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Unsere Krokusse blühen

Fotos : Peter Düring

U

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!
Der neue "Gemeindeläufer" möchte Sie wieder über das zurückliegende und natürlich aktuelle
Geschehen in unserer Gemeinde informieren. Zurzeit ist das gar nicht einfach, denn viele Dinge laufen ruhiger und unauffälliger als gewohnt. Doch wer mit offenen Augen unterwegs ist, bemerkt schon, dass es keinen Stillstand gibt.
In den Winterferien freuten sich Kinder und Erwachsene über einige Tage mit Schnee und
ordentlichen Minustemperaturen bei tollem Sonnenschein. Endlich gab es wieder Leben auf der
Eisbahn in Warsow und dem zugefrorenen Teich in Kothendorf.
Allerdings hat es bei der Gelegenheit auch das Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf "kalt erwischt". Es gab einen Frostschaden an der Wasserleitung. Auf den ersten Blick waren "nur" die
Toiletten im Saal betroffen, aber das über Stunden austretende Wasser hat sich einen Weg unter dem Fußboden im Saal gesucht, den Heizungskeller geflutet und damit die Heizung des Gebäudes beschädigt. Glück im Unglück: die Gebäudeversicherung tritt für den Schaden ein. Das
heißt jedoch, dass Gutachten und Entscheidungen nötig sind, die eine Instandsetzung verzögern. Eine Reparatur des Ölkessels ist nicht rentabel und wir haben uns für die Umstellung auf
Erdgas entschieden. Allerdings sind die Räume des Dorfgemeinschaftshauses zurzeit nicht
nutzbar.
"Willkommen in unserer Gemeinde" - so hätten wir gerne bei einem gemütlichen Frühstück mit
Eltern und Vertretern des Sozialausschusses die Neugeborenen des Jahres 2020 begrüßt. Coronabedingt war das natürlich nicht möglich. Die Vertreterinnen des Ausschusses besuchten
Victoria Haug, Laura Kobow, Lennart Kühnel und Kaja Schmill zu Hause und es gab Blumen für
die Muttis und Gutscheine für die Kleinen.
Strahlende Kinderaugen gab es, als wir am Ostersamstag dank der Unterstützung der Landtagsabgeordneten Elisabeth Aßmann 80 Osterhasen an Kinder in der Gemeinde verteilen
konnten. Gerne waren Anika Behrendt und ich als Vertreter des Osterhasen unterwegs.
Erste kleine Erfolge brachte die Pflanzaktion der Krokusse vom Herbst. Sowohl in Warsow als
auch in Kothendorf zeigten sich viele zarte Blüten. In diesem Jahr noch recht unauffällig, aber
sicher werden sie im kommenden Jahr kräftiger die Natur beleben.
Täglich warte ich auf einen erlösenden Anruf oder ein Schreiben des Innenministeriums in meinem Postkasten mit der Nachricht, dass wir die beantragte Sonderbedarfszuweisung des Landes erhalten und dem Bau des geplanten neuen Feuerwehrgebäudes nichts mehr im Wege
steht. Wenn dieser Antrag nicht genehmigt wird, haben wir bald ein neues und hochmodernes
Löschfahrzeug, das nicht in das alte Gebäude passt, bei jedem Wetter draußen steht und bei
Schnee und Eis eventuell nicht einsatzbereit ist. Wem ist dann geholfen? Noch sind wir optimistisch und stehen in den Startlöchern für einen Baubeginn.
Die Gemeindevertreter konzentrieren sich in den kommenden Wochen weiter verstärkt auf die
Arbeit in den einzelnen Ausschüssen. Öffentliche Sitzungen der Gemeindevertretung wird es
nur geben, wenn dringende Beschlüsse diese erforderlich machen. Sie können sich natürlich
jederzeit an alle Vertreter mit Ihren Fragen und Problemen wenden. In den letzten Wochen gab
es von Bürgern mehrfach Bitten und Anfragen zu Problemen, bei denen wir nicht direkt helfen
können. Manche Dinge können wir nur an das Amt oder andere zuständige Behörden weiterleiten. Trotzdem - sprechen Sie uns an. Im Rahmen unserer Möglichkeiten können Sie mit unserer Hilfe und Unterstützung rechnen.
Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Was bewegte unsere Einwohner
seit Ausgabe 1/2021

Unser Gemeindeläufer
Wertstoffcontainer
Warum nicht im Perdaukel? Dort wo sowieso schon Dreck, Lärm
und Gestank ist. Aber lieber in einer Spielstraße!!!!
Wir stimmen der obigen Aussage zu, in einer Spielstraße sollten nur die
nötigsten großen Fahrzeuge fahren, außerdem würde sich der
Verkehrsstrom noch erhöhen, wenn alle „Dörfler“ zu den Containern fahren.
Mehrere Hinweise erreichten uns zu diesem Thema. Alle werden geprüft und eine optimale
Lösung wird dann gefunden werden.

Zum Thema Nachbarschaftshilfe falsch verstanden…
Ähnliches war bei der FF & auf dem Sportplatz zu beobachten. Kaum war
das alte Dach zerlegt / Totholz aus der Rotbuche raus. Konnten „fleißige“
Nachbarn beim Abtransport des Wertstoffes Holz beobachtet werden.
Vor der privaten Nutzung des Holzes wurde jeweils die Erlaubnis durch die
Bürgermeisterin erteilt.

