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jeder mitmacht und nach dem Lesen diese Mappe an

seinen Nachbarn  
zeitnahzeitnah  und und  persönlichpersönlich  

              weiterreicht!
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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

kennen Sie das auch: sie möchten viele verschiedene Informationen weitergeben, aber es fehl-
te die zündende Idee, diese möglichst sinnvoll in einem Text unterzubringen?
Das Problem hatte ich jedenfalls, als ich mich an diesen Beitrag für "Unseren Gemeindeläufer" 
setzte. Darum habe ich mich entschieden, wie beim Tagesordnungspunkt "Informationen der 
Bürgermeisterin" in den Gemeindevertretersitzungen zu verfahren. Hier nun das Ergebnis:

Erstmals gab es an zentralen Plätzen in Kothendorf und Warsow nette Osterdekorationen. Da-
für hörte ich viel Lob und den Dank gebe ich hier gerne an die Dekorateurinnen weiter.

Gemeinsam bastelten Jung und Alt an einem Nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus für das 
Osterfest. Es hat allen viel Freude bereitet und der Wunsch nach ähnlichen Aktivitäten kam auf.
Das sollte doch zu machen sein!

An zwei Samstagen folgten Kinder und Jugendliche unserer Gemeinde einer gemeinsamen 
Einladung der Gemeinde und des Vereins "Querfeldein e.V." in den "Turmraum für Alle". Disku-
tiert wurden die Fragen:
Was gefällt euch in der Gemeinde und was nicht?
Was wünscht ihr euch von der Gemeinde und wie könnt ihr euch einbringen?
Nun gilt es für alle Beteiligten, die aus diesen Gesprächen gezogenen Resultate umzusetzen.

Der Verein "Querfeldein e.V." hat in der Gemeinde im April gemeinsam mit der Freiwilligen Feu-
erwehr 5 attraktive Sitzgruppen aufgestellt, die zum Verweilen oder gar einem Picknick einla-
den. Haben Sie schon alle entdeckt?

Pünktlich zum 1. April sind die Wertstoffcontainer an ihren neuen Standort "Zum Perdaukel" 
umgezogen. Ende des Monats lief dann meine Telefonleitung heiß: Die Papiercontainer reichen
nicht aus. Fremde bringen jetzt ihr Papier bzw. Verpackungen dorthin. Es liegt alles daneben.
Das Problem konnte dann aber sehr schnell geklärt werden. Der Abfallentsorger hatte ganz 
einfach seine Mitarbeiter nicht über den neuen Standort informiert und deshalb wurden die 
Container nicht entleert. Für mich bleiben allerdings zwei Fragen offen: 

1. Warum haben die Abfahrer nicht mal in ihrem Unternehmen nachgefragt, warum plötzlich in 
Warsow keine Wertstoffcontainer mehr stehen....
2. Warum nehmen unsere Einwohner den Müll nicht wieder mit, wenn die Behälter voll sind 
oder fahren zu einem anderen Sammelpunkt, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind?

Ach ja, es gab auch vereinzelt Kritik, dass am jetzigen Stellplatz gewendet oder rangiert wer-
den muss. Aber das hat doch jeder in der Fahrschule gelernt!

In den nächsten Wochen wird der Beschluss der Gemeindevertretung umgesetzt und der Be-
reich Birkenweg/Grüne Straße in Warsow als "Verkehrsberuhigte Zone" ausgewiesen. Vielleicht
ist es für die Nutzer dieser Straßen ratsam, vorab noch einmal in die StVO zu schauen, damit 
es zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt.

