
                      

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

Nachbarn  zeitnah zeitnah undund persönlich persönlich  weiterreicht!
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Ihre Bürgermeisterin meldet sich zu Wort ….

 
Werte Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde, 

dieser Gemeindeläufer ist eine gute Gelegenheit für den Rückblick auf das vergangene Jahr. Was haben wir
erreicht und wo muss noch nachgebessert werden. Und auch ein kurzer Ausblick auf das neue Jahr ist 
schon gestattet. 
Im Sommer konnte nach langen Behördenkämpfen endlich mit dem Bau des Vereinsgebäudes am Sport-
platz begonnen werden. Und nun geht es ganz zügig voran und die Fertigstellung ist für Anfang des kom-
menden Jahres in Sicht. 
Im Gebäude der Kita mussten kurzfristig Handwerker aktiv werden und alte Installationen der Wasserversor-
gung erneuern, um gesundheitliche Gefährdungen für die Kinder auszuschließen. 
Der Außenbereich für die Kita-Kinder wurde durch den errichteten Bolzplatz erweitert und kann nun durch 
die Eltern und Betreuer gestaltet werden. 
Die Löschwasserversorgung für Einsätze der Feuerwehr wurde verbessert, indem die Zisterne am alten 
Pumpwerk in Warsow für eine entsprechende Nutzung hergerichtet wurde. 
Das "schnelle Internet" hat auch in unserer Gemeinde Einzug gehalten. Noch sind
nicht alle Haushalte zufrieden und die WEMACOM ist hier weiter ordentlich gefragt.
Aber wenn dann alle Anschlüsse installiert sind, haben wir eine prima Ausstattung

mit moderner Technik. 
Mit der Planung bzw. dem Bau mehrerer Eigenheime in
Warsow und Kothendorf entwickelt sich unsere 
Gemeinde weiter und bleibt jung. Dass in diesem 
Zusammenhang der Gedenkstein in Kothendorf an 
einen neuen Platz umgezogen ist, gab Gelegenheit, in
einem feierlichen Rahmen an die Toten beider Weltkrie-
ge zu erinnern. 

Ihre im Sommer neu gewählte Gemeindevertretung hat inzwischen einen Arbeitsrhythmus gefunden. Wäh-
rend in anderen Gemeinden die neue Entschädigungsverordnung für ehrenamtlich Tätige gleich auf der Ta-
gesordnung stand, haben wir uns erst zum Jahresende damit beschäftigt und kaum Veränderungen be-
schlossen. Der Betrag für die Bürgermeisterin liegt bei 1/3 des möglichen Höchstsatzes und das Sitzungs-
geld für die Gemeindevertreter wurde nicht verändert. Für uns ist die Arbeit in der Gemeindevertretung eben 
Ehrenamt. 
Noch nicht abgeschlossen wurden verschiedene Grundstücksangelegenheiten in der Gemeinde. 
Wegen Krankheit ist der Kinder- und Jugendtreff bereits seit mehreren Monaten geschlossen. Hier arbeiten 
wir ganz gezielt an einer Lösung. 
Wichtige Aufgaben, die sich aus der Feuerwehrbedarfsplanung ergeben, oder auch noch erforderlich Bau-
maßnahmen am Gebäude der Kita nehmen wir mit in das neue Jahr. 
Diese Aufzählung kann gar nicht vollzählig sein. Und es wäre auch nicht fair, an dieser Stelle einige Einwoh-
nerinnen und Einwohner namentlich zu nennen und ihnen für geleistete Arbeit 2019 zu danken. Garantiert 
wäre die Aufzählung lang und trotzdem würde jemand vergessen. 
Daher hier ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich aktiv an der  Gestaltung und Entwicklung des 
Gemeindelebens beteiligen. 

Damit das auch weiterhin so bleibt, wünsche ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern  Gesundheit und 
Schaffenskraft für das Jahr 2020, viele Ideen, die sich gemeinsam umsetzen lassen und auch den Mut zu 
offener Kritik, die uns voranbringt. 