Gemeindewappen
Ist ein Gemeindewappen denkbar, im Hinblick auf
Errichtung des neuen Feuerwehrhauses und
Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges? Es wäre eine klare
Identifikation im Amtsbereich.

Ein guter Gedanke. Wir können uns aber nicht etwas ausdenken. Ein offizielles
Wappen ist an viele rechtliche Kriterien gebunden. Wir werden uns mit diesem
Thema beschäftigen.
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Übergabe des Gemeindeläufers
Ich verstehe nicht, warum der Gemeindeläufer persönlich übergeben werden muss, jeder hat
einen Postkasten das sollte reichen. (ohne Unterschrift, d.Red.)
„Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Warsow,
warum halten Sie diese Zeilen in der Hand - erleben Sie die Premiere unseres
Informationsblattes für die Gemeinde Warsow, welches wir von Haus zu Haus weitergeben
Gemeindewappen
wollen,
einmal um Kosten zu sparen, aber was mir wichtiger ist, wir hoffen in Kontakt
miteinander zu kommen und uns besser kennenzulernen.“
Zitat Frau Gisela Buller, ehemalige Bürgermeisterin
Mit diesen Zeilen ging im Januar 2006 der Gemeindeläufer in seine erste Runde. Zu diesem
Zeitpunkt gab es stellenweise Kommunikationsstörungen zwischen Anwohnern der Gemeinde.
Dies zum Anlass nehmend, hat die damalige Gemeindevertretung die Idee des Gemeindeläufers
mit der persönlichen Weitergabe an den Nachbarn entwickelt. Neben dem „ins Gespräch kommen“
soll hierdurch auch abgesichert werden, dass jeder sich sicher sein kann, dass sein Nachbar den
Gemeindeläufer auch tatsächlich bekommt und dann seinerseits auch zeitnah weitergeben kann.
Unsere damalige Idee war, dass der Gemeindeläufer innerhalb von 14 Tagen sein Ziel erreicht. Das
gelingt nur in den wenigsten Fällen, immer wieder kommt es vor, das unser Informationsblatt
längere Pausen in Briefkästen zubringt, z.B. aufgrund von Urlaubsreisen.
Auch von der letzten Auflage sind leider zwei Exemplare verschollen, woraufhin einigen
Einwohnern die Möglichkeit genommen wurde, sich über die Geschehnisse vor Ort zu informieren.
Um diese „Stolpersteine“ zu minimieren, ist die persönliche Weitergabe an den direkten (oder
wenn verhindert, den nächsten Nachbarn) der aus unserer Sicht beste Weg.
Mit den besten Wünschen
Thomas Gresens
Leiter Redaktionsteam

Auch solche Bilder erreichten uns……...Bitte nicht noch einmal!

Feuerwehrwiese als Rennbahn

Sägereste - einfach weg, aus dem Sinn
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Komposter

Zum Thema Komposthaufen und Essensabfälle – Ein Paradies für
Ratten…
Gestern habe ich live sehen müssen wie eine Ratte quer bei uns
übern Hof lief, um genau zu solch einem Komposter zu gelangen.

Helfen Sie, die Anzahl der mit uns lebenden Ratten nachhaltig zu verringern, damit es gar
nicht erst zu einem Rattenbefall kommt:
• Halten Sie die Abfallbehälter fest verschlossen. Lassen Sie defekte Abfallbehälter reparieren
oder austauschen
• Entsorgen Sie Müll ausschließlich in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter – niemals
daneben
• Lagern Sie die gelben Säcke bis zur regulären Abholung für Ratten unzugänglich
• Entsorgen Sie Speisereste in der Biotonne, nicht auf dem Kompost oder in der Toilette
• Lassen Sie keine für Haustiere oder Vögel vorgesehene Futterquelle unkontrolliert
offenstehen
• Achten Sie in Ihrem Wohnumfeld auf Hygiene und Sauberkeit. Verschließen Sie offene
Stellen jeder Art (etwa Öffnungen zur Lüftung) in Erdbodennähe mit engmaschigen Gittern,
damit Ratten nicht in den Komposter und in die Gebäude gelangen können

Solidarität zwischen den Nachbargemeinden
Wie solidarisch verhalten sich die Gemeinden zueinander?
Sehr provokatorisch empfinde ich den Solarpark der Gemeinde
Bandenitz, die ihn den Lehmkuhler- und Warsower Bürgern vor die
Nase setzen. Dazu passen auch noch das Bild und der Artikel in der
Schweriner Volkszeitung. Die Bandenitzer haben doch gar kein
„Vergnügen“ damit. Nun warten wir nur noch auf die nächsten
Anlagen, die in Richtung Stralendorf an unserer Grenze entstehen
sollen, dann sind wird bald ganz eingekreist. Wer soll sich dann noch
wohlfühlen?

