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Werte Einwohnerinnen und Einwohner,
 

seit Wochen bestimmt ein kleiner gefährlicher Virus unser Leben, hat unseren Alltag
mächtig durcheinander gebracht.

Auch wenn nun schrittweise versucht wird, wieder zur Normalität überzugehen, ist 
weiterhin Vorsicht geboten. Bisher sind in unserem unmittelbaren Umfeld noch 
keine Fälle von Corona bekannt und das lässt uns leichtsinnig werden. Aber ganz 
schnell kann sich die Situation ändern ….

Bitte beachten Sie die von der Bundes- und Landesregierung erlassenen 
Regelungen mit der Corona-Pandemie!  Bleiben Sie auch weiterhin gesund!
 
Das Leben in unserer Gemeinde ist trotzdem nicht zum Erliegen gekommen. Viele 
Dinge drangen nur nicht so wie bisher in die Öffentlichkeit. Auch Ihre Gemeindever-
tretung hat weiter gearbeitet. Es gab zwar keine Gemeindevertretersitzungen und 
Beratungen der Ausschüsse, doch viele Anliegen wurden per Internet oder 
telefonisch geregelt.

Manche Belange erfordern aber umfassende und sachliche und fachliche 
Diskussionen. Dazu werden wir in den nächsten Wochen verstärkt die kleineren 
Runden der zuständigen Ausschüsse nutzen und entsprechende Beschlussvorlagen
erarbeiten.
 
Eine erste öffentliche Gemeindevertretersitzung wird es unter Berücksichtigung aller
Regelungen zur Corona-Pandemie am 18. Mai 2020 geben.
 
Prima finde ich die in den letzten Wochen angelaufenen Hilfsaktionen der Einwoh-
ner unserer Gemeinde untereinander. Spontan wurden Unterstützungen für Einkäu-
fe, Besorgungen und wichtige Fahrten organisiert. Ich könnte mehrere solcher 
Aktionen benennen und sage dafür auch Dank. 

Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Dorfgemeinschaft funktioniert.

 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Begrüßung der Neugeborenen

Ein großes Lob und herzliches Dankeschön für diese gemütliche Frühstücksrunde. Wir waren positiv 
überrascht und finden das Engagement des Ehrenamtes in der Gemeinde für die Einwohner von jung bis 
alt wirklich prima.
Idee:  Die Möglichkeit einer Krabbelgruppe / Krabbeltreff“ im Dorfgemeinschaftshaus vielleicht mal „
publik machen, damit weitere Eltern sich schon vor der Kita kennen lernen können  bestimmt eine tolle–
Idee. 

Radweg Warsow

Ich finde es gut, wenn folgende Vorhaben wie z.B. Parkfläche Kita, Wendeplatz Pfennigstraße, 
Überdachung Hintereingang Kita, Straßenbeleuchtung Birkenweg gemacht werden. 
Ich vermisse zwei Schwerpunkte.
1.  Absenkung der Bürgersteige an der Bundesstr. Es hat sich bisher noch nichts an der Lage ge-
ändert.
2.  Der Fahrradweg von Warsow nach Walsmühlen: Es ist auch noch nichts passiert. Die Leu-
te, die mit Auto fahren haben keine Probleme. Es gibt aber Menschen, die mit Fahrrad sowie 
(ich) mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Ein Tipp, versucht das mal alleine, wenn die Truppen“ „
von Marquardt unterwegs sind.  Man kann schon überall mit Fahrrädern hinfahren aber von 
Warsow führt kein Weg hin, um nach Dümmer usw. zu fahren. Es fehlt nur ein Teilstück.

Spielplatz Sudeblick
 
Ein Baum auf dem Spielplatz fehlt, bzw. er wurde wohl von Kindern zerstört.
Ist das der Gemeinde bekannt?
Wird ein neuer gepflanzt auf Kosten der Familie, woher die Kinder kommen?
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 1/2020

Unser Gemeindeläufer

 

 

1. Die Gemeindevertretung nimmt sich der Problematik erneut an und wird 
versuchen, die bestehenden Aufträge zu forcieren. 

