Anmahnungen durch die Kommunalaufsicht eine solche Satzung bisher nicht erlassen und damit gesetzwidrig auf erhebliche Einnahmen verzichtet. Das Land erwägt derzeit,
auf die Erhebung von solchen Beiträgen zu verzichten. Beabsichtigt ist lt. Pressemitteilungen,
dass den Gemeinden die daraus entstehenden Gebührenausfälle ersetzt werden sollen. Das zugehörige Gesetzgebungsverfahren und eine Stichtagsregelung sind derzeit in Bearbeitung. Klare
Aussagen dazu fehlen aber bisher. Um die Gemeinde vor möglichen zukünftigen finanziellen
Nachteilen zu schützen, ist der Erlass einer entsprechenden Satzung angeraten.
Dipl.-Mil. J. Becker Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und
Umweltschutz der Gemeinde Warsow
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APRIL 2019
WANN

WO / WER

WAS

18.00 Uhr
KA & KA – Hotel

Preisskat
Skat – Rommee….
12,-€

10

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Frühstückstreff
Jeder ist herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Frühstück und
dem Austausch von Neuigkeiten aus der Gemeinde. 2€

18

19.00 Uhr
Warsow
Feuerwehrhaus

Osterfeuer
Ostereiersuchen für die Kleinen sowie Speisen und Getränke

20

17.00 Uhr
Gemeindehaus Schossin
Sudedörfer e.V.

Osterfeuer
Mit Bratwurst und Getränken

28

10.00 Uhr
Gemeindehaus Schossin
Sudedörfer e.V.

Radtour
Gemeinsam auf`m Drahtesel unterwegs, "Schossin rund", ein gefüllter
Picknickkorb muss dabei sein
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MAI 2019
WANN

WO / WER

WAS

04

9.00 – 14.00 Uhr

Amtsausscheid der Feuerwehren in Walsmühlen
Bockwurst, Gulasch, Getränke

15

8.00 – 18.00 Uhr
Veranstalter
Gemeinde Warsow

Tagesfahrt für Seniorinnen und Senioren
Tagesausflug zuerst nach Wittenburg ins Mehlwelten-Museum und
dann weiter nach Mölln zu einer Schifffahrt durch die Seenlandschaft.
Inklusive Mittagessen und Kaffee und Kuchen, 35€

18

10.00 Uhr
Gemeindehaus Schossin
Sudedörfer e.V.

Wanderung auf Kräuterpfaden
Geführte Wanderung mit der Kräuterhexe durch die Umgebung, auf
Spendenbasis

19

14.00 Uhr
Kapelle Bakendorf
Kirchgemeinde

Frühlingsmusik
Der Chor feiert sein 25-jähriges Bestehen
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JUNI 2019
WANN

WO / WER

WAS

12

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Frühstückstreff
Jeder ist herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Frühstück und
dem Austausch von Neuigkeiten aus der Gemeinde. 2€

22

16.16 Uhr
Schossin
Sudedörfer e.V.

Musikfest
Klänge, Kultur und Kulinarisches an der Feldsteinmauer in Schossin, Musik und Tanz bis in die Nacht, bei Speis‘ und Trank

Den hier dargestellten Terminen sind je nach aktuellen Situationen Änderungen vorbehalten.
Auf unserer Homepage werden Aktualisierungen vorgenommen.
Unter www.gemeinde-warsow.de oder direkt QR-Code einscannen.
Falls es weitere Veranstaltungen usw. gibt, bitte schreiben Sie
unter der E-Mai-Adresse:
querfeldein@gemeinde-warsow.de
wir tragen das dann in den Kalender ein.

Der Seniorenbeirat informiert
Geplante Aktivitäten für 2019
●

Kegeln: 1. Termin: 20.03.2019, 16-18 Uhr in Holthusen. Aushang beachten

●

Minigolf im Jugendtreff: Training und evtl. Wettkampf gegen die Jugendlichen im Treff

●

Teenachmittag mit Tanz und Musik: Absprache, ob Volkshochschule LWL eine Schnupperstunde
geben kann.

●

Erste-Hilfe-Kurs zur Auffrischung: Wie verhalte ich mich im Notfall, wo und wie rufe ich an, um
Hilfe zu bekommen. Welche Maßnahmen kann man selbst vornehmen.