Hinweis

Im Sommer stehen an der B 321 zwischen Warsow und Pampow auf dem gesamten
Straßenabschnitt umfangreiche Sanierungsarbeiten an. In diesem Zusammenhang ist mit
erheblichen Verkehrsbehinderungen durch halbseitige Sperrungen in der Zeit vom 31.05.2021 bis
03.07.2021 zu rechnen. Eine Vollsperrung erfolgt vom 07.06.2021 bis 18.06.2021.
Der Verkehr wird dann über Lehmkuhlen und Holthusen umgeleitet.
Während der Vollsperrung wird auch der öffentliche Nahverkehr über diese Umleitungsstrecke
geführt.
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Windkraftanlagen
Liebe Gemeindevertreter,
......... nun stehen die ersten Windräder und blinken abends in unser Wohnzimmer. Sehr schade auch,
dass im aktuellen Gemeindeläufer so gar nichts vom Beginn der Errichtung zu lesen war. Ich denke, es
berührt alle Gemüter mehr oder etwas weniger.
Einige Fragen möchte ich dennoch stellen und bitte um Beantwortung.
1. In welcher Höhe erhält die Gemeinde Warsow Abstandszahlungen für die Billigung dieser Bebauung
und was ist für die Billigung des nächsten Anlagenstandortes in Stralendorf für uns, die Bürger, von
Euch, den gewählten Gemeindevertretern, ausgehandelt worden? Werden andere Einnahmen dadurch
generiert?
2. Was wird mit dem Geld im Sinne aller Bürger passieren? Möglicherweise weniger ......... frühstück
und -ausflüge und etwas für die Steuerzahler der Gemeinde erdenken.
3. Da wir nun alle bald von Blinklichtern und Anlagen umzingelt sind, wird dies bestimmt positive Auswirkungen auf unseren Energiebezug und die -preise haben?
4. Hat sich die Gemeinde Warsow bemüht, z.B. eine kommunale Energiepartnerschaft einzugehen?
Sicherlich sind diese und ähnliche Fragen in der Gemeindevertretung hinlänglich diskutiert worden.
Die Bürger der Gemeinde haben das Recht, die Ergebnisse dargelegt zu bekommen. Die nächste Ausgabe des Gemeindeläufers wäre eine gute Gelegenheit zu beschreiben, was die Bürger in Warsow wirklich interessiert........weniger Kindergarten, mehr Fakten. Allein um die Bürger der Gemeinde zu besänftigen und irgendwelchen Vermutungen vorzubeugen, wäre es gut, die Mühen der Gemeindevertretung in
diesem Fall zu bündeln und darzulegen.
Ich fordere Transparenz ein und möchte informiert werden. Selbst wenn die Kapazitäten für gute Recherche und Engagement nicht ausreichen sollten, darf oder muss man es sagen!
Um der Frage Vorschub zu leisten, um welche Gebiete es sich denn überhaupt handeln würde, möchte
ich beschreiben, dass die WEG (Windeignungsgebiete) 14/16 Stralendorf/Warsow/Stralendorf und
15/16 Warsow/Holthusen/Bandenitz/Alt Zachun/SülstorfAlt Zachun damit gemeint sind. Möglicherweise
erhalten all diese Gemeinden ein gemeinsames Schwimmbad gesponsert???? Genug Energie wäre ja
nun bald da.
Link zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg
DOKUMENTATION der Hinweise aus der gemeindlichen informellen Vorabbeteiligung vom 16.04.2015
– 05.06.2015:
https://www.region-westmecklenburg.de/PDF/Anlage_21_Dokumentation_der_gemeindlichen_informellen_Vorabbeteiligung.PDF?ObjSvrID=3263&ObjID=372&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1563959098
Hier ist die Stellungnahme der Gemeinde Warsow aus 2015 nachzulesen auf den Seiten 121 / 122! Im
Vergleich zu den Stellungnahmen anderer Gemeinden ist das leider nicht sehr engagiert bzw. dürftig !!!!!
Da wurde wohl nicht so viel nachgedacht??? Was ist durch die Stellungnahme erreicht worden???
Vielen Dank für die Informationen! Die Anfrage darf gern im Gemeindeläufer oder anderswo veröffentlicht werden.
Freundliche Grüße
Anke Schmedemann
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Antwort auf Anfragen zu Windkraftanlagen in den Windeignungsgebieten
14/16 und 15/16 und aktueller Sachstand zu laufenden Planungen
1. „In welcher Höhe erhält die Gemeinde Warsow Abstandszahlungen für die Billigung dieser Bebauung
und was ist für die Billigung des nächsten Anlagenstandortes in Stralendorf für uns, die Bürger, von Euch,
den gewählten Gemeindevertretern, ausgehandelt worden? Werden andere Einnahmen dadurch
generiert?“
Bereits im Gemeindeläufer 1/2020 wurde zum damaligen Sachstand berichtet. Weiterführende aktuelle Informationen sind in der SVZ vom 03.02.2021 sowie der Webseite von NATURWIND nachzulesen. Diese umfangreichen öffentlich zugängigen Daten werden hier nicht weiter erwähnt, sie können in der jeweiligen Quelle eingesehen werden.
Eine formale Billigung durch die Gemeinde ist bislang nicht zu verzeichnen und ist zudem für ein solches Vorhaben bedeutungslos.
Nunmehr gehen Teile des geplanten Windparks Alt Zachun/Bandenitz (15/16) seiner Vollendung entgegen.