Ihre Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Parkplatz

Es ist traurig, dass der Parkplatz am Friedhof immer mehr zum Pendlerparkplatz verkommt.
Zumal die Pendler dort ihren Unrat und sogar ihre Exkremente hinterlassen.
Gibt es dafür eine Lösung?

Unebenheiten

Anfrage: Es sind nun mittlerweile Glasfaserleitungen verlegt. 
Wer übernimmt die Bauabnahme?
Wer repariert die Unebenheiten der Gehwege, die durch die Baumaßnahmen entstanden sind?

Straßenverkehrsordnung

Liebe Einwohner,

immer wieder wird der Ringweg und die Pfennigstraße mit sehr
hoher Geschwindigkeit befahren bzw. missbräuchlich benutzt.
Der Ringweg ist eine Einbahnstraße (teilweise) und Pfennigstraße
eine Sackgasse. Die Verstöße werden leider auch von Einheimischen begangen, um 
Zeit oder Weg zu sparen.

Leider gefährden sie dabei andere und im Falle der Pfennigstraße wird auch noch der Fußgänger-
weg zum Sudeblick sowohl mit PKW als auch mit Moped befahren.

      Bitte halten sie sich an die Verkehrsregeln und fahren  
              sie mit gutem Beispiel voran. Herzlichen Dank.

Eine kleine Anmerkung zum Thema Straßenverkehr. Im Brückenberg in Kothendorf 
sind die Anwohner ebenfalls geplagt von teilweise immens zu schnell fahrenden Trak-
torgespannen. Es sind nicht alle aber ein Großteil. Was alles passieren kann in einer 

kinderreichen Straße, mag man sich gar nicht vorstellen
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 3/2019

Unser Gemeindeläufer

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, die Parkzeit auf 2 Stunden 
zu begrenzen. Entsprechende Beschilderung erfolgt zeitnah.

Alle dem Bauausschuss gemeldeten Schäden sind an die WEMACOM weiter 
geleitet worden und werden durch die verursachenden Firmen behoben.

Wir appelieren auch hier an alle Fahrer, sich an die geltenden Verkehrsvorschriften zu halten.



Absperrung

Liebe Gemeinde, Lieber Querfeldein!

Wanderwege, Vorschläge etc. …….  Wie wäre es denn, wenn man wieder entlang der Beck am Wasser 
spazieren könnte? Dieser Bereich ist momentan mit gelbem und rot-weißem Absperrband versehen, die das 
Spazieren gehen an dieser Stelle untersagen. Sogar der Wasserlauf ist abgesperrt. Gibt es dafür einen 
rechtlichen Hintergrund?

Bundesnaturschutzgesetz 

§ 59 Betreten der freien Landschaft

(1) Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf 
ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet (all-
gemeiner Grundsatz).
(2) Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Bundeswaldgesetz und 
den Waldgesetzen der Länder sowie im Übrigen nach dem sonstigen Landes-
recht. Es kann insbesondere andere Benutzungsarten ganz oder teilweise 
dem Betreten gleichstellen sowie das Betreten aus wichtigen Gründen, ins-
besondere aus solchen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des 
Feldschutzes und der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung, zum
Schutz der Erholungsuchenden, zur Vermeidung erheblicher Schäden oder zur
Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des Grundstücksbesitzers ein-
schränken. Bei Grünland ist in die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung 
das Betreten verboten.
 
§ 33 Naturschutzgesetz – Pflichten zum Schutz vor Schäden

(1) In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,
1. dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde
a) nicht streunen oder wildern und
b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, 
Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden

Die Gemeinde Warsow besitzt keine ausgewiesenen Wanderwege. Daher gilt es die öffentlichen Wege zu 
nutzen und Privateigentum und Pachtflächen zu respektieren.

++ Wo mein Eigentum aufhört, beginnt das Eigentum eines anderen ++

Dieses sollte eigentlich jedem bewusst sein, um Streitigkeiten weitgehend aus dem Wege zu gehen.

Die Weidefläche am Bach ist verpachtet. Somit ist es zu respektieren, dass dieses keine öffentliche Fläche 
oder Weg ist. Die Fläche wird landwirtschaftlich genutzt durch die Beweidung von Tieren. Das bedeutet 
auch, Abstand zu halten, besonders mit Hunden, um die Tiere nicht aufzuscheuchen oder zu erschrecken. 
Wenn man diese Flächen betreten möchte, so ist es in jedem Falle sinnvoll, vorher mit dem Pächter zu 
sprechen.