2. Von der Kreisverwaltung sind bisher keine Mittel eingeplant.

Im Herbst wird ein neuer Baum gepflanzt.



Kothendorfer Seenlandschaft

Auf Seite 11 des Gemeindeläufers (2/2020) wird ausgeführt, dass durch den zunehmenden Schwerlast-
verkehr insbesondere die im Zuge des ländlichen Wegebaus geschaffenen 
Straßen und Wege in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Erste lokale Unternehmen sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an 
der Beseitigung solcher Schäden beteiligt haben. Leider ist davon auf dem 
Feldweg vom Brückenberg in Kothendorf in Richtung Bundesstraße 
(B321) nichts zu sehen. 
Einige Fuhren Recycling-Material zur Beseitigung der größten Seen“ „
wären nötig, damit der Weg auch fußläufig begangen werden kann.

Rattengift

ACHTUNG!

Wer kann helfen?

Am 9 Mai 2020 wurde durch den Einsatz von Rattengift eine Katze getötet.
Dieses arme Tier ist vor den Augen meiner Kinder jämmerlich verblutet. Wer ist so charakterlos, sich auf 
diese Art und Weise an einem Tier zu vergreifen? 
Wahrscheinlich war sie einfach ein ungebetener Gast, aber hätte man nicht zunächst einmal das 
Gespräch mit den Besitzern suchen können, bevor man zu solchen drastischen Mitteln greift? 
Ich bin erschüttert über dieses Vorgehen. Es hätte auch unser aller Kinder oder Haustiere treffen können.
Schlimm in Zeiten von Corona, wo ohnehin alle Spielplätze usw. geschlossen sind, unsere Kinder auf dem
eigenen Hof nicht mehr sicher sind.
Es sollte jedem, der solche Mittel anwendet, bewusst sein, wie man diese einsetzt, damit sie nicht für 
Dritte eine Gefahr darstellen.
Falls jemand über Informationen verfügt, wo weiteres Gift ausliegt bzw. wer es auslegt, ich würde mich 
über Hinweise freuen. Gerne auch anonym.
Ich hoffe auf diesem Wege möglichst viele Familien mit Kindern und Tieren erreichen zu können, damit
es nicht nächstes Mal eines unserer Kinder trifft.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es handelte sich bei dem Gift um einen Wirkstoff, bei dem auch 
ein  Tierarzt nicht mehr helfen kann !!!!
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Verein „Querfeldein e.V.“

Hallo liebe Mitbürger, auch unseren Verein hat der Lockdown der letzten
Wochen getroffen. Die laut Jahresplanung für 2020 vorgesehenen Aufga-
ben und Termine waren ab März nicht mehr realisierbar. So mussten wir 
schweren Herzens die Filmveranstaltung im März absagen und die im
Mai noch dazu. 
Die Wanderung mit Förster Fiedelmann ist genauso ins Wasser gefallen, wie das Anlegen einer 
Benjes-Hecke. 
Das sollte uns aber nicht entmutigen, denn langsam sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels,
will sagen, es zeichnet sich eine Entspannung ab. Auch wir beginnen wieder zu planen. Die 
Freunde des Films (Kino im Turm) könnten sich auf August freuen, falls die Sperren aufgehoben 
sind, mit dem geplanten Film "Bohemian Rhapsody"  (Der im März geplant war). 
Die Interessenten für die Wanderung mit Förster Fiedelmann zur Bestimmung von Wanderwegen, 
evtl. auch Rad- und Reitwegen können sich auf September freuen. Die genauen Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Michael Schmitt
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Frühjahr in der Gemeinde
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Da ist was los in der Gemeinde
Arbeitseinsatz in Kothendorf