Beim diesjährigen Amtsfeuerwehrtag in Holthusen stellten unsere Feuerwehrleute mit guten Er-
gebnissen unter Beweis, dass sie den gestellten Anforderungen an eine freiwillige Wehr jeder-
zeit gerecht werden. Besonderen Grund zum Jubel gab es für alle, als die Kinder- und Jugend-
feuerwehr Warsow nach wiederholten Siegen den begehrten Wanderpokal wieder mit nach 
Hause nehmen konnten und dieser nun auch fest in der Gemeinde bleibt. Außerdem gibt es 
mehr als 30 Jahre Kinder- und Jugendfeuerwehr Warsow zu feiern. Wir gratulieren!
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Das Unternehmen Hanse-Gas hat uns auch in diesem Jahr wieder Saatgut für eine Bienenwie-
se zur Verfügung gestellt. Wie im Vorjahr wird dieses hinter dem Bolzplatz im Birkenweg aus-
gesät und der Seniorenbeirat hat schon Ideen für eine zusätzliche Gestaltung. Schließlich wol-
len wir möglichst einen der ausgeschriebenen Preise in Form von Blumenzwiebeln für unsere 
Orte gewinnen.

Ein schönes von der Wemag AG gesponsertes Insektenhotel fand seinen Platz in Kothendorf 
am "Buttermilchteich".

Unser Gemeindearbeiter, Herr Sonder, erhält in der Zeit von Anfang Mai bis Ende Oktober 
stundenweise Unterstützung bei seiner Arbeit durch Herrn Schuster aus Warsow.

Auf dem Spielplatz im Sudeblick wurden das Holzauto und die Sitzecke umgesetzt. Damit wol-
len wir unter anderem dem Vandalismus auf dem Platz vorbeugen und hoffen, dass auch man-
cher Anwohner das Treiben dort besser im Blick hat und entsprechend reagiert.

Auf der Gemeindevertretersitzung im April wurde mehrheitlich der Beschluss gefasst, das Pro-
jekt "Solarpark Kothendorf" voranzubringen. Die Gemeindevertreter haben sich diese Entschei-
dung wirklich nicht leicht gemacht. Mehrere Informationsrunden innerhalb der öffentlichen Ge-
meindevertretersitzungen und zusätzliche angebotene Info-Abende und Diskussionsrunden in 
den Ausschüssen haben wir zur Entscheidungsfindung genutzt. Dabei hatten wir allerdings 
auch auf mehr Interesse und Unterstützung aus den Reihen unserer Einwohnerinnen und Ein-
wohner gehofft. Schade, dass da kaum Reaktionen kamen. Die Gemeindevertreter haben bei 
der Entscheidungsfindung ihre persönlichen Interessen zurückgestellt und die Situation der Ge-
meinde berücksichtigt. Anders als bei den Windparkprojekten haben wir in diesem Fall aber die
Möglichkeit, jederzeit in die Planung einzugreifen und ggf. sogar ein Projekt zu stoppen. Wir 
hoffen, dass das nicht nötig wird.

Zum Großprojekt "Neubau Feuerwehrgebäude Warsow" können wir spätestens im nächsten 
"Gemeindeläufer" ausführlich informieren.

Die Gemeinde beabsichtigt das Grundstück hinter der Bushaltestelle an der B 321 aus Rich-
tung Hagenow kommend, zu verkaufen. Hier ist nach Bauvoranfrage beim Landkreis eine 
Wohnbebauung möglich. Einige Anfragen von Interessenten haben mich bereits erreicht. Noch 
sind Vorarbeiten, wie z .B. Wertermittlungen, nötig. Danach erfolgt eine Ausschreibung. Bitte 
warten Sie diese ab, denn vorab können wir keine weiteren Auskünfte erteilen.

Zum anstehenden Dorfjubiläum "725 Jahre Kothendorf" im August laufen die Vorbereitungen. 
Mithilfe und Ideen sind hier noch gefragt. Frau K. Sonder und Frau M. Buller sind die Ansprech-
partnerinnen.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde hat auf einer Beratung einige Unternehmungen für das Jahr 
geplant. Dazu wird gesondert informiert und eingeladen. Voraussichtlich werden wir mit einem 
Frühstückstreff am 8. Juni starten.

Ich denke, ich konnte doch eine ganze Menge an Informationen an Sie weitergeben. Einige 
werden Sie auf den kommenden Seiten sicher noch näher erläutert bekommen. Manches habe
ich sicher auch vergessen. Aber Sie wissen ja, dass Sie mich oder die Gemeindevertreter je-
derzeit ansprechen können. Nutzen Sie die Gelegenheiten im persönlichen Gespräch oder 
auch den "Gemeindeläufer". Wir können auf viele Dinge nur reagieren, wenn wir die Probleme 
kennen.