Jens Eckelmann
Mitglied Gemeindevertretung
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Straßenlaterne

Wir wünschen uns eine Straßenlaterne zwischen dem Birkenweg Nr. 4 und 5.  Das Problem der 
Dunkelheit in diesem Bereich wurde bereits bei der vorherigen Gemeindevertretung angesprochen.
Eine Übergabe an die neue Gemeindevertretung zur Aufnahme in den Budgetplan wurde vorge-
merkt. Wir würden uns über eine Rückmeldung freuen, ob der Bau der Laterne eingeplant wurde.

Windkraftanlagen

Die Meinung der Gemeindevertretung zum Thema „Windkraftprojekt“ würde mich interessieren. 
Befürwortet sie es oder lehnt sie es ab?
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Diese Investition wurde für 2020 berücksichtigt.

In der Fragestellung wurde es leider versäumt, ein konkretes Windkraftprojekt zu 
benennen. Bei der Beantwortung wird deshalb das Thema pauschal auf 
Windkraftanlagen erweitert.
Die Gemeindevertretung ist die Vertretung  der Bürger und das oberste 
Willensbildungs-und Beschlussorgan der Gemeinde. Sie ist somit kein Subjekt mit 
einer eigenen Meinung. Zur o.g. Thematik besteht kein homogenes Meinungsbild; 
die in die Gemeindevertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger sind damit auch 
ein Spiegelbild dessen.  Beschlüsse in diesem Gremium werden jeweils im konkreten 
Fall mehrheitlich gefasst. Die Gemeindevertreter sind bei  ihrer Beschlussfassung an 
den gesetzlichen Rahmen gebunden. Bei gesetzeswidrigen Beschlüssen droht  ein 
persönliches Haftungsrisiko. Am Ende des Entscheidungsfindungsprozesses steht ein 
nach demokratischen Verfahren gefasster Mehrheitsbeschluss, der im Einzelfall bei 
einem widersprüchlichen Meinungsbild somit  auch nicht immer allen 
Interessenlagen gerecht werden kann. Oberste Priorität hat bei allen 
Entscheidungen das Gesamtwohl der Gemeinde.

Blick zum Sudeblick DE



Da ist was los in der Gemeinde
Paint-Brush-Work

Im Oktober war mal wieder für alle Interessierten Paint-Brush-Work angesagt und der 
Zuspruch war super. Zeitweise waren 23 kleine und große "Künstler" bei der Arbeit. Gerne 
rückten alle etwas enger zusammen, gaben sich gegenseitig Tipps und Hilfestellungen und 
freuten sich gemeinsam über die vielen Dinge, die individuell gestaltet wurden. 
Es blieb auch noch genug Zeit für Geschnatter und das leibliche Wohl kam natürlich nicht 
zu kurz. 
Beim nächsten Mal wollen alle wieder dabei sein. Und? Neugierig geworden? Jeder kann 
kommen und mitmachen. Bisher haben noch alle Teilnehmer über sich selbst gestaunt, 
wenn sie die fertigen Dinge in der Hand hielten. 

Nächste Termine sind der 7. März 2020 und der 28. November 2020. 
 

 

 Lesung in der Bücherstube

Zum 18. November hatte die "Bücherstube" wieder zu einer Lesung eingeladen. Bei Kaffee 
und Kuchen lauschten in gemütlicher Runde 17 Zuhörer den von Frau Karla Löffler und 
Frau Renate Lambrecht vorgetragenen Gedichten, kurzen Erzählungen und Auszügen aus 
Büchern, so unter anderem aus dem Buch von Hans-Peter Kerkeling: "Der Junge muss an 
die frische Luft". 
Mal war es besinnlich und mal wurde herzlich gelacht. Gefallen hat es allen und es gibt 
auch schon einen neuen Termin, den 24. Februar 2020, Rosenmontag .