Am 29. Februar 2020 fand von 7.00 bis 17.00 Uhr ein Arbeitseinsatz am Rande Kothendorfs statt. Bei dem 
Arbeitseinsatz wurde der Warsow zugewandte Teil des Grabens vertieft, der die Straße Zu den Hofwiesen und 
die Hofwiesen entwässert. 
Begonnen wurde am Durchlass unter der Kreisstraße zwischen Kothendorf und Warsow, dann weiter entlang 
der Straße zu den Hofwiesen bis gegenüber der Zufahrt zum Betriebshof der Produktivgenossenschaft Kothen-
dorf - Warsow e.G.
Es handelt sich hierbei um kein sogenanntes „Verbandsgewässer", für dessen Unterhaltung der   Wasser- und 
Bodenverband verantwortlich wäre. Es ist ein Gemeindegraben / Straßengraben, den allein die Gemeinde selbst
zu unterhalten hat. 
Da der Gemeindearbeiter Herr Falko Sonder mit einer derartigen Aufgabe vom Umfang her absolut überfordert 
wäre, kam einigen Kothendorfern und dem Geschäftsführer der Produktivgenossenschaft Herrn Philipp Krüger 
Ende Oktober 2019 die Idee, sich mit betroffenen Kothendorfern dieser Aufgabe anzunehmen. 
So starteten am 29. Februar schon um 7.00 Uhr Heike Krüger mit ihrem Lebenspartner Ingolf, Philipp Krüger, Fal-
ko Sonder, Jörg Riedel, Sophie Beese und ich. Am späten Vormittag kam dann Volker Haupt dazu.
Leider hatten wir Petrus nicht auf unserer Seite, denn es regnete am frühen Morgen und dann den halben 
Vormittag hindurch teilweise kräftig.
Schon am Montag, dem 24. Februar 2020 hatten wir einen Tiefschlag wegzustecken, da einem Warsower Tief-
bauunternehmer, der der Bürgermeisterin lange im Voraus für den besagten Arbeitseinsatz für die Gemeinde ei-
nen Bagger zur Verfügung stellen wollte, einfiel, dass er den Bagger anderweitig versprochen hatte.
So mussten wir kurzfristig mit Unterstützung des Amtes Stralendorf Angebote für das Mieten eines geeigneten 
Baggers einholen. Die Angebotsauswertung machten wir allein, das Amt erteilte den Auftrag zur Lieferung des 
Baggers „kurz vor Ultimo".
Beim Arbeitseinsatz waren diese Schwierigkeiten vergessen. Jörg Riedel aus Kothendorf fuhr den Bagger, 
brachte die Grabensohle auf die erforderliche Tiefe und zog das Bankett (Wegseitenstreifen) - wo erforderlich - 
ab. Ohne ihn wäre die ganze Aktion überhaupt nicht möglich gewesen. Übrigens hat Jörg Riedel viele Jahre 
Erfahrung als Baggerfahrer. Philipp Krüger fuhr mit Traktor und Anhänger das Baggergut ab. Wir anderen 
schafften Baufreiheit, schafften Heckenschnitt beiseite, arbeiteten bei Bedarf mit Schaufel und Spaten nach. 
Ein Dank gilt natürlich auch meiner Frau Heide und meiner Tochter Sophie für die Essensversorgung.

Ein Dank an ALLE, die mitgemacht haben. Es hat allen offensichtlich Spaß gemacht. 
Anlass für den Einsatz waren hauptsächlich, dass im Frühjahr wiederholt großflächige Auftreten eines Sees auf 
der Wiese von Gerhard Dziedo und die drohende Schädigung des Weges zu den Hofwiesen. Der Unterbau der 
Bitumenbahn war im Frühjahr und Herbst zu stark durchfeuchtet worden und das teilweise zu hohe Bankett 
ließen das auf der Fahrbahn stehende Wasser nach Starkregen schlecht ablaufen. Auch das ist schlecht für die 
Lebensdauer eines Weges. 
Unterm Strich hat die Gemeinde wenige hundert Euro Baggermiete gezahlt, aber viele tausend Euro gespart, 
wenn diese notwendigen Arbeiten eine Firma hätte ausführen müssen. 
Alle Beteiligten sagten, dass dieser Einsatz eine Wiederholung finden sollte.