●

Tagesausflug nach Wittenburg-Mehlwelten, Mölln-Dampferfahrt, Großzecher-Kutscherscheune

●
●

Halbtagsausflug: (über Zweckverband Schweriner Umland)
Info-Veranstaltung, Landpute Severin
Bildervortrag über eine Reise nach China (Familie Rößler)

●

Theaterfahrt (Plattdeutsche Bühne)

●

Weihnachtsfeier: 20.12.2019

●

evtl. Wanderung durchs Moor (Planung mit Paalhus in Zarrentin)

Karin Almeroth
Seniorenbeirat
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Rückblick auf 25 Jahre Bürgermeistertätigkeit in der Gemeinde Warsow
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen, nach 25 Jahren der Tätigkeit als Bürgermeisterin in unserer Gemeinde
Warsow, einen kleinen Abriss der Geschehnisse geben möchte.
Die Jahre waren nicht immer einfach, aber trotzdem haben wir Einiges geschafft.
Das erste große Problem nach der Amtsübernahme war der schon bestehende B-Plan Nr. 1 „Sudeblick“,
für den wir noch einen Investor finden mussten. Ziel dieses B-Planes Nr. 1 war, die Einwohnerzahl
unserer Gemeinde maßgeblich zu erhöhen. Nachdem wir diesen Investor gefunden hatten, wurde der
B-Plan ausgeführt und nun schon seit vielen Jahren bewohnt.
Ferner der B-Plan Nr. 2 „An der Mühlenbecker Straße“ und Nr. 3 sowie bisher der letzte B-Plan Nr. 4
„Am Birkenweg“, auf dem das erste Haus schon errichtet wurde.
Der Kindergarten konnte erweitert werden, besonders für den Krippenbereich. In diesem Frühjahr soll nun
noch der Bolzplatz gegenüber dem Kindergarten fertig gestellt werden.
Der Kauf der ehemaligen Gastwirtschaft in Kothendorf ermöglichte uns die Schaffung eines Gemeindehauses, das wir mit der Hilfe von Fördermitteln und ABM-Maßnahmen bereits zur 700-Jahr-Feier Kothendorfs, zusammen mit einer neuen Glocke im vorhandenen Glockenturm, einweihen konnten.
Das ehemalige Waschhaus vom Gemeindehaus Warsow wurde zum Kinder- und Jugendtreff umgebaut
und mehrmals erweitert. Im letzten Jahr noch durch die Außenspielfläche. Die Angebote des Treffs könnten noch mehr von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden.
Das Feuerwehrgebäude in Warsow wurde mit Hilfe der Kameraden innen umgebaut, entspricht aber nicht
mehr den neuen Vorschriften und deshalb soll versucht werden, ein neues Gebäude zwischen Kothendorf
und Warsow zu errichten. Hier setzen wir auf die Unterstützung durch den Strategiefonds der Landtagsabgeordneten. Ein Feuerwehrauto wurde angeschafft und ein gebrauchter Transporter für die Jugendwehr, aber auch die Technik kommt in die Jahre. Das große Problem ist die Wasserversorgung und die
Möglichkeit, dass die Kameraden auch am Tag erreichbar sein können. Sehr viele arbeiten außerhalb unserer Gemeinde.
Der Sportverein wurde gegründet und damit wurde es notwendig, einen neuen Sportplatz an der ehemaligen TBA zu errichten, ein B-Plan wurde erstellt und nach der Genehmigung konnte der Sportverein mit
den Pokalspielen im Fußball beginnen. Eine ehemalige Ziehharmonikabaracke wurde als Vereinsheim
aufgestellt. Inzwischen gehören zum Sportverein etwa 200 Mitglieder, dazu gehört der wöchentliche Freizeitsport auf dem Saal im Dorfgemeinschaftshaus an zwei Tagen der Woche. Die Fußballer des SV Warnow sind ziemlich erfolgreich, auch die Kinder- und Jugendgruppe. Seit einigen Jahren wurde auch die
Sparte Eishockey gegründet und eine kleine Eisbahn am ehemaligen Wasserwerk mit Hilfe der Gemeinde
und von Sponsoren gebaut. Leider kann diese Bahn nur bei Frostwetter genutzt werden, aber dann auch
ganz intensiv.
Das ehemalige Wasserwerk wird von der Gemeinde für die Unterbringung der Technik genutzt. Durch die