Informationen : 

++   Mit dem Ausscheiden von Frau Karin Almeroth wurden Veränderungen innerhalb des Vorstan-
des des Seniorenbeirates erforderlich. Neu in den Vorstand wurde Frau Gisela Buller berufen. Zur 
neuen Vorsitzenden wurde Frau Gertrud Pieper gewählt. 
++   Zur Seniorenbeauftragten der Gemeindevertretung wurde Frau Jutta Hinrichs gewählt.
 
++   In der Hauptsatzung der Gemeinde wurden die Plätze der Info-Kästen neu festgelegt: 

-  Krumbeck, in der Bushaltestelle 
-  Warsow, an der B 321, Bushaltestelle Richtung Hagenow 
-  Warsow, Sudeblick, in Höhe Haus Nr. 7 
-  Warsow, Kreuzungsbereich "Am Bach"/Pfennigstr./Kothendorfer Str. 

 
Der derzeitige Standort des Schaukastens an der Pfennigstraße hat sich als nicht so günstig erwiesen. 
Daher wird dieser in der nächsten Zeit seinen neuen Platz in der Straße "Am Bach" in Höhe des 
Grundstücks der Familie Lasanske finden. 
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Renate Lambrecht
Bürgermeisterin



Neues von der blühenden Wiese

Liebe Warsower, Kothendorfer, Krumbecker und Sudemühler,

letztes Jahr wurde an der Pumpstation in Warsow (B321), von den Seniorinnen und Senioren ein Insekten-
hotel gebaut und aufgestellt. Gleichzeitig bekamen die neuen Bewohner ein breites Nahrungsangebot ange-
pflanzt. Vom zeitigen Frühjahr, bis in den späten Herbst, blüht jetzt immer etwas um das neue Quartier 
herum.

Dieses Engagement hat sich nun unser Verein zum Vorbild genommen und mit der Hilfe von Herrn Buller, 
einen großen Teil der restlichen Brachfläche umgebrochen.  Die Samen und einige Stauden konnten wir 
über Herrn Sass beziehen. Am Samstag, dem 25.05.2019 war es dann so weit. Eine Blühwiese wurde 
angesät. Trotz des trockenen Sommers, blühte es bis in den Herbst hinein. Es soll aber nicht nur bei den 
Wiesenblumen und -kräutern bleiben. 

Der Herbst ist die Zeit, in der man den Garten winterfest macht, Entscheidungen für das nächste Jahr vorbe-
reitet oder trifft. Diese Phase wollten wir nutzen. Im Gemeindeläufer, im Amtsblatt und während des Senio-
renfrühstücks hatten wir um Pflanzenspenden gebeten, verbunden mit einer Wunschliste. 

Am 1. November waren wir dann in Kothendorf und Warsow unterwegs, um die Pflanzen abzuholen, Ableger
aus den Gärten und schöne kräftige Pflanzen aus der Gärtnerei. Der Anhänger füllte sich. 
Über 90 Pflanzen wurden am folgenden Tag eingesetzt. Vereinsmitglieder, Angehörige und Nachbarn 
beteiligten sich an dieser Aktion. Nach gut einer Stunde hatte jede Pflanze ihren neuen Platz gefunden. 
Gleichzeitig setzte ein ergiebiger Regen ein. Ideale Voraussetzungen für ein gutes Wachstum.

Der Verein möchte sich bei allen Spendern und Helfern bedanken, auch im Namen der jetzigen und 
zukünftigen Bewohner des Insektenhotels.
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Text/Fotos:  Detlef Ellenberg
        Vereinsvorsitzender



Die Gemeindevertretung informiert

Aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz

1. Baugrundstücke in der Gemeinde

In der zurückliegenden Zeit wurden wiederholt Anfragen von Bauinteressenten zu verfügbaren Baugrund-
stücken in der Gemeinde gestellt. Leider konnte bisher darauf keine positive Antwort erteilt werden. Dem 
Wunsch folgend wurden gemeindeeigene Grundstücke einer Prüfung auf Wohnbebauung unterzogen. Nun-
mehr liegt ein Ergebnis in Form einer durch die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde positiv beschiede-
nen Bauvoranfrage vor.
Es handelt sich um das Flurstück 88/13 mit 88/14 als Zuwegung  in der Ortslage Warsow. Dieses könnte un-
ter Beachtung naturschutzrechtlicher Auflagen mit einem Einfamilienhaus bebaut werden (siehe Skizzen).
Weitere Standorte für eine mögliche Wohnbebauung sind noch im Prüfverfahren.
Weitere nähere Auskünfte können Kaufinteressierten erteilt werden. 