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Abfalltonnen

Auf Nachfrage in den Unternehmen erhielt unsere Bürgermeisterin die Antwort, dass die Ausle-
ger der Entsorgungsfahrzeuge eine Reichweite von bis zu 1,50 m haben. 
Das wird inzwischen von fast allen Grundstückseigentümern bei der Bereitstellung der Behälter
berücksichtigt. Große Probleme bereiten aber die entleerten Tonnen, die manuell von den Fahr-
zeugen abgenommen werden. Diese werden durch die Mitarbeiter "irgendwie" auf die Wege 
zurück gestellt - kreuz und quer, manchmal mittig des Weges oder wenn umgefallen, dann um-
gefallen. Natürlich soll die Arbeit schnell erledigt werden. 
Die Bitte an die Entsorgungsunternehmen erfolgte: Bitte wirken Sie auf Ihre Mitarbeiter ein, 
dass auch nach einer Abfuhr die Gehwege problemlos durch alle Mitbürger genutzt werden 
können, was auch auf Verständnis stieß.

Abgebrochenes Verkehrsschild
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Unser Gemeindeläufer

 

Rollstuhlfahrer unserer Gemeinde wiesen unsere Bürgermeisterin wiederholt 
auf folgendes Problem hin: 
Immer wieder stehen die jeweiligen Abfalltonnen so ungünstig auf den 
Gehwegen, dass Nutzer von Rollstühlen diese nicht problemlos befahren 
können und auch Eltern mit Kinderwagen und Nutzer von Rollatoren auf die 
Fahrbahn ausweichen müssen. 

Ich möchte nochmals auf das abgebrochene Verkehrsschild bei dem 
Fußgängerüberweg „Am Bach“ auf der Seite beim Konsum hinweisen.
Es ist eine Gefahr für Fußgänger, Kinder und Radfahrer.

Die verantwortliche Straßenmeisterei wurde 
informiert.



Die Gemeindevertretung informiert

Leinenpflicht für Hunde in Mecklenburg-Vorpommern

Während der Schonzeit muss der Hund an die Leine genommen werden.

Im April  beginnt in den Wäldern und auf den Wiesen in unserer Gemeinde die Brut- und
Setz-Zeit! ( Schonzeit ), die bis Ende Juli reicht.

Da sollten Menschen und Hunde nicht stören, so informiert das zuständige Forstamt.
Durch diese Regelung will man in der Brut- und Setzzeit hilflose Jungtiere vor 
freilaufenden Hunden schützen.

Dabei geht es nicht nur um das Wildern von bspw. Rehkitzen, sondern auch um das 
Zerstören von Gelegen sowie das zufällige Aufstöbern von Jungwild beziehungsweise 
brütenden Vögeln.

Verpflichtend für alle Hundehalter ist, wer Hunde in der Öffentlichkeit führt, muss 
körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund so zu beaufsichtigen, dass keine 
Menschen,Tiere oder Sachen gefährdet werden.
Das gilt auch in Bereichen von privaten Flächen wie Pferdekoppeln und Kuhweiden aus
der unmittelbaren Nachbarschaft.

Befindet sich der Hund außerhalb des Einwirkungsbereiches des Hundehalters, so darf 
der Jagdschutzberechtigte auf das Tier schießen. 

Leinenzwang auf Feldwegen . . . 

. . . gibt es nicht. 

Laut Ordnungsamt besteht auf Feldern kein Leinenzwang, nur im Wald. Es ist eine 
Tatsache die vor allem Jäger natürlich stört, aber so sind nun mal die Regeln.

Ebenso steht diese Regelung ÜBER dem Jagdgesetz und dem gerne erwähnten 
Leinenzwang im Jagdrevier. Zusammenstöße mit Jägern sind unvermeidlich, aber in 
diesem Fall ist der Hundehalter im Recht.

Björn Döscher
Gemeindevertreter
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Gemeinsam für unsere Gemeinde ......

