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

                  Mappe an seinen Nachbarn  

persönlich persönlich und  und  zeitnahzeitnah    
              weiterreicht!
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Unser
 Gemeindeläufer       



Werte Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde 

gefühlt verliefen die letzten Wochen recht ruhig in unserer Gemeinde. Dabei gab es wieder ganz 
viele Aktivitäten, von vielen genutzt, von manchen gar nicht bemerkt. Da wären zum Beispiel:

- der monatliche Frühstückstreff im Dorfgemeinschaftshaus,

- der kulturelle Nachmittag für die Seniorinnen und Senioren bei Kaffee und Kuchen,

- der Familienwandertag der Feuerwehr,

- Filmvorführungen für Jung und Alt im "Turmraum für alle" und der musikalische Abend
   organisiert von "Querfeldein e.V.",

- das traditionelle Herbstfeuer mit Laternenumzug vorweg,

- das Martinsfest mit Laternenumzug in der Kita.

Ganz sicher ist diese Aufzählung nicht vollständig. Doch ein ganz großes Dankeschön an alle Orga-
nisatoren und ihre fleißigen Helfer. Solche Aktivitäten bereichern das dörfliche Leben.

Auf dem Amtsfeuerwehrball in Holthusen wurden auch aus der Wehr unserer Gemeinde 
Kameraden für ihre langjährige Tätigkeit geehrt und Beförderungen ausgesprochen. Dazu gratulie-
ren wir an dieser Stelle ganz herzlich. Gleichzeitig danken wir den jeweiligen Partnern und Familien 
der Kameraden, die auf manche gemeinsame Freizeit verzichten und das entsprechende Verständ-
nis aufbringen.

Die Arbeit der Gemeindevertretung konzentrierte sich auf alle Aufgaben, die mit der Planung und 
Vorbereitung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes anfielen.
Das neue Einsatzfahrzeug der Wehr erwarten wir noch in diesem Jahr.

Von unserem Beschluss, aus der Birkenstraße und der Grünen Straße eine "Verkehrsberuhigte Zo-
ne" (Spielstraße) zu machen, haben wir uns leider verabschiedet. Was so einfach klingt, 
ist mit so hohen Auflagen und Anforderungen verbunden, die unsere Gemeinde nicht umsetzen 
kann. Um die Kraftfahrer in diesem Bereich speziell für die Kita-Kinder zu sensibilisieren, werden wir
Pflanzkübel und Aufsteller platzieren.

Neu angepasst wurden die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung. Die jetzige Lösung ist zwar nicht 
das Ideal, erfüllt aber die meisten Anforderungen. Jeden einzelnen Wunsch können wir nicht berück-
sichtigen.

Nachdem sein neues Autohaus in Pampow fertiggestellt ist, wird ein Autohändler an der B321 unse-
re Gemeinde verlassen. Das Gebäude wird bereits umgebaut und soll zukünftig eine Spielhalle mit 
Automaten, Darts, Billard und Imbiss beherbergen. Die Gemeindevertretung hatte kein gemeindli-
ches Einvernehmen erteilt und rechtzeitig dagegen argumentiert. Allerdings wurden unsere Einwän-
de nicht berücksichtigt und die entsprechenden Genehmigungen durch die zuständigen Behörden 
des Landkreises erteilt.

Die nächsten Seiten des "Gemeindeläufers" werden sicher noch weiter interessante Informationen 
für Sie bereithalten.

Ich möchte allen Einwohnerinnen und Einwohnern schon heute eine ruhige Adventszeit und einen 
schönen Jahreswechsel wünschen. Vor allen Dingen: Bleiben Sie gesund! 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Bücherschrank

Straßenbeleuchtung 

Hofwiesen – Café informiert:

Jeden letzten Freitag im Monat, stets ab 18:00 Uhr, wird bei uns Skat gespielt. 
Startgebühr sind 10,00 EUR.
 
Einzige Bedingung:
vorherige Anmeldung unter 0173 8284585 oder hofwiesen-cafe@gmx.de

Einzige Ausnahme:
Feiertage

Viele liebe Grüße vom

Hofwiesen-Café
Enrico & Yvonne
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Vielen Dank für den informativen Gemeindeläufer und den Gestaltern. 
Eine Anmerkung:
Die Straßenbeleuchtung in der Schweriner Straße und im Bäckerweg sind/ ist 
bereits vor 22:00 Uhr erloschen. Richtung Sudeblick scheint ein anderer „Strang“ 
zu sein. Die Bewohner dieser Region haben die Möglichkeit noch nach 22:00 Uhr 
„beleuchtet“ durch Warsow zu gehen... 