                           

2. Sichtschutzbepflanzung

Der eingebrachte Vorschlag von Familie Bold zum Anlegen einer Sichtschutzbepflanzung im Bereich des
Gewerbegrundstückes 88/17 am Perdaukel wurde aufgenommen, geprüft und mögliche Bepflanzungs-
varianten vorbereitet. Von einer signifikanten Sichtschutzwirkung würde allerdings erst die nächste Generati-
on profitieren. Bei einer Anpflanzung auf dem aufgeschütteten Wall ist keine hinreichende Entwicklung der
Pflanzen zu erwarten.  Die möglichen geeigneten Flächen für eine Anpflanzung konkurrieren mit den einzu-
haltenden Abständen zum Bach, dem Freihalten der Zuwegungen für die landwirtschaftliche Nutzung und
den besonderen Eigentumsverhältnissen an den verbleibenden potentiellen Flächen. Damit kann der eigent-
lich gute Vorschlag derzeit nicht realisiert werden. 
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Joachim Becker
Vorsitzender Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt



Kinder- und Jugendtreff Warsow – Wie geht´s weiter?

Der Kinder- und Jugendtreff Warsow (KJT) ist aufgrund einer längerfristigen Erkrankung 
der Leiterin bereits seit  einiger Zeit geschlossen. Derzeit ist noch offen, wie lange der 
krankheitsbedingte Ausfall der Leiterin andauert. In der letzten Sitzung hat sich der Aus-
schuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Warsow mit der 
Thematik beschäftigt. Der Ausschuss hat beschlossen, die Stelle der Leiterin des KJT befris-
tet zu besetzen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Geplant ist die Besetzung 
für zunächst 6 Monate (und gegebenenfalls Verlängerung bzw. Entfristen) mit 7,5 Stunden 
pro Woche. Diese sollen vorzugsweise am Donnerstag und Freitag absolviert werden. Die 
Vergütung soll 450,- Euro betragen.
Wer sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe interessiert und über die fachliche und per-
sönliche Eignung verfügt, wendet sich bitte an die Bürgermeisterin Frau Renate Lambrecht 
oder an den Ausschussvorsitzenden Herrn Thomas Gresens. In einem persönlichen 
Gespräch werden wir die Aufgaben besprechen und freuen uns auf eigene Vorstellungen 
ihrerseits, für eine aktive Gestaltung des Kinder- und Jugendtreffs.

Thomas  Gresens
Vorsitzender Sozialausschuss

Vorschau zum gemeinsamen Frühstückstreff für das Jahr 2020

   15. Januar
         12. Februar

        11. März
              15. April

                     13. Mai
   Tagesausflug im Juni

    15. Juli mit Grillen
        9. September

        14. Oktober
                           11. November

17. Dezember Weihnachtsfeier
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Dezember 2019
WANN WO / WER WAS

04 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

07 14.00 -18.00 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Querfeldein e.V.

Querfeldein e.V. und Senioren
Einstimmung auf Weihnachten mit Märchen, Film und Backen für die ganze 
Dorfgemeinschaft. Kinder, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren sind  
herzlich eingeladen.