Konferenz mit der „Dorfjugend“ 

Der Sozialausschuss der Gemeinde und der Verein Querfeldein e.V. haben die Kinder und Jugend-
lichen der Gemeinde zu einer Konferenz in den Turmraum der Warsower Kirche eingeladen, an der 
auch die Bürgermeisterin sowie Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und des SV Warsow e.V. teil-
nahmen.

Der Einladung folgten 18 Kinder und Jugendliche der Gemeinde, die am 19.03.2022 Lob, Kritik und 
Wünsche äußerten. 
Einiges konnte durch die Bürgermeisterin und die Vertreter der Vereine sofort zugesagt werden, wie
z.B. die Reparatur des Basketballkorbes auf der Feuerwehrwiese, häufigeres Mähen des Bolzplat-
zes, Kino für die „Dorfjugend“ und die Organisation eines Angelausfluges. 

Der Verein Querfeldein e.V.  sowie Vertreter der Gemeindevertretung, der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Gemeinde und des SV Warsow e.V. berieten sich zu den Wün-
schen der Kinder und Jugendlichen und am 23.04.2022 wurden wir konkret. 

Für den geäußerten Wunsch des Anlegens eines Bikerparks im
Wald konnte sich unser Förster, Herr Fiedelmann, nicht begeistern. Stattdessen hat 
er eine oder zwei Waldwanderungen mit anschließendem Grillen angeboten. Termine
hierzu werden bekannt gegeben.

Spontan hat sich aber Herr Templin im Namen des SV Warsow bereit erklärt, auf 
dem westlichen Teil des Sportplatzes, zusammen mit den Jugendlichen einen Bikerpark zu planen 
und aufzubauen.
Ebenso stehen die Tischtennisplatten auf dem Sportplatz in Warsow jeden Freitag ab 16:30 Uhr 
den Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde zur Verfügung.

Einige Jugendliche fragten nach, ob durch die Gemeinde ein Skatepark errichtet werden kann. Die-
ser kann leider aus versicherungstechnischen Gründen nicht gebaut werden. Die Auflagen sind zu 
hoch und der daraus entstehende Aufwand für die Gemeinde nicht finanzierbar.

Herr Döscher, der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr wird 
die angefragten Angelfahrten begleiten. Die Termine hierfür müssen individuell 
mit Herrn Döscher abgestimmt werden.

Im September, Oktober, November und Dezember soll es jeweils einen 
Kinonachmittag am Anfang des Monats geben. Filmwünsche bitte an:     

querfeldein@gemeinde-warsow.de.

Weiterhin wird am 26.11.2022 ein vorweihnachtlicher Nachmittag mit Basteln,
Backen, Kaffee und Kuchen in Kothendorf stattfinden.

Abschließend möchten wir alle Jugendlichen im Dorf ausdrücklich dazu auffordern, auch 
weiterhin mit uns über ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge zu sprechen.

Detlef Ellenberg Thomas Gresens
Vorsitzender Querfeldein e.V.             Vorsitzender Sozialausschuss
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Verein „Querfeldein e.V.“

Lärchenholzgarnituren in der Gemeinde

- gefördert durch LEADER -

Am 02.04.2022 war es endlich so weit. Unter reger Anteilnahme wurde je eine Garnitur am Ende der 
Pfennigstraße in Warsow und an der B 321, Höhe Sportplatz, aufgestellt.

Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr e.V. und Querfeldein e.V. stellten am 23.04.2022 die restlichen 
Garnituren auf.
Zwischen Warsow und Kothendorf eine Bank, am Buttermilchteich in Kothendorf eine Garnitur und am 
Stadtweg, zwischen Kothendorf und der B 321, eine Bank und ein Tisch.
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Pünktlich zum 1.Mai konnten die Bänke in Besitz genommen werden. Dorfbewohner, Wanderer, Radfah-
rer und Reisende haben von diesem Angebot schon rege Gebrauch gemacht.

Unser Verein möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Helfern und Unterstützern bedanken, 
die die Durchführung dieses Projektes begleitet haben.