Ich hatte bereits vor einiger Zeit nach einem Bücherschrank (Telefonzelle,…) 
gefragt. Gibt es da schon Informationen zu oder wurde es abgelehnt?

Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 3/2022

Unser Gemeindeläufer

mailto:hofwiesen-cafe@gmx.de


Die Gemeindevertretung informiert
Der Sozialausschuss informiert – Büchertauschstation, Planungen Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

uns erreichten wieder Anfragen bezüglich eines „Bücherschranks“ oder einer anderen Variante zum kos-
tenlosen Austausch von Büchern. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, 
Kultur, Sport und Soziales haben wir erneut darüber diskutiert und nach Lösungen gesucht.
Die Anschaffung einer Telefonzelle ist für die Gemeinde finanziell nicht leistbar. Einige andere Varianten 
haben wir geprüft und festgestellt, dass die Anforderungen an Wetterbeständigkeit, Nachhaltigkeit, ggf. 
Begehbarkeit… keine schelle Lösung, die die Gemeindevertretung umsetzen kann, zulassen.
Gerne unterstützen wir aber Eigeninitiativen, wie z.B. die private Lösung in der Mühlenbecker Straße in 
Warsow, dies ist ein gelungenes Beispiel. Stellen Sie gerne geeignete „Tauschstationen“ vor Ihrem 
Grundstück oder auch nach Rücksprache mit der Bürgermeisterin an zentralen Stellen in den Orten un-
serer Gemeinde auf. Sollten Sie Ideen zu solch einer „Station“ haben, teilen Sie uns das bitte mit. Wir 
versuchen in jedem Fall, Sie bei der Umsetzung zu unterstützen.
Außerdem besteht die Möglichkeit der Nutzung der Bücherstube, hierzu schrieb Frau Lambrecht ja 
bereits im „Gemeindeläufer 03/21“.
„Gelesen wird nach wie vor und nicht jedes Buch muss selbst gekauft werden. In den zurückliegenden 
Jahren hat sich der Bestand der Bücher in unserer "Bücherstube" im Dorfgemeinschaftshaus erheblich 
vergrößert. Und nicht nur "alte Schinken" füllen die Regale. Gerade im letzten Jahr sind sehr viele neue 
und aktuelle Bücher dazu gekommen. Es lohnt sich schon, einmal in den Regalen zu stöbern. Dazu ha-
ben Sie jeweils am ersten Montag eines Monats während der Sprechzeiten der Bürgermeisterin, also 
von 16 Uhr bis 18 Uhr Gelegenheit. Aber nach vorheriger Absprache sind auch andere Zeiten möglich.“

Für die Planungen zum Haushaltsjahr 2023 hat der Sozialausschuss folgende Elemente 
aufgenommen:

 Begrüßung der Neugeborenen
 ein kleines Präsent zur Einschulung der Schulanfänger
 Wartung der Spielplätze
 Unterstützung der Jugendlichen bei der Errichtung eines Fahrradparcours
 Seniorenarbeit
 Planung eines kulturellen Höhepunktes.

Diese Dinge kosten natürlich alle Geld, die Mittel der Gemeinde sind beschränkt, wir hoffen trotzdem 
möglichst alle Vorhaben umsetzen zu können.

Thomas Gresens
Vorsitzender Sozialausschuss

Rückschnitt

In der Gemeinde sind an vielen Stellen die öffentlichen Wege durch Büsche oder Bäume von Privat-
grundstücken nur noch eingeschränkt nutzbar. Auch die Straßenlampen sind hiervon betroffen.
Wir bitten um eigenständige Prüfung, ob dies bei ihrem Grundstück der Fall ist und gegebenenfalls um 
einen ausreichenden Rückschnitt. Sinnvoll wäre es, diesen Rückschnitt so vorzunehmen, dass im Früh-
jahr nicht gleich wieder die Wege oder auch die Grenzmarkierungen bedeckt werden.
Die Grenzmarkierungen müssen vom Eigentümer freigehalten werden. Bepflanzungen außerhalb des ei-
genen Grundstücks (Grenzmarkierung beachten) sind zu entfernen, es sei denn, dies ist mit dem 
jeweiligen Eigentümer vereinbart.