Die Gemeinde Warsow ist in Bezug auf diesen außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Windpark keine
Standortgemeinde. Damit können weder Verpflichtungen und Rechte aus diesem Windkraftprojekt abgeleitet
werden. An der Entwurfsplanung vor dem Jahr 2014 für den Windpark Alt Zachun/Bandenitz wurde die Gemeinde
nicht beteiligt, weil sie das Projekt prinzipiell abgelehnt hatte. In den Folgejahren wurde zumindest eine jährliche
Entschädigung im unteren fünfstelligen Bereich ausgehandelt. Zudem wurden signifikante einmalige Entschädigungen für Kabelrechte zum Umspannwerk in Kothendorf auf kommunalen Grundstücken ausgehandelt.
Für das Projekt im Windeignungsgebiet Stralendorf/Warsow liegen noch keine konkreten Planungen öffentlich vor.
Nach Vorlage dieser wird sich die Gemeindevertretung nicht, wie von Teilen der Bürgerschaft bisher gewünscht,
verweigern. Es werden dann harte Verhandlungen folgen, um eine angemessene Vergütung an dem nicht zu verhindernden Vorhaben zu erreichen.
2. „Was wird mit dem Geld im Sinne aller Bürger passieren? Möglicherweise weniger .... frühstück und ausflüge und etwas für die Steuerzahler der Gemeinde erdenken.“
Bisherige Vergütungen wurden für die Belange der Feuerwehr verwendet. Über zukünftige Einnahmen aus
der Windkraft wird zeitgerecht entschieden.
3. „Da wir nun alle bald von Blinklichtern und Anlagen umzingelt sind, wird dies bestimmt positive Auswirkungen auf unseren Energiebezug und die -preise haben?“
Auswirkungen auf den Energiebezug sind derzeit nicht zu verzeichnen. Ob eine solche Option bei späteren Projekten eröffnet wird, ist ungewiss. Die beiden derzeitigen Säulen für eine Partizipation der betroffenen
Gemeinden auf deren Territorium Windkraftanlagen errichtet werden, sind der Erwerb von Anteilen durch die die
jeweilige Gemeinde und deren Bürger und / oder die regelmäßige Zahlung einer Vergütung an die Gemeinde. Die
Auswirkungen der Bauverzögerung z.B. beim Windpark Alt Zachun/Bandenitz haben die Ausschüttungsmöglichkeiten zudem drastisch reduziert.
4. „Hat sich die Gemeinde Warsow bemüht, z.B. eine kommunale Energiepartnerschaft einzugehen?“
Mit Windparks außerhalb des Gemeindeterritoriums ist eine solche Energiepartnerschaft durch den Investor nicht vorgesehen. Auch ein Angebot für einen regionalen Stromtarif wird nur für die jeweiligen Standortgemeinden eröffnet. Eine Energiepartnerschaft kann bei möglichen zukünftigen Windkraftanlagen in der Gemeinde zum
Tragen kommen.
5. Stellungnahmen der Gemeinde zu Windkraftangelegenheiten
Durch die Gemeinde wurde bereits im Jahr 2015 eine erste Stellungnahme zur informellen Vorabbeteiligung am regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) abgegeben. Gefordert wurde
u.a. eine abstandsbezogene Höhenbegrenzung (10 H) bei mindestens 1000 m Abstand. Diese Forderung wurde
dann in die weitere Fortschreibung des RREP WM aufgenommen. Da das Land im Dezember 2015 auf die vom
Bund eingeräumte Möglichkeit einer Öffnungsklausel im BauGB zur Aufnahme einer Höhenbegrenzung verzichtete, wurde diese später auch in der weiteren Fortschreibung des RREP WM gestrichen. Im Zuge der Beteiligungsverfahren wurde u.a. das bedarfsgerechte Zuschalten der nächtlichen Anlagenbefeuerung gefordert. Diese Forderung wird umgesetzt. Nach Abschluss des Probebetriebes wird diese nur noch anlassbezogen (bei Annäherung eines Luftfahrzeuges in geringen Höhen) kurzzeitig in Betrieb genommen. Die Gemeindevertreter haben die
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Möglichkeit, auf alle abgegebenen Stellungnahmen zuzugreifen und diese im Detail den interessierten Bürgern
vorzulegen. Ein solches würde hier den Rahmen sprengen.
6. Aktuelle Entwicklungen
Der Windpark Alt Zachun/Bandenitz steht unmittelbar vor seiner Inbetriebnahme.
Für den Windpark Stralendorf / Warsow sind die Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Mit der öffentlichen Auslegung der ersten Projektunterlagen ist jedoch in nächster Zeit zu rechnen. Dann können die Verhandlungen seitens der Gemeinde mit dem jeweiligen Investor beginnen.
Die Praxis zeigt, dass eine pauschale kommunale Ablehnung von Windkraftprojekten
wirkungslos ist. Zudem bestehen seitens mehrerer Investoren Planungsabsichten zur
Errichtung von großflächigen Fotovoltaikanlagen im Gemeindegebiet. Nach der Vorlage
von ausgereiften Projekten werden Gespräche zur Gestaltung der Anlagen und einer
Beteiligung der Gemeinde am Ertrag aufgenommen. Das Verhandlungsziel ist, den Investor mit dem insgesamt für die Gemeinde besten Planungsentwurf zu präferieren.