12 14.30 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren
Einstimmung auf Weihnachten bei Kaffee und Kuchen. Sie erwartet abwechs-
lungsreiches Programm und ein kleines Präsent. 5€ Beitrag

13 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

15 14.00 Uhr
Kirche Warsow
Kirchengemeinde

3. Advent
Traditionell wird am 3. Advent zu Adventsmusik mit Adventsmarkt in die 
Warsower Kirche eingeladen.

Januar 2020
WANN WO / WER WAS

08 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e.V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

10 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

15 9.30 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

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

17 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Kino im Turm
Der gemütliche Filmabend in Warsow mit Snacks und Getränken ist eine be-
sondere Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Diesmal: 
„Der Junge muss an die frische Luft“ Ein Film basierend auf dem autobiografi-
schen Roman von Hans-Peter (Hape) Kerkeling.  Eintritt 4 €
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Februar 2020
WANN WO / WER WAS

05 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter:  querfeldein@gemeinde-warsow.de

12 9.30 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

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

14 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

24 15.00 Uhr
Bücherstube 
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

Lesung in der Bücherstube Kothendorf
Bei gemütlichem Kaffee und Kuchen wird Heiteres und Besinnliches auf 
Hoch- und Plattdeutsch präsentiert.

März 2020
WANN WO / WER WAS

04 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e.V.

Mitgliederversammlung
Auswertung 2019, Entgegennahme von Jahres-, Kassen-, und Kassenprüfbe-
richt, Entlastung des Vorstandes und Planung 2020

07 Ab 10.00 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

Paint-Brush-Work
Mit Farbe gestalten die Teilnehmer Figuren für Heim und Haus oder auch 
zum Verschenken. Jeder ist ein Künstler!  Farbe 1,50€  - Preis der Figuren je 
nach Größe

07 Ab 15.00 Uhr
Sportplatz Warsow
SV Warsow

Einweihung Vereinsheim
Nach einem spannenden Fußballspiel beginnen ab 17.00 Uhr die Feierlichkei-
ten zur Einweihung des neuen Vereinsheimes nach der Fertigstellung.

11 9.30 Uhr
Dorfgemeinschafts-
haus
Die Gemeinde

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

13 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

28 9.00 Uhr
Feuerwehr Warsow
Gemeinschaftsaktion

Frühjahrsputz und Benjeshecke
Um 9 Uhr treffen sich die Feuerwehr, der Sportclub, Querfeldein e.V., die Kir-
chengemeinde und alle anderen Aktiven aus Warsow zu einer Gemeinschafts-
aktion bei der Feuerwehr. Handwerkszeug ist bitte mitzubringen, damit wir 
unser Dorf fit für den Frühling machen können. Der Strauchschnitt soll zu ei-
ner Benjeshecke auf dem Gelände des Alten Pumpenhauses verbaut werden.

Den hier dargestellten Terminen sind je nach aktuellen Situationen Änderungen 
vorbehalten.     Auf unserer Homepage werden Aktualisierungen vorgenommen.
Unter   www.ge  m  einde-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.
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Neues Vereinsheims des SV Warsow vor der Fertigstellung

Von der B 321 waren die Fortschritte auf der Baustelle am Warsower Sportplatz einige Mo-
nate  deutlich zu erkennen. Mit jedem Tag wuchs der Rohbau des neuen Vereinsheims ein 

Stückchen weiter. So konnte die Gemeinde bereits zwei Monate nach der  feierlichen Grundsteinlegung  er-
neut feiern: Am Freitag, den 13.09.2019 trafen sich bei strahlendem Sonnenschein auf der Baustelle Hand-
werker, Gemeindevertreter, Amtsverwaltung zum  Richtfest. Bauausschussvorsitzender Joachim Becker 
dankte bei seiner kurzen Ansprache dabei nicht nur den Bauleuten und den beteiligten Fachingenieuren: „Ich
möchte mich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Die Gemeindever-

tretung bemüht sich ja schon seit etlichen Jahren um 
den Neubau des Vereinsheims. Wir hatten viele Befür-
worter und Unterstützer, die an unterschiedlichen Stel-
len ihren Beitrag geleistet  haben.  Ihnen gilt unser 
Dank genauso wie den am Bau Beteiligten. 
Für die Gemeinde ist dies ein sehr wichtiges Projekt. 
Endlich können wir den SV Warsow, der mit seiner 
Jugendarbeit und seinem Angebot an sportlichen Akti-
vitäten einen ganz wichtigen Beitrag für die 
dörfliche Gemeinschaft leistet, unterstützen.“
Inzwischen sind die Fortschritte nicht mehr so deutlich
zu sehen, denn zur Zeit arbeiten die meisten Firmen 
am Innenausbau. Der Trockenbau ist bereits fast ab-

