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nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder
mitmacht und nach dem Lesen diese Mappe an seinen
Nachbarn zeitnah und persönlich weiterreicht!
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Werte Einwohnerinnen, werte Einwohner!
das Jahr 2020 hat weltweit für mächtige Turbulenzen gesorgt und auch bei uns
das öffentliche und private Leben stark verändert. Es hat sich aber auch mit
einem gewissen Maß an Stille verabschiedet. Natürlich wären wir alle wie in den
Vorjahren gerne mit einer großen Party in das neue Jahr gestartet. Das war
dieses Mal nicht möglich und so konnten wir uns in Ruhe auf das Jahr 2021 einstimmen.
Das neue Jahr ist inzwischen schon einen Monat alt und hat uns gezeigt, dass es
dem Vorjahr in Sorgen, Problemen, Einschränkungen und vielen Veränderungen
in keiner Weise nachsteht. Im Gegenteil!
Jetzt heißt es besonnen bleiben und im Rahmen der Möglichkeiten den Alltag
meistern. Dazu wünsche ich uns allen die entsprechende Kraft und Gesundheit.
Auch in der Arbeit der Gemeindevertretung zeigen sich in der jetzigen Situation
Hindernisse auf. Verstärkt stehen wir untereinander per Telefon und Internet in
Verbindung, um Kontakte zu vermeiden. Allerdings wird dadurch manche
Bearbeitung von Problemen und Aufgaben etwas langatmiger. Das trifft auch auf
die Zusammenarbeit mit den Ämtern, Behörden und Ministerien zu. Es ist aber
alles machbar.
Schwierig ist es derzeit, Betriebe für anstehende Arbeiten in der Gemeinde zu
gewinnen. Während einige Betriebe um ihre Existenz bangen, schaffen andere
Unternehmen es nicht, die eingehenden Aufträge abzuarbeiten.
Ihre Gemeindevertreter werden jedoch 2021 wie bisher für Sie tätig sein.
Sprechen Sie uns an bei Problemen und aufgetretenen Fragen. Geben Sie uns
Tipps und Hinweise und helfen Sie mit bei der Umsetzung von Projekten.
Gemeinsam können wir dann unsere Gemeinde mit Leben erfüllen.

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Was bewegte unsere Einwohner
seit Ausgabe 4/2020

Unser Gemeindeläufer
Flohmarkt
Der Förderverein der Feuerwehr sollte mit ins Boot geholt werden,
um Organisatorisches zu besprechen.
Ja richtig, ist in der Zwischenzeit auch geschehen.

Wertstoffcontainer
Vorschlag für den neuen Standort der Wertstoffcontainer:
Wendeschleife - Sudeblick

Baumbeschnitt
Es wäre schön, wenn die Bäume in der Kothendorfer Str. (gegenüber
LU Marquardt) zurückgeschnitten werden, sodass man aus dem
Birkenweg kommend eine Chance hat, nach links zu gucken.
Aktuell ist es vor allem am Tage kaum möglich Autos aus Kothendorf
kommend rechtzeitig zu sehen, zumal es die wenigsten Fahrer
schaffen, an der Kita die örtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen
einzuhalten.
Unser Gemeindearbeiter hat hier zeitnah Abhilfe
geschaffen.

Geschmückter Weihnachtsbaum
Auf meinem Weg zur Arbeit habe ich einen hübsch
geschmückten Tannenbaum entdeckt. Oft muss ich
einige Zeit warten, ehe ich abbiegen kann und kann
mich so erfreuen. Vielen Dank an die „Fleißigen“ und
ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.
Dank den Kindern aus dem Kindergarten in Warsow.
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Der traurige Christbaum an der Warsower Kirche
- Nachbarschaftshilfe falsch verstanden -