Joachim Becker
Stv. Bürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umweltschutz der Gemeinde Warsow

Wer macht mit?
In unserem schönen Warsow nahe dem Bach Richtung Warsower Forst hat
sich einiger Müll angesammelt, der mitten in der Natur liegt und diese
"verschandelt".
Da liegen nicht weit vom Bach zwei Kühlschränke, da liegen alte Autoreifen,
ein Betonwürfel mit abgewinkelter Eisenstange (2m), verrottete Metallfässer
und mitten im Wald stehen drei alte Bürostühle, die kreative Wanderer mal
links vom Weg, mal rechts vom Weg dekorativ aufstellen - fast ein Kunstwerk, aber letztlich nicht typisch für den Wald sind.
Wir würden gern den Müll aufsammeln und abtransportieren. Wir sind bereit,
dafür mit dem Traktor mit großem Anhänger so nah wie möglich an den
Bach (an der Brücke zur Tierverwertung) heranzufahren.
Aber wir brauchen Hilfe beim Tragen z.B. der Kühlschränke. Vielleicht könnten zwei bis drei Männer mit anpacken? Wäre schön! Passt es am besten
samstags? Möglichst bald, bevor die Vegetation noch höher wird.
Wer sich in der Lage sieht, zu helfen - rufen Sie bitte 038859 / 669 730 an wegen genauer Terminabsprache.
Mit lieben Grüßen Ela Böttge und Michael Schmitt vom Reetdachhaus.
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Die Gemeindevertretung informiert
Ihr Meinung ist uns wichtig! Ihre Meinung ist uns wichtig!
Ein Fotovoltaik - Park in der Gemeinde Warsow?
Die Umsetzung der Energiewende wird in Deutschland zu einer Verdoppelung des Verbrauchs an elektrischer Energie führen. Dies geht nur mit Strom aus erneuerbaren Energien.
Neben Wasserkraft, Windkraft, Biomasse bietet Fotovoltaik die Möglichkeit, die entstehende Lücke in
der Bedarfssicherung abzudecken.
In den zurückliegenden Monaten sind Unternehmen aus dem Bereich der Fotovoltaik - Technologie mit
Anfragen zur Zusammenarbeit an unsere Gemeinde herangetreten.
Anders als bei den Windkraftanlagen haben wir als Gemeinde hier das letzte Wort bei Planung und
Umsetzung, profitieren auch aus dem Betrieb.
Bevor wir als Gemeindevertretung uns einen gemeinsamen Standpunkt erarbeiten, erwarten wir Pro
und Contra aus den Reihen unserer Bürgerinnen und Bürger. Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung zu
diesem Thema!
Hier einige interessante Entscheidungshilfen:
- Im Bereich der Gemeinde stehen geeignete Flächen zur Verfügung.
- Es sind keine Konflikte mit dem Naturschutz erkennbar.
- Eine Fotovoltaik - Anlage ist auf 25 bis 35 Jahre ausgerichtet. Danach erfolgt ein vollständiger
Rückbau.
- Es erfolgt eine Integration in das Landschaftsbild (Begrünungen, Hecken, Sichtschutzstreifen, u.a.)
- Für die Wartung der Anlage und Pflege der Flächen werden 2 bis 3 Arbeitskräfte benötigt.
- Flächen werden nicht versiegelt und dienen dem Boden- und Wasserschutz.
- Die Gemeinde profitiert erheblich aus Einnahmen der Gewerbesteuer ( bis zu 80.000€ p.a.).
Ziel ist ein Bau von Anlagen mit einer Gesamtgröße von ca. 90 ha an der Straße von Kothendorf nach
Walsmühlen. Hier verläuft bereits die Kabeltrasse der Windkraftanlagen und die Hochspannungsleitung.
Im Gegensatz zu Anlagen entlang der Autobahnen wird die optische Integration eine wichtige Rolle
spielen.
So könnte der mögliche Projektablauf aussehen:
- Grundsatzentscheidung der Kommune für den Fotovoltaik Park
- Durchführung eines Bauleitplanverfahrens
1. Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan
2. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Behörden,
Auswertung der eingegangenen Anregungen und Bedenken
3. Entscheidung der Gemeinde hierüber und Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrages, da
nach Satzungsbeschluss
- Dauer des gesamten Verfahrens ca. 1 bis 1,5 Jahre
Werte Einwohnerinnen und Einwohner, helfen Sie uns bei der Entscheidungsfindung. Nutzen Sie für
Ihre Meinungen die entsprechende Seite im "Gemeindeläufer", unsere Seite im Internet, andere Formen
von Zuschriften und natürlich auch das persönliche Gespräch mit Ihren Gemeindevertretern.
Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Verein „Querfeldein e.V.“

Flohmarkt in Warsow
Im April hatten wir den Flohmarkt geplant, im Juni wird es bestimmt klappen.
Unser neuer Termin ist Sonntag, der 13.06.2021 auf der Wiese an der Feuerwehr in Warsow.
Damit keine unnötige Hektik am Frühstückstisch entsteht, startet der Aufbau am Sonntag
ab 10.00 Uhr. Um 11.00 kann der Handel dann beginnen.
Zusammen mit dem Förderverein der Feuerwehr werden wir den Flohmarkt organisieren, wobei
der Förderverein zusätzlich noch für das leibliche Wohl sorgt.
Anfang Juni haben wir hoffentlich Planungssicherheit und alle näheren Informationen hängen dann auf den Infotafeln der Gemeinde aus.
Es bleibt also noch Zeit, um zu entscheiden, was zu Hause bleibt und was auf
dem Flohmarkt einen neuen, glücklichen Besitzer finden kann.