Detlef Ellenberg Gabriele Lange
Vorsitzender Querfeldein e.V. Stellvertreterin Querfeldein e.V.
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Das 1 x 1 des richtigen Gießens

Grundsätzlich gilt, dass standortgerechte und heimische Pflanzen im Garten teilweise 
ohne oder mit nur mäßiger Bewässerung gut zurechtkommen, denn sie haben sich 
über zahlreiche Generationen an die entsprechenden Klima- und Bodenverhältnisse 
angepasst. Viele Zierpflanzen in Stauden- oder Blumenbeeten und auch Kulturpflanzen 
sind hingegen auf eine regelmäßige, bei Trockenheit teils intensive, Wasserversorgung 
angewiesen. Mithilfe ein paar goldener Regeln können wir im Naturgarten jedoch be-
sonders sorgsam und sparsam mit dem lebensspendenden Nass umgehen.

„Selteneres, dafür aber durchdringendes und kräftiges Gießen – am besten am frühen 
Morgen - direkt zum Wurzelbereich bringt das Wasser genau dahin, wo es die Pflanzen 
brauchen. Denn das regt das Tiefenwachstum des Wurzelsystems an, wodurch die 
Pflanzen weniger trockenheitsanfällig sind“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin 
von „Natur im Garten“.

Der Wasserbedarf ist im Allgemeinen bei frisch gesetzten Pflanzen und Keimlingen so-
wie während der Zeit der Blüten- und Fruchtbildung am höchsten. Ebenso spielt die 
Blattbeschaffenheit und -größe für Pflanzen in puncto Wasserhaushalt eine wesentliche
Rolle, denn über große oder auch weiche Pflanzenorgane verdunstet Wasser beson-
ders rasch.

Nicht während des Tages wässern, denn tagsüber verdunstet das Wasser besonders 
rasch und Wassertropfen auf den Blättern wirken bei Sonneneinstrahlung wie Brennlin-
sen und können zu Blattverbrennungen führen. Morgens die Pflanzen zu gießen ist stets 
besser als abends, denn stehende Feuchtigkeit während der Nacht begünstigt wieder-
um Pilzerkrankungen und auch Schnecken fühlen sich im feuchten Umfeld wohl.
Besonders empfehlenswert ist das regelmäßige Hacken und Mulchen des Bodens. Ein-
mal Hacken spart zweimal Gießen, besagt eine alte Gärtnerregel, denn ein fein-krüme-
liger, lockerer Boden verdunstet wesentlich weniger Wasser. Eine locker aufgebrachte, 
etwa 3 cm dicke Mulchschicht, z.B. aus Rasenschnitt, beugt der Verdunstung des Bo-
denwassers vor, da sich die Erde tagsüber langsamer erwärmt und somit wesentlich ge-
ringere Temperaturwerte erreicht.

Wer noch mehr wissen möchte, findet weitere Tipps im Informationsblatt „Richtig gie-
ßen“. Das Infoblatt und Antworten auf Ihre Gartenfragen rund um das naturnahe Gärt-
nern erhalten Sie am „Natur im Garten“- Gartentelefon, immer montags von 13 bis 17 
Uhr: 039934 / 899 646.
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Amtsausscheid in Holthusen 2022

Nach 2 Jahren Zwangspause konnte endlich wieder der Amtsausscheid durchgeführt werden. 
Am 14.05.2022 hieß  wieder für uns „alles geben“ um möglichst gute Platzierungen zu errei-
chen. Das hat unsere Jugendfeuerwehr sehr gut gelöst und konnte in beiden Wettbewerben je-
weils den Sieg erringen. Somit konnte der Wanderpokal ein drittes Mal in Folge erfolgreich ver-
teidigt werden  und bleibt im Besitz unserer Jugend. Zum 30-jährigen Jubiläum der „Jugend-
und Kinderfeuerwehr Warsow“ haben wir uns ein, zwei
kleine Überraschungen einfallen lassen.

Wir konnten einen Übungskoffer und 30 Eintrittskarten
für das Miniatur-Wunderland in Hamburg überreichen.
Damit es den Kids und ihren Betreuern an nichts fehlt
an diesem Tag, gab es noch 500 € Handgeld dazu, um
sich einen schönen Tag in Hamburg machen zu kön-
nen. Desweiteren hat die Firma „Marth Design“ aus
Schwerin, ein 3 mal 1 Meter großes Banner gestaltet,
worauf die letzten 30 Jahre kurz zusammen gefasst sind.