Anschaffung eines neuen Traktors mit Anbauteilen konnten die Arbeitsbedingungen für unseren Gemeindearbeiter verbessert werden. Außerdem bietet der Hügel eine schöne Rodelmöglichkeit in Schneewintern.
Wir konnten unser Straßennetz innerhalb und außerhalb unseres Gemeindegebietes mit Hilfe von Fördermitteln erneuern und unsere Bürgerinnen und Bürger wurde dafür nicht an den Kosten beteiligt. Durch
den Bau des kleinen Klärwerkes in Warsow, wurde Kothendorf ebenfalls an das zentrale Abwassernetz
angeschlossen.
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Die Straßenlampen wurden erneuert und erweitert. Der Radweg von Warsow nach Pampow konnte fertig
gestellt werden, aber leider der Radweg von Warsow nach Walsmühlen noch immer nicht. Die Brücke an
der Sudenmühle wurde erneuert. Das nächste Brückenprojekt in Krumbeck wird zurzeit geprüft.
Aber wir haben auch gemeinsam gefeiert. Das erste große Fest war die 700-Jahrfeier von Kothendorf im
August 1997, dann 2007 das große Fest der drei Ortsteile Warsow, Kothendorf und Krumbeck, mit einem
tollen Umzug, dem Tanz im Festzelt und dem Feuerwerk. Immer wieder gab es tolle Kinderfeste, Frauentagsfeiern, Seniorenweihnachtsfeiern mit Modenschauen, Märchenspiele der Kindergärtnerinnen und vielen kulturellen Einlagen.
Nicht zu vergessen sind Oster- und Herbstfeuer der Feuerwehren unserer Orte, Amtsfeuerwehrtag,
Familienwandertage der Feuerwehr für alle, Adventsmärkte und tolle Konzerte in der Kirche, Pflanzenbasar und mindestens jedes Jahr einen Gemeindeausflug, gemeinsame Theaterbesuche und seit Jahren zu
einem festen Ritual das monatliche Frühstück für die Senioren.
Mindestens zweimal im Jahr finden in unserer Bücherstube, die übrigens immer montags ab 16.00 Uhr
geöffnet ist, Buchlesungen statt.
Gerne erinnere ich mich an die Teilnahme der Kothendorfer an Erntedankfesten des Kreises und sogar
dem Landeserntedankfest, mit dem Binden der Erntekrone und der Teilnahme von Traditionswagen an
den Umzügen zur Pflege der alten Traditionen.
Das letzte große Fest war die 800-Jahrfeier von Warsow im Juni 2017 mit Schaustellern, mit Verkaufsständen, Jagdhornbläsern, Informationsabenden für alle, Disco für die Jugend und Tanz für alle. Der Auftritt des Schweriner Petermännchens, ein kleiner Umzug, Gottesdienst und eine Ausstellung in der Kirche,
das Markttreiben um die Kirche und anschließendem Frühschoppen und Rettungsaktion der Feuerwehr
rundeten die Tage ab.
Solche Feste brauchen viel Organisation und vor allem Zeit für die Vorbereitung und so kann ich an dieser Stelle noch einmal all` denen danken, die geholfen haben, dass diese Höhepunkte in unser aller
Gedächtnis bleiben.
Der Gemeindeläufer und die Pflege des Internetauftrittes der Gemeinde Warsow wären ohne umfangreiches ehrenamtliches Engagement nicht möglich.
Unsere Gemeinde hat keine nennenswerten Einnahmequellen, unser Gewerbe ist überschaubar,
trotzdem waren wir uns immer einig, selbstständig bleiben zu wollen.
Wie die Finanzausstattung ab 2020 aussehen wird, ist noch nicht absehbar. Ich hoffe nur, dass diese so
gestaltet wird, dass man nicht nur den Fördermitteln hinterhergejagt und man sich nicht wie Bittsteller
vorkommen muss.
Danken möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die mich in all den Jahren meiner Amtszeit unterstützt haben und die immer bereit waren, zu helfen, wenn es die Situation erforderte und mit mir die
Geschicke der Gemeinde gelenkt und geleitet haben.
25 Jahre sind eine lange Zeit und der Mensch behält eher die positiven Erlebnisse in Erinnerung.
Wichtig war es mir immer, dass man miteinander spricht und versucht, den Anderen zu verstehen und
immer ausschließlich im Sinne der Dorfgemeinschaft unterwegs gewesen zu sein.
Bleiben Sie behütet!