Neue Bänke in Warsow
Letztes Jahr hatten wir im Gemeindeläufer mehrere Plätze für Bänke in
Warsow vorgeschlagen und um weitere Vorschläge gebeten.
Auf vier Standorte fiel die Wahl. Der erste Schritt war gemacht. Jetzt sollte
der Plan auch umgesetzt werden und wie immer stand die Frage nach den
finanziellen Mitteln im Vordergrund.
Zur selben Zeit erbot sich die Sparkassenstiftung Schwerin, Vereine mit förderfähigen Projekten
zu unterstützen. Wir haben unser Projekt vorgestellt und bekamen den Zuschlag für die Anschaffung von Bänken in Warsow.
Es sieht bis jetzt so aus, dass die Bänke Anfang Mai geliefert und aufgestellt werden können.
Dafür suchen wir tatkräftige Helfer, die mit uns die Bodenverankerungen gießen und die
Bänke montieren. Bitte melden Sie sich unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de.
Unser nächstes Projekt ist die Aufstellung von Holzbänken, teils mit Tischen, an der B 321,
Waldrand/Pfennigstraße, an der Straße nach Kothendorf und 3 Plätzen in Kothendorf. Für die
6 Standorte läuft ein Förderantrag.
Diese Aktionen möchten wir zum Anlass nehmen, um auf unsere Arbeit aufmerksam zu
machen und zu sagen:
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling und bleiben Sie gesund,
Detlef Ellenberg
1. Vorsitzender

Gabriele Lange
2. Vorsitzende
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Wanderung mit dem Förster
Die Wanderung mit dem Förster in den Krüger-Tannen müssen wir leider
verschieben.
Der Förster Herr Fiedelmann meinte, sie hätten „Order“ vom Chef, dass zurzeit keine
Führungen oder Versammlungen stattfinden dürften. So wie die Zahlen jetzt aussehen,
wird dies sicherlich noch länger dauern.
Er schlägt vor, die nächste Führung im Herbst zu
veranstalten und meint, ich solle ihn deswegen im
Sommer nochmal anrufen
(vor Redaktionsschluss unseres Gemeindeläufers).
Ela Böttge

Kino im Turm
Hallo Freunde von "Kino im Turm" ( KiT ) und jene, die es werden möchten!
Seit Oktober 2020 haben wir uns coronabedingt nicht mehr gemeldet. Nach der Absage am
29.10.2020 von Nosferatu, dem ersten deutschen Horrorfilm von 1922, ist es ruhig geworden.
Aber das Team von Kino im Turm hat deswegen nicht aufgegeben. Sobald wir wieder die
Möglichkeit haben unser Kino fortzuführen, werden wir es tun.
Natürlich folgt zuerst der ausgefallene Film Nosferatu, der Stummfilm, der teils im alten Wismar
aufgenommen wurde. Dazu wird es aufregende Live-Musik von dem Künstler Reinhard Lippert
aus Schwerin an der Orgel geben.
Und neue interessante Projekte werden zur Zeit von dem Team entwickelt.
Wir lassen uns von Corona nicht
unterkriegen!!!