Andreas Beese aus Kothendorf / Gemeindevertreter
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Informationen der Bürgermeisterin

Stolz konnte der SV Warsow am 7. März 2020 mit einem Fußballspiel und anschließender Feier 
das neue Vereinsgebäude am Sportplatz einweihen.
Doch bereits nach wenigen Tagen gab es durch technische Probleme einen Wasserschaden im 
Gebäude, der sich bald als viel problematischer und aufwendiger zeigte als auf den ersten Blick 
zu sehen war.
Die damit verbundenen Bau- und Reparaturarbeiten halten noch an und lassen eine Nutzung des 
Gebäudes nicht zu. Zum Glück übernimmt die Versicherung die Schadensregulierung. 
Hier mal ein Dank an Corona. Da der Spielbetrieb des SV ohnehin eingestellt werden musste, 
entstanden dem Verein keine zusätzlichen Kosten für das Austragen von Heimspielen der 
Fußballmannschaft auf anderen Plätzen.
 
Der für Ende März geplante Frühjahrsputz in der Gemeinde konnte auch nicht stattfinden. 
Angedachte Pflanzungen und Aufräumarbeiten können noch im Herbst stattfinden. 
Außerdem sorgen alle auf ihren Grundstücken für ein ansprechendes Gesamtbild der Gemeinde.

An einigen Straßen und Gehwegen macht sich aber das Gras immer breiter, so zum Beispiel in 
der Schweriner Str. und im Sudeblick. Das nicht so schöne Aussehen ist die eine Seite, aber es 
gibt auch Auswirkungen auf den Abfluss von Regenwasser.
Wenn jeder vor seinem Grundstück diesen Wuchs beseitigt, ist die Arbeit schnell getan und die 
gesamte Gemeinde profitiert davon, auch hinsichtlich möglicherweise später auftretender Kosten.
Bitte schauen Sie mal vor Ihr Grundstück und nehmen sich der Sache an!
 
Die für den 18. Juni 2020 geplante und organisierte Tagesfahrt der Seniorinnen und Senioren der 
Gemeinde wird hiermit abgesagt. Alle Buchungen konnten kostenfrei storniert werden.
Das Programm steht damit jedoch schon für das nächste Jahr.
 
Die Gemeinde wird sich auch in diesem Jahr wieder am Landeswettbewerb "Seniorenfreundliche 
Gemeinde" beteiligen. Die zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass wir uns im Land nicht 
zu verstecken brauchen.
 
Der Bau eines kurzen Gehweges im Bereich der Kreuzung Am Bach / Kothendorfer Str./Zum  
Perdaukel wird sich verzögern. Es ist die Umgestaltung und Erneuerung der gesamten Kreuzung, 
einschl. der nötigen Entwässerung, angedacht. Dazu sind umfassende Planungsunterlagen 
erforderlich. Ein entsprechender Auftrag wurde ausgelöst.
 
Die Sanierungsarbeiten der Straße in Krumbeck wurden ausgeschrieben und die Baumaßnahmen
werden in diesem Jahr erfolgen.
 
Die Feuerwehr wird an ihrem bisherigen Standort erweitert und die Planungsarbeiten dafür sind 
angelaufen.
 
Erinnern Sie sich noch an das Sparschwein, das beim Lichterfest der Wemag im Herbst auf dem 
Tresen stand und mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Glühwein gefüttert wurde?
Der Betrag wurde durch die Wemag auf 250 € aufgestockt und während des Frühstückstreffs im 
März dem Seniorenbeirat der Gemeinde für seine weitere Seniorenarbeit übergeben. 

Renate Lambrecht
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Wir gratulieren
    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate Juni, Juli, August

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de
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                                                                                                                          Bis dahin bitte die Beiträge einreichen
    
         Redaktion und Leitung des Arbeitskreises:

Thomas Gresens
Tel.: 038859 5068

             E-Mail               t.gresens@web.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 
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