Marian Zeilinger
Gemeindevertreter
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Da ist was los im Dorfgemeinschaftshaus .....

Frühstückstreff

Paint-Brush-Work

Am 25.Februar 2023  findet im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf wieder 
das beliebte  

"Paint-Brush-Work" statt.

Reinschauen, mitmachen, Spaß haben!

Start wird ca. 9.30 Uhr sein.

Für Ende März werden wir wieder eine Buchlesung in der Bücherstube vorbereiten.
Den genauen Termin entnehmen Sie bitte den Aushängen und dem veröffentlichten 
Terminkalender.
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++  11.01.2023  ++
++  15.02.2023  ++
++  15.03.2023  ++



  

Kreativgruppe
In der Gemeinde, besteht seit Juli unsere Kreativgruppe (so haben wir uns genannt).
Treffpunkt ist an jedem 3. Donnerstag im Monat. Wir nutzen das Dorfgemeinschaftshaus in Kothen-
dorf. An dieser Stelle herzlichen Dank für die Unterstützung an die Gemeinde. 

Wir sind keine Künstlergruppe, sondern nur ein paar Frauen aus Warsow, die gerne basteln und ge-
stalten. Den Anfang hat Malen mit Acrylfarben gemacht. Fantasie und Kreativität haben schnell Be-
sitz von uns ergriffen. 
Als Nächstes experimentierte die Gruppe mit Ton. Schmetterlinge, Pilze, Blumen und kleine 
Wichtel nahmen schnell Gestalt an.
Die herbstlichen Gestecke sind im Oktober entstanden. Im November wurden aus alten Kerzen 
neue gegossen. Weihnachtliches ist im Dezember geplant. 

Unsere Ideen entstehen spontan beim gemeinsamen Zusammensein. Jeder bringt sich mit 
seinen Vorstellungen ein.

Vielleicht haben wir Sie jetzt neugierig gemacht und die Kreativgruppe bekommt bald Nachwuchs.

                  Telefon: 0173 2368646 oder E-Mail: dwoisin58@outlook.de

Dörte Woisin
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   Verein „Querfeldein e.V.“       

Kino im "Turmraum für Alle" 2022

Nach einer langen Pause, liegen jetzt die ersten 
drei Filmtage hinter uns.

Mit je einem Film am Nachmittag für die Dorfjugend - Eintritt, Popcorn und Getränke sind 
frei.  Am Abend dann ein Film für die Älteren, mit der Bitte um eine Spende. Auch hier 
werden gegen eine geringe Gebühr Getränke und Knabbereien angeboten.
Im September lief es noch ruhig an, nahm aber im Oktober und November Fahrt auf.

Das hat uns darin bestätigt, gleich im Januar unser Angebot fortzusetzen.

Wir starten am 13.01.2023, um 16.30 Uhr mit dem Film:

"Quatsch und die Nasenbärbande"

Eine Gesellschaft für Konsumforschung hat die Bewohner in 
Bollersdorf als die vorbildlichen Durchschnittsbürger im Zentrum 
von Europa erkannt und hier wollen sie die Akzeptanz ihrer 
neuen Produkte testen, bevor sie auf den Mark kommen.
Die Nasenbärbande kann es nicht verstehen, dass sich ihre 
Eltern in der Rolle als Durchschnittsbürger wohl fühlen und 
brechen aus.

Empfohlen ab 4 Jahre
Filmdauer 83 Minuten

Um 19.30 Uhr geht es weiter mit Henry Hübchen in dem 
gerade angelaufenen Kinofilm:

"Stasikomödie"

Leander Haussmann hat hier nach Sonnenallee und NVA einen 
dritten Film zum Thema DDR gedreht.
Als noch junger Mann wird Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf) vom 
Oberstleutnant Siemens (Henry Hübchen) dazu angeworben, 
die Künstlerszene vom Prenzlauer Berg auszuspionieren. 
Dort verliebt er sich und entwickelt sich zu einem anerkannten 
oppositionellen Schriftsteller der DDR.
Nach der Wende drängt das Umfeld von Ludger Fuchs darauf, 
dass er seine Stasiakte anfordert...