Das Team von "Kino im Turm"
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Mulchen - Die Erde schonend zudecken
Das Wort Mulchen bedeutet einfach das Abdecken des Bodens mit verschiedenen, hauptsächlich organischen Materialien. Die Natur macht es
uns vor!
Eine organische Bodenbedeckung schützt vor starken Witterungseinflüssen, liefert organisches Material und hat dadurch eine Düngewirkung. Neben dem Bodenschutz bringt
es eine Reihe weiterer Vorteile: verstärkte Tätigkeit der Bodenlebewesen, Förderung der
Bodengare, Erhöhung des Humusgehaltes, geringere Verdunstung, Unterdrückung von
Beikräutern und als isolierende Mulchdecke für den Winter.
Als Mulchmaterial eignet sich im Prinzip jedes organische Material, das im Garten anfällt, z.B. Laub, Rasenschnitt, ausgejätete Beikräuter und Holzhäcksel. Die Mulchschichten sollten maximal 3-5 cm stark sein, damit keine Fäulnis entsteht. Denn vor allem Rasenschnitt kann - frisch verwendet - noch recht feucht sein. Besser angetrocknetes Material verwenden. Bei holzigem Material wie Holzhäcksel kann dem Boden Stickstoff entzogen werden, hier schafft ein Esslöffel Hornspäne/m² Ausgleich.
Ob Gemüse- oder Staudenbeet oder unter Sträuchern: Plätze, die „gemulcht werden
wollen“ gibt es viele: Baumscheiben und Beerensträucher am besten mit gröberem
Material mulchen, das langsamer verrottet, wie z.B. Häckselgut vom Gehölzschnitt. Wird
es in dickeren Schichten aufgebracht, unterdrückt es unerwünschten Beikrautwuchs.
Erdbeeren lieben Strohmulch, der die flach liegenden Pflanzenwurzeln schützt und ein
Verschmutzen der Früchte verhindert. Leichteres Abtrocknen beugt zudem Grauschimmel vor. Im Gemüsegarten hilft das Ausbringen einer dünnen Mulchschicht aus Rasenschnitt. Weil er leicht ist und rasch verrottet, liefert er reichlich Nährstoffe.
Als Mulch hervorragend geeignet sind auch zerkleinerte Brennnesseln oder Beinwellblätter, sowie überschüssige Blätter von Gemüse wie Spinat oder Salat. Dem Rasen werden beim Mähen laufend Nährstoffe entzogen. Spezielle Mulchmäher wirken dem entgegen: Das fein geschnittene, nährstoffreiche Mähgut bleibt als dünne Mulchschicht
liegen und wird von tierischen Bodenhelfern in wertvollen Dünger umgewandelt.
Auf Wegen kann Rindenmulch aus nachhaltiger Waldwirtschaft zum Einsatz kommen.
Für andere Bereiche ist er nicht zu empfehlen. Bei seiner Verrottung entzieht Rindenmulch dem Boden große Mengen Stickstoff und er enthält viele Gerbsäuren. Beides
schränkt das Wachstum von Pflanzen ein. Aufgrund möglicher Schwermetall- und Pestizidrückstände sollte vor allem im Nutzgarten auf Rindenmulch verzichtet werden.
Auch tierische Gartenbewohner freuen sich über geschützte Plätze. Zahlreichen, nützlichen Helfern bietet eine lockere Mulchschicht Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten. Aber auch Gartenschädlinge wissen eine Mulchschicht zu schätzen. Bei einem
starken Wühlmausvorkommen besonders Obstbäume im Winter nicht mulchen. Bei
Schnecken auf andere Mulchmaterialien umsteigen. Vor allem im Gemüsebeet können Schnecken mit Flachsmulch erfolgreich ferngehalten werden.
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Einladung

zum

26. Familienwandertag
Die Feuerwehr und der Feuerwehrförderverein
laden zum Wandern ein…

Sonntag, 8. August 2021
Es gibt wieder Spiel und Spaß und Spannung
auf der ca. 6 km langen Laufstrecke
für Jedermann …

Alle können mitmachen – keine
Altersbeschränkung
Start: 9.30 Uhr an der Feuerwehr in Warsow
Für Essen und Trinken wird gesorgt.
Startgebühr : ab 12 J. p.P. 8,- €uro. (all-inclusive)
Wir bitten um Voranmeldung unter info@fffw-warsow.de.
Wir freuen uns darauf, mit euch einen tollen Tag zu verbringen.
Die Kameraden der Feuerwehr und die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins
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Eine Begegnung, die nachdenklich macht…
Anfang April 2021 arbeitete ich in unserem Vorgarten, als plötzlich unser Hund heftig
anschlug. Ich guckte auf, ob jemand zu uns kommen wollte. Da sah ich noch im Augenwinkel eine junge Frau auf einem beladenen Fahrrad mit großem schwarzem Hund vorbeifahren. Eine ungewohnte Erscheinung.
Unser Hund hörte nicht auf zu bellen. Da guckte ich nochmal auf und nahm wahr, dass
sich diese Person noch in unserer Nähe aufhielt. Ich fasste den Entschluss mal nachzusehen, ob es etwas Besonderes gäbe. Langsam und vorsichtig näherte ich mich der
jungen Frau mit dem Hund, um sie und ihren Wächter nicht zu erschrecken.
Auf der Bank, die leicht bemoost und halb zerbrochen vor dem Pfarrhaus steht, hatte
eine junge Frau Platz genommen, mit dunklen Locken, einem frischen, unternehmungslustigen Gesichtsausdruck und braunen Augen. Zu ihren Füßen lag ein schwarzer
Hund, der eine Joghurt-Dose ausleckte. Hinter ihr stand ein Fahrrad mit riesigen Gepäckteilen vor der Lenkstange und hinten rund um den Gepäckträger zusammengeschnürt - wie man es früher öfter von Obdachlosen oder Umherwandernden sehen
konnte.
Ich überlegte, ob es Not gab und fragte sie, ob sie etwas zu essen oder zu trinken
bräuchte. Sie verneinte lachend und meinte, sie hätte alles dabei.
Ich muss gestehen, dass ich ein wenig verwundert und irritiert war.
Ich stand unsicher da und versuchte, zu verstehen. Also war sie wohl länger unterwegs? "Ja, schon seit einer Woche". Dann erlaubte ich mir die Frage: Woher kommen
sie? "Aus Berlin!" - war die Antwort. Und wohin soll es gehen?
"Nach Holland ans Meer, da will ich Verwandte besuchen!"
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das ist ja sehr mutig von ihnen, meinte
ich - was sie mit einer Handbewegung abtat und sagte: "Ich hab ja einen Aufpasser dabei!" und zeigte auf den Hund, der mich misstrauisch beäugte. (Ich habe in google maps
mal die Entfernungen überprüft: 225 km von Berlin nach Warsow, von Warsow nach
Holland am Meer etwa 460 km!)
Und wo bleiben sie über Nacht? "Na, ich hab ein Zelt dabei und Esssachen für die ganze Zeit, so bin ich völlig unabhängig." Das ist ja toll, entfuhr es mir und ich überlegte, ob
ich auch den Mumm zu so einer Aktion hätte?
Irgendwie habe ich diese junge Frau bewundert und mich ein bisschen geschämt, dass
ich ihr so gar nicht helfen konnte. Später kamen mir Gedanken, dass es in südlichen
Ländern üblich ist, Wanderern in der Kirche oder bei sich zu Hause etwas zu Essen sowie Trinken und Quartier, z.B. für eine Nacht anzubieten.
Von den Menschen, die unterwegs sind, könnte man wohl spannende Geschichten wie
aus tausend und einer Nacht hören.
(Sind wir nicht letztlich alle unterwegs?)
Ela Böttge.
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Emmaus – Kirchengemeinde
Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