geschlossen und aktuell stehen die technischen Gewerke, also Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär an. 
Heiko Laudan, der mit seiner Firma den Trockenbau ausgeführt hat, lobt die Fortschritte und die Stimmung 
auf der Baustelle: „Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gewerken klappt hervorragend. Alle arbei-
ten zielstrebig daran, den engen Zeitplan einzuhalten.“
Trotzdem wird es wohl eng werden mit der ursprünglich einmal geplanten Fertigstellung Ende Dezember. 
Dazu Enrico Templin, der innerhalb der Gemeindevertretung für diese Maßnahme die Verantwortung  trägt 
und für den Informationsfluss zwischen Baustelle, Amtsverwaltung, Gemeinde und Verein sorgt: „Obwohl es 
auf der Baustelle gut läuft, haben uns die Niederschläge in den letzten Wochen etwas zurückgeworfen.“
Beim SV Warsow richten sich die Blicke aber bereits schon auf die Eröffnung und die Inbetriebnahme des 
Gebäudes.  Yvonne Auffahrt aus dem Vorstand  erläutert dazu die Planungen des Vereins: „Wir freuen uns 
sehr auf das neue Gebäude. Die neuen Umkleideräume bedeuten für unsere Sportler eine große Verbesse-
rung. Sehr freut uns aber auch der neue 100 m² große Mehrzweckraum. Deshalb wollen wir die Eröffnung 
des neuen Vereinsheims auch mit einem großen Fest feiern.“ 
Dieses wird voraussichtlich am 7.März 2020 stattfinden, davor ein Fußballspiel als Auftakt. Genauere Infos 
sind in den Aushängen zu entnehmen.
Spätestens wenn die Sperrung des Warsower Sportplatzes nach der Winterpause beendet ist, wird den 
Warsower Sportlern das neue Vereinsheim zur Verfügung stehen. Dazu noch einmal Enrico Templin: „Nach 
der Fertigstellung der Bauarbeiten steht uns noch ein Kraftakt bevor. Wenn die Handwerker ihre Arbeit been-
det haben und das Gebäude fertiggestellt ist, muss es noch 
möbliert werden. Das übernimmt der SV Warsow mit seinen Mit-
gliedern. Dazu werden die Mitglieder wieder einiges an ehrenamtli-
cher Tätigkeit erbringen, aber das klappt bei uns im Verein ja im-
mer sehr gut.  Wir werden eine Küche einbauen und die Umkleide-
kabinen mit Mobiliar ausstatten. Bis zum Ende der winterlichen
Platzsperre wird aber alles fertig sein. Wir freuen uns und hoffen,
dass das neue Vereinsheim für die Sportler ein Ansporn ist.“

Robert Wick
SV Warsow
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       Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

Sie sind da, die kalten und trüben Tage. Morgens verlassen viele das Haus im Dunkeln und kom-
men auch erst im Dunkeln wieder zurück nach einem Tag in der Schule oder bei der Arbeit. Wir 
wissen das. Wir wissen auch, ob das wenige Tageslicht uns auf unser Gemüt schlägt. Mancher fühlt
sich in dieser Zeit einfach müder oder antriebsloser als im Sommer oder Frühling. Und so starten 
viele Menschen eine Art „Gegenprogramm“: sie bringen Licht in ihr Zuhause, in die Stuben und 
Zimmer. Mancher auch in den Garten und Hof. Da scheinen und leuchten sie, die zahlreichen La-
ternen, Kerzen und Lichterketten. Manche davon farbig, mal sogar wechselnd, manche schlichter. 
Und auch anders machen wir es uns gemütlich, wir trinken heißen Tee oder wärmen uns bei einer 
heißen Schokolade auf, vielleicht sind die ersten Stollen schon gebacken und die ersten Plätzchen 
finden ihren Weg in die weihnachtlich aussehenden Keksdosen. 
Wir brauchen das, wir brauchen eine Zeit im Jahr, in der wir uns auf uns besinnen können, in der 
wir es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen als sonst, auch wenn die Weihnachtsmärkte 
locken und viele Weihnachtsfeiern anstehen. Nehmen wir uns die Zeit auch für uns, für das, was wir
wollen und brauchen. Kommen wir zur Ruhe wie die Natur, auf dass es dann wieder frisch gestärkt 
losgehen kann im nächsten Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
und gesegnete Weihnachten!