Unser diesjähriger Christbaum, gedacht für den Innenraum unserer Kirche in Warsow
wurde, coronabedingt, seitlich außen an der Kirche aufgestellt. Hier wird an Heiligabend
um 17:00 Uhr die Andacht stattfinden. Leider haben sich Menschen vorher auf den Weg
gemacht um die wunderschöne Edeltanne zu „begutachten“. Doch leider blieb es nicht
dabei.
Diese Menschen haben die Tanne beschnitten. Große Zweige in großer Anzahl mit einer
Astschere „professionell geerntet“, und sie vermutlich zum Abdecken der Rosen und
Pflanzen zu verwenden oder für die Dekoration im privaten Raum. Einige „verlorene“
Zweige zeigten den Weg vom Kirchplatz zum „Heimathafen“…
Es stimmt mich traurig unseren Christbaum so zu verschandeln. Ehrenamtler haben diese
schöne Tanne mit Traktor und Anhänger von Stralendorf nach Warsow aufwendig
transportiert. Eine Familie aus Stralendorf spendete in der Kirchengemeinde. Weitere
Ehrenamtler stellten ihn mühsam und sicher auf und schmückten ihn. Sehr viel
ehrenamtliche Mühe für eine wunderschön gewachsene Edeltanne und andere
Menschen bedienen sich einfach daran. Tannengrün ist nun wirklich nicht teuer.
Nachbarn, höflich gefragt, geben gern ihr geschnittenes Tannengrün auch kostenfrei ab.
Kommunikation und Umsicht hätte es auch diesen Menschen ermöglicht, legal und
ehrlich Tannengrün verschiedener Tannenarten zu erhalten. Ich selbst habe diese
Erfahrung gemacht.
Bleibt nur zu wünschen, dass bis Heiligabend noch Zweige den Baum zieren…
Nachtrag:
Leider musste festgestellt werden, dass sich nach dem Schreiben dieses Textes Menschen
erneut aufgemacht haben, die Tanne vor der Kirche zu berupfen! Und die „Krönung“ der
unberechtigten Entnahme: zweieinhalb Wochen vor Heiligabend wurde auch die eigens
dafür angeschaffte Lichterkette gestohlen… Eine schmucklose Tanne konnte nun nicht
einmal mehr leuchten...

Eine etwas andere Antwort dazu:

Spendenaufruf für Weihnachten 2021
Rechtzeitig vor dem 1. Advent 2020 erhielt die Warsower Kirche eine prächtige Edeltanne aus
Strahlendorf gespendet. Weil sie dieses Jahr nicht in der Kirche aufgestellt werden sollte, sondern für den Familiengottesdienst
vor der Kirche, wurde sie am Kirchturm abgelegt.
Aber was war das? Als sie aufgestellt werden sollte, fehlten 1/4 ihrer Zweige.
Sie musste also so gedreht werden, dass die fast glatte Seite zur Kirche stand.
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Nach dem 1. Advent fehlten plötzlich hinten, links und rechts noch mehr Äste und es dauerte nicht lange, da war unser
Tannenbaum nur noch im vorderen Bereich komplett.
Aber scheinbar bestand nicht nur an dem Tannengrün Bedarf. Nein, auch die neu gekaufte Lichterkette war verschwunden.
So stand die ganze Weihnachtszeit ein gerupfter und trauriger Tannenbaum vor unserer Kirche.
Eigentlich sollte er die ganze Weihnachtszeit über, zur Freude des Dorfes, im Lichterglanz erstrahlen.
Covid-19 vereitelte unseren traditionellen Weihnachtsgottesdienst komplett. Vielleicht auch besser so. Der Tannenbaum hätte
ein sehr jammervolles Bild abgegeben.
Und dann die Kommentare, wenn die Kinder und Kindeskinder, ihre Eltern und Großeltern in Warsow am Heiligabend besucht
hätten und unsere Frau Pastorin Langer neben dieser gerupften Tanne die Weihnachtsbotschaft verlesen hätte.
Wir von Querfeldein e.V. rufen alle Mitbewohner auf, uns zu helfen, diese bedürftige Familie ausfindig zu machen und Geld zu
spenden, damit wir ihr dieses Jahr einen Tannenbaum überreichen können.
Ein angemessener Termin wäre doch die Seniorenweihnachtsfeier.
Da ja jetzt schon die Lichterkette vorhanden ist (bitte vorsichtig einpacken), wird es nicht sehr teuer werden und die Familienmitglieder müssen nicht wieder bei Nacht und Nebel durchs Dorf laufen, um sich ihr Tannengrün zu schneiden.
So viele Äste zu schleppen ist ja auch unbequem und man verliert immer etwas. Ist doch schade drum, wenn sie auf der Straße liegen und die Wegstrecke markieren.
Detlef Ellenberg

Scherben bringen nicht immer Glück
Es ist übrigens keine gute Idee, Glasflaschen auf
dem improvisierten Übergang über die Beek zu
zerschlagen. Im Sommer spielen dort häufig
Kinder im Wasser.