„ich möchte nicht mehr hoffen“, das hat mir neulich jemand gesagt. Es hat mich aufmerken lassen. „Was ist da los? Wie geht es diesem Menschen? Ich sollte mir Zeit für ihn nehmen.“, solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. „Ich möchte nicht mehr hoffen. Hoffnung kann enttäuscht werden. Hoffnung wird gerade immer wieder enttäuscht.“ So weit so gut. Wahrscheinlich können viele von Ihnen das nachvollziehen, vielleicht stimmen Sie auch leise für sich dem
Satz bei – und erinnern, wie oft in letzter Zeit Ihre Hoffnungen enttäuscht worden sind.
Wenn es Ihnen anders geht und Sie sich lächelnd an eine erfüllte Hoffnung erinnern, das freut
mich für Sie, und ich wünsche es uns allen.
Aber ich war erst einmal in diesem Gespräch, ich möchte nicht mehr hoffen. „Stattdessen träume ich“, sagte dieser Mensch weiter. Er irritiert mich, „Wie bitte?“ „Ja, ich möchte träumen. Von
Umarmungen und gemeinsamen Beisammensein ohne Abstände und Masken und Corona –
Regeln. Von Konzerten, Essen gehen und Kultur. Ich träume einfach von allem, was mir fehlt.“
Eine grandiose Idee, finde ich. Träumen kann nicht enttäuscht werden und doch können wir
Kraft daraus schöpfen.
Schließen wir uns der grandiosen Idee dieses Menschen an und träumen wir von dem, was wir
vermissen. Im Traum sind schon die verrücktesten Dinge geschehen, im Film „Inception“ entstehen ganz reale Welten, so dass man sich immer wieder fragt, was ist eigentlich jetzt Traum
und was nicht. Und auch die Bibel kennt Geschichten vom Träumen: im Alten Testament träumt
Jakob von einer Leiter, die in den Himmel führt. Engel steigen auf ihr rauf und runter und ganz
oben steht Gott und verheißt Jakob nicht nur unzählige Nachkommen, sondern auch absolute
Treue: „Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.“ Jakobs Traum
erfüllte sich. Später träumt auch Josef, in der Weihnachtsgeschichte gleich zweimal: im ersten
Traum erfährt er, dass er irgendwie Vater werden wird, im zweiten Traum wird er gewarnt, so
dass die junge Familie flüchten kann und Jesus überlebt, während Herodes aus Wahn und
Machtstreben alle Säuglinge umbringen lässt. Träume, die Leben verändert haben. Träume, die
niemand uns nehmen kann, die nicht enttäuscht werden können.
Träumen wir. Und lassen wir uns überraschen, was passiert.
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Ich möchte Sie auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen, die wir in der Kirchengemeinde in
den Ortsausschüssen Gammelin-Warsow & Parum planen. Gleichzeitig möchte ich deutlich
machen, dass in den Sternen steht, ob wir diese Veranstaltungen dann tatsächlich durchführen
können. Informieren Sie sich gerne im Vorfeld bei den Kirchenältesten oder bei mir.
The Aberlour`s – Celtic Folk`nBeat: am 4.6.2021 um 19:30 Uhr – Kirche Warsow
(gemeinsam mit dem Verein Querfeldein e.V.)
Sommerkunstausstellung: Friederike Rave stellt aus –
Vernissage am 13.6.2021 um 15:00 – Kirche Gammelin
Johannifest – am 24.6. um 17:30 Uhr – Kirche Parum
Die Johanniandacht miteinander an der Kirche Parum. In diesem Jahr wird das anschließende
Beisammensein anders ausfallen: Bringen Sie sich ein leckeres Picknick und eine Picknickdecke mit und lassen Sie uns gemeinsam mit dem gegebenen Abstand einen schönen Abend
haben.
Es gibt weitere Veranstaltungen in den Bereichen Stralendorf-Wittenförden, Uelitz oder
Pampow-Sültstorf. Informationen dazu können Sie dem Gemeindebrief der
Emmaus-Kirchengemeinde entnehmen.
Achten Sie auch immer auf die Aushänge und Amtsblätter, um aktuelle Änderungen zu
erfahren.

Und wie sonst auch gilt: Sollte Ihnen etwas auf dem Herzen liegen, möchten Sie mit jemandem
reden – aus einem bestimmten Grund oder einfach so: Sie können sich gern bei mir melden
und wir verabreden uns: 038850 5162

Bleiben Sie behütet, Ihre Pastorin Wiebke Langer
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Juni, Juli, August

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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