Ihre Gisela Buller
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Jahreshauptversammlung am 26. Januar 2019
Die Brandschützer unserer Gemeinde legten für das Jahr 2018 im Januar Rechenschaft ab. Als
Gast war unter anderem unsere Bürgermeisterin
Gisela Buller geladen. Wir nutzten diese Veranstaltung, um uns von ihr zu verabschieden. Sie stand unserer Gemeinde Jahrzehnte als Bürgermeisterin zur
Verfügung und unserer Feuerwehr jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite.
Hierfür danken wir ihr von ganzem Herzen und
wünschen ihr nun einen guten und gesunden
Einstieg in den Ruhestand – ganz ohne Stress.
Unsere Feuerwehr hat derzeit 32 aktive Kameraden und 6 Kameraden in der Ehrenabteilung
und weitere 4 Kameraden sind in der Reserveabteilung. Das Jahr 2018 war ein ruhiges
Einsatzjahr. Wir wurden zu 2 Brandeinsätzen und 3 Hilfeleistungen gerufen. Die beiden
Brandeinsätze waren Feldbrände in der Gemeinde im letzten Sommer, die glücklicherweise
noch rechtzeitig gelöscht werden konnten. Bei den Hilfeleistungen sieht es schon vielseitiger
aus. Hier mussten wir zu einem Sturmschaden, einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
und einer Personenrettung in Kothendorf ausrücken. Um diese Vielseitigkeit bedienen zu
können, müssen die Kameraden ihrer Ausbildungspflicht nach Dienstvorschrift nachkommen.
Das leistet jeder Feuerwehrmann im Ehrenamt. Neben Job und Familie ist das nicht immer
einfach. Dennoch haben sich 6 Kameraden, neben dem Ausbildungsdienst vor Ort, noch zusätzlich an der Kreisfeuerwehrschule in Hagenow und an der Landesfeuerwehrschule in Malchow
weitergebildet. Hierfür ein herzliches Dankeschön.
Dann haben sich 4 Kameraden über ihre 40 Jahre Mitgliedschaft gefreut und wurden vom
Kreisfeuerwehrverband ausgezeichnet: Roland Marth, Rainer Oldenburg, Lothar Heuer und
Erwin Kindlein.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Christian Dahl und
für 10 Jahre Mitgliedschaft
Philipp Schmill ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch Euch allen und ein großes Dankeschön für die treuen Jahre in unserer Feuerwehr. Sie
alle stehen uns heute noch zur Seite, wenn die Sirene
geht und darüber hinaus.

Doreen Lenz
Wehrführerin
Fotos: Feuerwehr Warsow
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Neues aus der Kita „Haus der kleinen Freunde“

Wir hoffen, Sie hatten einen guten Rutsch und wollen natürlich auf diesem Wege nicht versäumen, Ihnen
ein frohes und gesundes Jahr 2019 zu wünschen.
Voller Vorfreude auf den Winter warten wir hier immer noch auf eine große Ladung Schnee, die uns bis
heute noch nicht so wirklich erreicht hat. So begaben wir uns mit den Kindern in ein anderes spannendes
Themengebiet dieser Jahreszeit und stellten uns zusammen die Frage, was die Tiere eigentlich tun, wenn
es draußen kalt ist und sie weniger Futter finden. Ein schöner Auftakt hierzu war unsere Weihnachtsfeier,
bei der wir in den Wald gegangen sind um die Tiere mit Köstlichkeiten wie Brot, Körner und Mohrrüben zu
versorgen. Weiter ging es dann im Januar mit dem Basteln von Vögeln, Herstellen von eigenem Vogelfutter und dem Entdecken von Lebensräumen von Tieren im Winter. Kennen Sie eigentlich noch das Lied
von der kleinen Meise? Das ist ein Ohrwurm, der seit Wochen auf den Fluren unserer Einrichtung zu hören ist. Von den drei kleinen Spatzen Hans, Erich und Franz konnten wir zudem gut lernen wie man sich
am besten bei diesem kalten Wetter warm hält. Sie grüßen sie sogar von unserem Fenster aus. So hat
uns der Winter viele schöne Momente verschafft. Bis zu unserem großen Winteraustreiben, bei dem mit
Kinderpunsch und Bratwurst das Ende der kalten Tage eingeläutet werden soll, bleibt ja noch genügend
Zeit für den erhofften Schnee. Momentan bereiten wir unsere große Faschingssause vor. Die Kinder erzählen nun schon jeden Tag von ihren tollen Kostümen und freuen sich schon riesig auf den 26.2.2019.
Und auch so mancher Erzieher ist in Partylaune und fiebert auf das bunte Treiben mit vielen Spielen und
Süßigkeiten, dem Tanzen in der Kinderdisko und dem Schlürfen von hausgemachten Cocktails entgegen.
Bis zur nächsten Ausgabe des Gemeindeläufers wünschen die Kinder und Erzieher der Kita „Haus der
kleinen Freunde“ eine schöne Zeit.