Dankeschön
Der Gemeindeläufer ist sehr gut gelungen!
Sehr informativ.

Fleißige Hände beim Einfassen
des Rosenbeetes.

Foto: Peter Düring
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Die Gemeindevertretung informiert
Aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz

1. Löschwasserbrunnen in Kothendorf
Die Löschwassersituation in der Gemeinde ist sehr angespannt. Die im Brandschutzbedarfsplan geforderte Löschwassermenge kann derzeit nicht gewährleistet
werden, da eine Abstützung auf das vorhandene Hydrantennetz
rechtlich nicht mehr zulässig ist. Für eine schrittweise Verbesserung
der Löschwassersituation werden Haushaltsmittel eingestellt. Besonders prekär war die Situation in der Ortslage Kothendorf. In einem
ersten Schritt wurde hier im Dezember, zentral im Ort, ein erster
Löschwasserbrunnen mit einer Kapazität von mindestens 48 m 3/h errichtet. Um die Löschwasserentnahme mithilfe der verbauten Tiefbrunnenpumpe unter allen Bedingungen zu gewährleisten, ist noch
die Anschaffung eines hinreichend dimensionierten Stromerzeugers
für die Feuerwehr erforderlich. Zudem wird nach dem Winter eine befestigte Aufstellfläche für ein Löschfahrzeug hergerichtet. Als nächster
Schritt ist eine Verbesserung der Löschwassersituation in der Ortslage Warsow angedacht.

2. Straßensanierung in der Ortslage Krumbeck
Im November letzten Jahres wurde nach den Baumfällarbeiten die bereits lange geplante Straßensanierung in der Ortslage Krumbeck durchgeführt. Die Ausführung erfolgte jedoch bedauerlicherweise nicht entsprechend
der fachlichen Kriterien, sowohl
bei der Ausschreibung als auch
beim zugehörigen Angebot des
Ausführenden. Die erbrachte
Leistung wurde nicht abgenommen. Die eingelegte Mängelrüge
bedarf der Abarbeitung nach dem Winter.

Joachim Becker
Stv. Bürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr
und Umweltschutz der Gemeinde Warsow
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Verein „Querfeldein e.V.“