Die Kirchengemeinde lädt sie ein zu verschiedenen Dingen. Da ist einmal die traditionelle Advents-
musik am 15.12. um 14:00 Uhr in der Kirche Warsow und der Adventsmarkt im Anschluss mit der 
Möglichkeit noch ein paar liebevoll gestaltete Weihnachtsgeschenke zu besorgen.
Außerdem proben die Krippenspieler und Krippenspielerinnen schon wieder fleißig, um den Gottes-
dienst an Heiligabend in der Kirche Warsow mit einem selbst gestalteten Krippenspiel zu berei-
chern.  Wir feiern den lebendigen Advent. An einigen Abenden im Dezember laden Familien aus der
Umgebung auf ihren Hof ein, um sich gemeinsam bei einem heißen Getränk und Plätzchen auf 
Weihnachten einzustimmen mit Liedern und Geschichten. 

6. 12.19 um 17:00 Familie Küchau, Radelübbe

7. 12.19 um 16:30 Familie Osing, Schossin

13.12.19 um 18:00 der Teenie-Treff, Gammelin am Backhaus

15.12.19 um 16:00 der Posaunenchor, Parum an der Eiche

20.12.19 um 18:00 Familie Bernstorf, Dümmer

Die genauen Adressen erfahren Sie bei Pastorin Langer, 038850/ 5162

Sie brauchen Platz im Kleiderschrank? Dann sortieren Sie aus und bringen Sie gut erhaltene Klei-
dungsstücke ins Pfarrhaus Gammelin. Vom 13.-18.1.20 findet dort die Kleidersammlung statt. Wir 
sammeln für die Diakonie Spangenberg, die soziale Projekte unterstützt und gut erhaltene Kleidung
weitergibt an Menschen, die sie brauchen.
Vielen Dank allen, die beim Friedhofseinsatz  Anfang November geholfen haben. Und jetzt schon 
die Bitte, auch beim kommenden Einsatz im März 2020 dabei zu sein. Viele fleißige Hände schaffen
einiges und nur mit Ihnen geht es.

Ihre Pastorin
Wiebke Langer
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Das Jahr geht zu Ende und so 
wünschen wir allen Einwohnerinnen 

und Einwohnern ein geruhsames 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2020 

Gesundheit und Wohlergehen.

Der Jahreswechsel und somit auch viele Silvesterpartys sind in Sicht. 
Aus diesem Anlass weisen wir auf die in der Gemeinde bestehende 
Verordnung über das Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern in 
der Gemeinde Warsow hin. Unbedingt zu beachten sind die darin angege-
benen Zonen innerhalb der Orte Warsow, Kothendorf und Krumbeck, in 
denen die Anwendung von Feuerwerkskörpern verboten ist. 

 Die Verordnung ist als Anlage beigefügt und kann auch im Internet
auf unserer Homepage nachgelesen werden. 

www.gemeinde-warsow.de
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Wir gratulieren
    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate Dezember, Januar, Februar

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de
    

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow

    

Ausgaben: 1/4-jährlich
    Auflage: 20 Exemplare

    Redaktionsschluss für die Ausgabe 1/2020 (57):     19. Februar 2020

                                                                                                                          Bis dahin bitte die Beiträge einreichen
    
         Redaktion und Leitung des Arbeitskreises:

Thomas Gresens
Tel.: 038859 5068
E-Mail: t.gresens@web.de

info@gemeinde-warsow.de
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        Eine Bitte an unsere 
            Leserinnen und Leser

  Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
  über Jubiläen und andere freudige
  Ereignisse informieren würden, um 

möglichst persönlich gratulieren 
zu können.

    Im Voraus vielen Dank
    Für das Redaktionsteam

                      Ihr   Thomas Gresens

Nominiert  für den Courage-Preis 2011

Impressum:

Das Projekt wurde 2008 von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. gefördert 

© PD
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Anlage
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