Text und Fotos: Kita Warsow
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum
Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,
es wird wieder bunt. Nach dem Winter, den vielleicht mancher von Ihnen im Skiurlaub verbracht hat und
damit hoffentlich mit Sonne und Schnee, kommt der Frühling mit großen Schritten. Während ich dies
schreibe, blühen die Winterlinge und Schneeglöckchen, die ersten Krokusse habe ich auch schon gesehen, und in den Blumenläden und Supermärkten stehen die farbenfrohen Tulpen zum Verkauf.
Überall blüht Leben wieder auf. An vielen Stellen kommt Farbe wieder in
unser Leben.
Ein buntes Leben, wünschen
wir uns das nicht? Ein buntes
Leben steht dafür, dass vieles in
ihm geschieht, dass wir
vielseitig interessiert sind. Es
suggeriert Fröhlichkeit und
Freundlichkeit, Lebenslust, Neugierde und Erfüllung.
Gleichzeitig sind wir mitten in der christlichen Fastenzeit. Die gibt es mehrfach im Jahr, vor Ostern und ursprünglich auch im Advent. Die Fastenzeit vor
Ostern beginnt am Aschermittwoch und dauert bis Karsamstag. Am
Ostersonntag gibt es das Fastenbrechen mit einem leckeren Osterfrühstück
und den gesuchten Ostereiern. Es sind 40 Tage Fastenzeit. Wenn Sie jetzt
nachrechnen und feststellen, „Moment mal, das sind mehr als 40 Tage zwischen Aschermittwoch und
Ostern“ dann haben Sie völlig Recht. Die Sonntage werden im christlichen Fasten ausgespart. Dabei geht
es beim Fasten nicht darum, komplett auf Nahrung zu verzichten. Manch einer verzichtet auf Süßigkeiten
oder Alkohol, man kann auf Fernsehen oder ständige Erreichbarkeit verzichten. In jedem Fall geht es
darum, etwas Gewohntes zu durchbrechen, eine Zeit lang, das eigene Leben bewusst zu ändern.
Vielleicht entdeckt man dann, dass das Leben anders auch gut sein kann, möglicherweise sogar besser
als vorher. Mal auf Gewohntes zu verzichten kann Kräfte freisetzen und uns neue Energie bringen. Die
wir dann wiederum nutzen können, unser Leben bunt zu gestalten, vielleicht Neues zu entdecken in der
Farbpalette des Lebens. Probieren Sie es mal aus. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und gute Erfahrungen, die ihr Leben bunter machen.
Ihre Pastorin Wiebke Langer

Bunt werden kann Ihr Leben auch mit so mancher Veranstaltung oder Ihrem eigenen Engagement. Hier ein paar Hinweise auf Termine und Veranstaltungen der Kirchengemeinden
Gammelin – Warsow & Parum in den nächsten Monaten:
•

Irischer Abend: 15.3.2019, 19:00 Uhr, Turm für Alle – Konzert mit Gelegenheit im An
schluss bei einem Getränk und Snack zu klönen und den Abend ausklingen zu lassen

•

Friedhofseinsatz und Frühjahrsputz in Warsow: 30.3.2019 ab 9:00 Uhr – Gemeinschaftsaktion mit der FFW, helfen Sie uns, den Friedhof und Warsow frühlingsfit zu machen

•

Frühlingsmusik in der Kapelle Bakendorf: 19.5.2019, 14:00 Uhr, der Chor feiert sein
25-jähriges Bestehen
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate März, April, Mai

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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