Riesiges Dankeschön hierfür, aber auch an unsere Sponsoren und Helfer ohne die so was 
nicht möglich wäre.

Die aktiven Kameraden haben mit einem zweiten Platz in der Königs-
disziplin „Löschangriff nass“ eine gute Leistung gezeigt und mussten 
sich dem Siegerteam mit einer knappen Sekunde geschlagen geben. 
In der Gesamtwertung hingegen war es nicht unser Tag, auch hier 
war gleich an der ersten Station unser
Zeitmanagement das Problem.

Wir arbeiten dran…….

Rundum war es ein gelungener Tag für uns alle und wir konnten
unseren Kindern und den Jugendwarten mit den kleinen Überra-
schungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Habt ihr Lust Teil vom Ganzen zu sein und wollt euch ehrenamt-
lich engagieren in unserer Gemeinde? Dann schaut einfach vorbei und sprecht uns an. Ihr trefft
uns mindestens jeden 2. Montag am Feuerwehrgerätehaus. Wir freuen uns auf euch.

   Eure Freiwillige Feuerwehr Warsow und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Warsow e.V.

Christian Urban, Wehrführer

10



11

Fotos:  Feuerwehr Warsow



Emmaus – Kirchengemeinde

                        Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

seit kurzem bin ich im medizinischen Beschäftigungsverbot. Deswegen diesmal im Gemeinde-
läufer nur kurze Hinweise auf die nächsten Termine der Emmaus-Kirchengemeinde Schwerin-
Land, Bereich Gammelin-Warsow und der Hinweis auf meine Vertretungen:

Bei Fragen zu Kasualien, also Taufen, Trauungen, Konfirmation und Beerdigungen wenden Sie 
sich bitte an Pastor Schabow, 0385 64 70 231 oder martin.schabow@elkm.de;  bei allen ande-
ren Fragen können Sie sich an Pastor Csabay wenden, 03865 3225 arpad.csabay@elkm.de 
oder ans Gemeindebüro, Frau Tonn, 03865 240 oder schwerin-land-emmaus@elkm.de

Ansonsten danke ich allen Kirchenältesten und meinen Kolleg:innen, die das Gemeindeleben 
weiter gestalten, für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Wir laden Sie ein zu folgenden Dingen, bitte achten Sie auch immer auf Aushänge und den 
Gemeindebrief.

12.06.2022 Vernissage der Sommerkunstausstellung in Gammelin um 15:00 Uhr an oder in 
der Kirche: in diesem Jahr mit Zeichnungen und Malerei von Friederike Rave, einer Künstlerin 
aus Wittendörp.

24.06.2022 Fusionsfest an der Kirche Pampow: wir wollen endlich feiern, dass wir fusioniert 
sind mit den Nachbarkirchengemeinden, ab 16:00 Uhr, um 17:00 Uhr offizielle Eröffnung, mit 
Musik, Essen, Spielmöglichkeiten und einer kurzweiligen Andacht.

Kinderfreizeit in Uelitz vom 03.07. - 07.07.2022, genaueres entnehmen Sie bitte dem Gemein-
debrief, und

Kinderpilgerfreizeit ab dem 07.08.2022: wir wollen täglich mit den Kindern die Gegend rund 
um Wittenförden erkunden. Auch hier können Sie genaueres dem Gemeindebrief entnehmen.

10.09.2022: Konzert in der Kirche Parum: wir wollen wieder musizieren und laden ein zum Kon-
zert mit dem Chor, der Flötengruppe und dem Posaunenchor der Kirchengemeinde, die Uhrzeit
entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit den Plakaten oder erkundigen sich im Gemeindebüro.

Herzlich, Ihre Pastorin Wiebke Frauen
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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

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow

 

Ausgaben: 1/4-jährlich
Auflage: 20 Exemplare

     Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2022 (67):       26. August 2022

                                                                                                                          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
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