Detlef Ellenberg
Vereinsvorsitzender 
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Was summt und surrt denn da auf den Blumen und in den Lindenbäumen des Kita-
spielplatzes?
Diese Frage stellten sich die Kinder der Mäusegruppe. Schnell erkannten sie, dass es die 
Bienen waren.

Wir sammelten viel Material über Bienen, lasen 
Bücher, fertigten selbst Bienenwaben an, bastelten 
Memories und haben uns beim „Bienensport“ 
ausgepowert.
Durch einen geheimen Tipp erfuhren wir vom orts-
ansässigen Imker, den wir dann besuchten.

Wir waren herzlich willkommen bei Herrn Saß, der uns aus sicherer Entfernung seine 
Bienenvölker zeigte.

Wir erfuhren, wo die Bienen die gesammelten Pol-
len ablegen und wie der Honig entsteht.
Dann konnten auch die Kinder einmal aussehen wie ein 
Imker, indem sie den Imkerhut aufgesetzt haben.
Dann entschieden die Kinder, die Bienen sollen gefei-
ert werden, weil sie so fleißig sind.

Gesagt – getan. Den Tag begannen wir mit einem 
Honigfrühstück, bei dem wir verschiedene Sorten Honig 
probiert haben. Im Anschluss tanzten wir und machten 
bienenstarke Spiele.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn
Saß, der uns den Honig schenkte und alle
Fragen rund um die Bienen beantworten
konnte.

Kleiner Tipp: Besuchen Sie doch auch mal
Herrn Saß 

Text/Fotos:        Andrea & Ines aus der Mäusegruppe
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Kreisverband
Ludwigslust e.V

Kindertagesstätte
Haus der kleinen Freunde



Bienenwiese  
 

Bienen, Hummeln, Falter, Käfer 
und manch anderes Getier 
beleben unsere Bienenwiese, 
suchen Kost und auch Quartier. 
 
Und sie sollen alle kommen. 
Der Tisch ist wirklich reich gedeckt.
Und wenn sie später heimwärts ziehen, 
hat es hoffentlich geschmeckt. 
 
Das bunte Treiben zu verfolgen, 
das hat uns allen Spaß gemacht. 
Und bitte kommt gleich morgen wieder, 
denn dafür ist der Platz gedacht.  

Der "Dorfkrug" informiert ... 

Im "Dorfkrug" und auf einer Fläche im Bäckerweg finden, von den entsprechenden 
Behörden genehmigte, Waffenschulungen und damit verbundene Schießübungen 
statt.
Während dieser Schießübungen mit Schwarzpulver kann es zu kurzzeitigen Lärmbe-
lästigungen kommen.

Termine

++    03.02. bis 05.02.2023  ++ Schießen am 04.02.2023    ++

++    22.09. bis 24.09.2023  ++ Schießen am 23.09.2023    ++

Sabrina Bartels
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Revue passieren lassen

Die letzten zwei Monate ist ordentlich was los gewesen bei uns, der 27.Familienwandertag, Herbstfeuer mit 
Laternenumzug, Amtsjugendübung in Wittenförden und das 2.Schrottsammeln vom Förderverein. 
Am 22. Oktober hatten wir gleich zwei Termine zu absolvieren. Zum einen war unsere Jugendabteilung zur 
„Amtsjugendübung“ in Wittenförden und hat diese, mit einigen aktiven Kameraden, mit Bravur gemeistert.
Wir sind stolz auf unsere Jugend– und Kinderfeuerwehr!

Zum zweiten hatte der Verein seinen zweiten Schrottsammeltag vor sich.
Auch hier zeigte sich wieder, was man erreichen kann, wenn das „WIR“ im Fokus steht.  Es ist eine 
unglaubliche Menge Schrott zusammen gekommen.

Über diesen Weg wollen wir uns bei allen bedanken, die ihren Schrott gespendet haben und bei jenen die mit
Maschinen und Mannpower uns zur Seite standen.

Auch unsere Sponsoren sollen nicht unerwähnt bleiben, durch eure Hilfe konnten wir einige Einsatz-
materialien oder Überraschungen für unsere Kinder– und Jugendfeuerwehr anschaffen. 