Gartengestaltung mit
Naturgartenelementen
Ob Sichtschutzhecke, buntes Blütenmeer oder Sitzplatz unterm
Baum – für alle Wünsche gibt es im Naturgarten gestalterische Lösungen. Mit „Naturgartenelementen“ können Sie den Garten ästhetisch reizvoll strukturieren und gleichzeitig ökologisch wirksame Lebensräume für Pflanzen und Tiere schaffen.
Wildblumenwiesen sind mit Farben- und Formenreichtum ihrer Blüten bis in den Herbst
hinein eine Augenweide. Schon kleine Wieseninseln fördern nützliche Insekten und erhöhen die Artenvielfalt.
Stauden lassen sich nach Blütefarben, Blütezeiten und Wuchseigenschaften gestalterisch kombinieren, für jeden Standort findet sich eine Pflanzengemeinschaft. Mit einer
Blütenabfolge vom Frühjahr bis in den Spätherbst stellen sie Tieren Nahrung bereit.
Auf Trockensteinmauern wachsen trockenheitsliebende Pflanzen wie Steinbrech- oder
Nelkengewächse. Sie locken Bienen, Hummeln und Schmetterlingen an. Auch sonnen
sich hier Eidechsen. Frösche und Kröten finden schützende Schlupfwinkel. Eine Trockenmauer aus regionalen Steinen wirkt als Einfriedung oder räumliche Trennung im Garten
reizvoll und bindet sich harmonisch in die Landschaft ein.
Ob Schwimmteich oder kleiner Miniaturteich, Wasser zieht den Blick an und schafft Anlässe für Wegeführung und Sitzplätze. Hier lassen sich Libellen, Frösche und Molche beobachten. Nur hier wachsen Wasserpflanzen wie Seerosen und Schwanenblume.
Wildstrauchhecken sind attraktive Raumteiler. Vielfältig und gut kombiniert sorgen sie
mit bunten Blüten, Früchten und Herbstfärbung für Abwechslung und liefern leckeres
Wildobst wie Kornelkirsche und Schlehe. Insekten, Vögel und Säugetiere finden hier Unterschlupf, Nistmöglichkeiten und Nahrung. Schon kleine Strauchgruppen aus drei Arten übernehmen ökologische Funktion.
Heimische Laub- und alte Obstbäume setzen raumbildend Schwerpunkte im Garten.
Sehr alte Bäume bieten mit ihren Höhlen z. B. Nistmöglichkeiten für seltene Vögel. An
abgestorbenen Bäumen können Kletterrosen oder Waldreben romantische Gartensituationen schaffen. Kletterpflanzen sind in kleinen Gärten wichtige vertikale Elemente.
Im „Wilden Eck“ wird nicht regelmäßig gepflegt. Hier können sich z. B. Brennnesseln als
Futterpflanze für Schmetterlinge u. a. Pflanzen frei entwickeln. Spinnen, Kröten und
Laufkäfer, die nächtlichen Schnecken- und Insektenjäger, finden hier ein Versteck, wie
auch der nützliche Igel.
Wildpflanzensaaten gelangen mit dem Wind oder durch Vögel in unsere Gärten. Manche Keimlinge entpuppen sich als Gartenschönheiten, wie z. B. die Königskerze, oder
verwandeln mit Günsel und Gänseblümchen den Rasen in einen trittfesten, pflegeleichten und für Nützlinge attraktiven Kräuterrasen.
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Da War was los in der Gemeinde
Aus der Arbeit der Gemeindevertretung ...
In Vorbereitung dieses "Gemeindeläufers" hat das Redaktionsteam überlegt, ob es überhaupt viel aus
unserer Gemeinde zu berichten gibt, denn das öffentliche Leben liegt ja derzeit "auf Eis".
Aber nicht nur Feiern und besondere Höhepunkte bestimmen unser Leben, auch über den Alltag gibt es
Interessantes zu berichten.
Ich habe hier einige Dinge aus der Arbeit der Gemeindevertreter im zurückliegenden Jahr zusammengestellt, die so nicht jedem bekannt sind.
Die Gemeindevertretung traf sich zu 7 öffentlichen Gemeindevertretersitzungen.
In diesen Beratungen wurden insgesamt 31 Beschlüsse gefasst.
Die Ausschüsse der Gemeindevertretung berieten in Vorbereitung dieser Sitzungen ausführlich zu den
anstehenden Themen:
Bauausschuss 7x
Haupt- und Finanzausschuss 4x
Sozialausschuss 2x
Ausschuss "Dörfliches Leben" 4x
Zu 12 eingegangenen Bauanträgen unterschiedlicher Art wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Diverse Gespräche mit Bürgern und Gewerbetreibenden bestimmten die Arbeit der Gemeindevertreter,
ebenso Zusammenkünfte und Beratungen mit Ministerien und Behörden.
Im Rahmen der Flurneuordnung gab es mehrere Hofraumverhandlungen.
Gemeindevertreter und Bürgermeisterin nahmen u.a. teil an:
- Beratungen des Amtsausschusses
- Beratungen des Wasser- und Bodenverbandes
- Beratungen des Trinkwasser - Zweckverbandes
15 Seniorinnen und Senioren konnten wir zu besonderen Geburtstagen gratulieren.
3 Paaren in der Gemeinde durften wir zu Ehejubiläen (goldene Hochzeit bzw. diamantene Hochzeit)
Glückwünsche überbringen.
Die Neugeborenen des Jahres 2019 wurden gemeinsam mit ihren Eltern bei einem Frühstück begrüßt.
Den Schulanfängern wurden kleine Geschenke zum Schulstart überreicht.
Spenden und Fördermittel werden keiner Gemeinde angeboten. Da sind schon Anträge, Nachfragen
und persönliches Engagement gefragt. Unter anderem konnten wir auf diese Weise folgende Projekte
umsetzen:
Anschaffung eines Zeltes für die Kinder- und Jugendfeuerwehr
Pflanzen einer Linde und Setzen von 2000 Krokuszwiebeln
Anschaffung eines Trampolins für den Spielplatz Sudeblick
Aufstellen der Weihnachtsbäume in der Gemeinde
Folgende große und kleine Vorhaben konnten umgesetzt werden:
Das neue Vereinsgebäude für den Sportverein wurde fertiggestellt und übergeben.
Die Förderanträge für den Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes wurden gestellt.
Die alten Garagen in der Schulstraße wurden abgerissen.
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In Kothendorf wurde ein neuer Löschbrunnen gesetzt.
Baumpflegearbeiten wurden erledigt.
In der Pfennigstraße wurden blühende Sträucher gepflanzt.
Endlich konnten wir Geschwindigkeitskontrollen in Kothendorf erreichen.
Der Bolzplatz an der Kita wurde übergeben.
Das hier ist nur eine kleine Auflistung und garantiert wurde noch eine Menge vergessen.
Aber natürlich haben wir nicht alle unsere Pläne 2020 umsetzen können. Noch offen sind u.a.:
- die endgültige, qualitätsgerechte Sanierung der Straße in Krumbeck
- die Installation einer Straßenlampe im Birkenweg
- Aufbau des Trampolins
Diese Dinge stehen somit unter anderen auf dem Plan für das Jahr 2021. Dazu kommen Aufgaben wie
z.B:
- Setzung eines Löschwasserbrunnens in Warsow
- Bau des Feuerwehrhauses, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel hoffentlich
bewilligt werden
Außerdem sollen wie bisher die Kinder- und Jugendarbeit und die Seniorenarbeit unterstützt werden.
Nicht vergessen wollen wir, dass im nächsten Jahr Kothendorf ein Jubiläum feiern kann.
Rechtzeitige Planung ist hier nötig.
Das Jahr 2021 hält für die Gemeindevertretung also eine ganze Reihe von großen und kleineren Aufgaben bereit. Gerne stellen wir uns diesen.
Renate Lambrecht