Ohne euch geht’s nicht.  Unbezahlbar!!  Danke!!
Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit im Kreise der Familie.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Urban
WF/FFw-Warsow 
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Emmaus – Kirchengemeinde

              Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer, Krumbecker,

November: helle Tage, dunkle Tage

Nach dem sanften Übergang aus dem Sommer in den Herbst, ist im November auch schon ein 
Hauch des Winters deutlich zu spüren. Und Winter bedeutet nicht nur Kälte, sondern auch Dunkel-
heit, was für die menschliche Kreatur eine Belastungsprobe ist. Jahr für Jahr, sowohl körperlich, als 
auch seelisch. Für manche mehr, für andere weniger. Wir alle spüren aber das Bedürfnis nach Wär-
me und Licht. Man kann mit Sigmund Freud einverstanden sein, der in einem seiner Reisebriefe ge-
schrieben hat: „unser Herz zeigt nach dem Süden“, oder das kann für eine norddeutsche Seele 
auch schon etwas übertrieben sein, aber dass wir uns alle besonders nach dem Licht in dieser Jah-
reszeit sehnen, ist unübersehbar.
Mir ist aufgefallen, dass hier im Norden auch in der Evangelischen Kirche viel mehr Kerzen ge-
braucht werden, als in Südeuropa. Es werden Tauf- und Konfirmationskerzen geschenkt, ebenso 
gibt es mehrere Lichterfeiern und Umzüge, wie den Martinstag oder auch Osternacht-Gottesdienste,
die eine schöne Symbolik haben und in denen diese Sehnsucht der Menschen nach Licht und Wär-
me gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit wachgehalten wird. In diesem Monat werden auch 
Kerzen zum Gedenken an den Verstorbenen angezündet, in den Kirchen als auch auf den Friedhö-
fen. Denen, die vorangegangen sind, wünscht man auch, dass sie Licht, Wärme und Geborgenheit 
erleben dort, wo sie sind.
Wärme und Licht sind also sowohl in dem unmittelbaren, physikalischen Sinn, als auch im spirituel-
len Sinn lebensnotwendig. In diesem Herbst scheinen uns beide Aspekte im besonderen Maße zu 
beschäftigen. Wird es zu einem Blackout kommen in unserem Land, was mit Kälte und Dunkelheit 
gleichgesetzt wird, oder nicht? Werden die Gasspeicher ausreichen bis zum Frühjahr oder müssen 
wir die Kälte des Winters auch in unseren Wohnungen fürchten und uns vom Duschen mit Warm-
wasser abgewöhnen? Es gibt diesbezüglich mehr Warnungen, als wir es gerne hätten.
Aber auch im spirituellen Sinne. Fürs Christentum ist Jesus immer das Licht der Welt gewesen und 
das hat er auch auf seine Jünger in der Bergpredigt ausgedehnt. Licht und Finsternis sind sehr star-
ke, entgegengesetzte Begriffe in der religiösen Sprache der Bibel, was auch gesellschaftspolitische 
Komponenten hat wie etwa beim Apostel Paulus: “habt nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finster-
nis; deckt sie vielmehr auf.“(Eph. 5,8b)
Licht ins Dunkel bringen, der Wahrheit ans Licht verhelfen – das ist nicht nur die hohe Schule des 
Enthüllungsjournalismus, es kann auch als ein Akt der christlichen Nächstenliebe verstanden wer-
den, besonders in Zeiten, in denen es kalt und dunkel ist, in denen Spaltungen in der Gesellschaft 
aber auch in der Weltpolitik drohen, in denen Kriege wüten und andere „Werke“, die man dem Licht 
nicht mehr zuordnen kann. Am besten kann man das als Christ im Gebet tun, denn Gebete können 
Spaltungen überwinden und „Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn“, wie ein Gesangbuch-
lied auch sagt (EG 170).  Lasst uns also Träger des Lichts sein, in Zeiten wo es viel zu verzeihen 
gibt.

Pastor Árpád Csabay
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Wir gratulieren
    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate Dezember, Januar, Februar

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow

 

Ausgaben: 1/4-jährlich
Auflage: 20 Exemplare

     Redaktionsschluss für die Ausgabe 1/2023 (69):       27. Januar 2023

                                                                                                                          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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