Pflanzen einer Linde

Setzen von Krokuszwiebeln

Fotos: Peter Düring
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Was gibt es Neues aus der Kita
„Haus der Kleinen Freunde“
Wir wünschen allen Einwohnern, Eltern und Großeltern ein gesundes neues
Jahr 2021 und hoffen bald wieder zur Normalität in der Kita zurückzukehren.
Gegenwärtig befinden wir uns in der Schutzphase. Während der Schutzphase
bleiben die Kitas geöffnet. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesförderung besteht
nach wie vor, auch die Betreuungszeiten werden nicht eingeschränkt. Um aber
die Kontakte zu reduzieren, werden die Eltern gebeten, wenn möglich, die Kinder
zu Hause selbst oder im Familien- oder Freundeskreis zu betreuen.
Die Kindergruppen werden so kleiner, denn alle Erzieher unserer Kita sind an
Bord. Durch die Nutzung aller Räume gelingt es uns die Gruppen klein zu halten
und individueller zu arbeiten.
In der Kindertagesstätte werden die aktuellen Regelungen berücksichtigt.
Sie liebe Eltern sind es, die eine große Verantwortung tragen, damit das Ziel, die
Kontakte zu reduzieren, tatsächlich gelingen kann. Bereits in der Vorweihnachtszeit konnten wir so die Kontakte auf ein Minimum reduzieren und sind entspannt
und sicher in den Weihnachtsurlaub gegangen.
Unsere Arbeit in der Kita führen wir wie gewohnt weiter. Die Kinder und Erzieher
gestalten Projekte, malen, basteln… und was uns besonders wichtig ist, die
Kinder können sich viel im Freien aufhalten. Hier können sie sicher mit ihren
Freunden spielen und Spaß haben.
Gemeinsam planen wir aber auch wieder Angebote und Ausflüge für die Zeit nach
Corona.
Bleiben wir alle positiv gestimmt und vor allem gesund!
Ihr Kita Team der Kita „Haus der Kleinen Freunde“

Sibylle Gerner
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Fotos: Peter Düring – Collage: Anika Behrendt
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Emmaus – Kirchengemeinde
Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

so vieles ist anders, auf so vieles müssen und mussten wir verzichten. Das ist anstrengend,
vielleicht geht es uns auf die Nerven oder macht uns wütend oder traurig. Und vielleicht haben
wir trotzdem auch Verständnis für die Maßnahmen.
Ich möchte Ihnen von erfreulichen Dingen berichten, die in der Kirchengemeinde geschehen
sind.
Wir hatten einen wirklich schönen Gottesdienst zur Fusion am 1. Advent. Mit vielen Menschen
haben wir auf dem Dorfplatz in Holthusen, natürlich unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen, den Gottesdienst zur Gründung der Ev.-Luth. Emmaus-Kirchengemeinde Schwerin Land
(Süd West) gefeiert.

Dann war vieles wieder anders, so auch Heiligabend
noch einmal anders als gedacht.
Wir haben Heiligabend in jedem Dorf des Seelsorgebereichs Gammelin-Warsow & Parum an einer Stelle die
Weihnachtsgeschichte gelesen, umrahmt von Weihnachtsliedern auf der Posaune. Vielleicht haben Sie uns
gehört an den Fenstern, in den Gärten oder bei einem
Weihnachtsspaziergang. So tönte auch beim Weihnachtsfest 2020 in allen Dörfern das „Fürchtet euch
nicht“ der Engel, möglicherweise gerade in diesen Zeiten
die entscheidende biblische Botschaft.
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Nun geht es weiter. Was alles stattfinden kann und auf welche Veranstaltung wir in diesem Jahr
noch verzichten müssen, kann ich Ihnen im Moment noch gar nicht sagen. Wir wägen im
Kirchengemeinderat sehr genau ab. Keine Entscheidung fällt leichtsinnig oder leicht. Aber es
gilt auch für uns als Kirchengemeinde, dass wir Solidarität zeigen möchten, dass wir einander
schützen möchten und so auf Manches auch in der Kirchengemeinde verzichten müssen.
Vieles ist also momentan noch nicht absehbar. Lassen wir uns überraschen, seien wir kreativ
und sehen wir, was dann alles möglich sein wird.
So haben es auch einige Männer zur Zeit Jesu gemacht. Zumindest wird es im Markusevangelium so berichtet: Jesus war in einem Haus in Kapernaum, es waren viele Menschen da, zu
denen er redete. Vier Freunde wollten einen Mann zu ihm bringen, der gelähmt war. Aber weil
es so voll war, kamen sie mit dem auf dem Bett liegenden gelähmten Mann nicht durch. Keiner
hat ihnen Platz gemacht. Doch sie gaben nicht auf, deckten das Dach auf und ließen den Mann
in seinem Bett von oben hinunter.
Manchmal muss man kreativ sein und darf nicht aufgeben, wie die vier Freunde uns zeigen.
Ich wünsche uns ein Jahr, in dem wir kreativ sein können und werden. Und ich wünsche uns
ein Jahr voller Barmherzigkeit. Denn darin zeigt sich das biblische Motto in 2021: „Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36) Seien wir barmherzig mit uns,
gönnen wir uns die Phasen der Ruhe und Pausen, die wir brauchen. Nehmen wir uns Zeit zur
Freude und zum Lachen. Sehen wir dann auch auf die anderen, auf unsere Nachbarn und
Mitmenschen, helfen und unterstützen wir sie, wenn wir können. Mit praktischen Dingen, oder
mit einem Plausch über den Gartenzaun, vieles ist möglich. Seien wir barmherzig mit den
Fehlern, die wir machen und mit denen, die andere machen.
Gerne können Sie mich auch anrufen aus welchem Grund auch immer, sei es, weil Sie ein
Problem haben und reden möchten, sei es, weil Sie einfach plaudern möchten oder Ihnen die
Decke auf den Kopf fällt. 038850 5162
Bleiben Sie behütet!
Ihre Pastorin Langer
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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
Ihr

Thomas Gresens

Unser Gemeindeläufer
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