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Sie halten die sechsundzwanzigste Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den         

Händen! Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und  

nach dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht! 

 

Unser 

Gemeindeläufer  

 

                                                                     

 

 

- Informationen von und über die Gemeinde Warsow - 

Ausgabe 2/2012 (26) 
 

 Nun ist es vollbracht . . . die Erdgastrasse liegt im Erdreich 

                                                                  

Foto: Peter Düring 



2 

 
Der Frühjahrslauf 2012   
  

 

Unser Gemeindeläufer  Nr. 26 ist zu seiner Frühjahrsrunde durch die Gemeinde  
gestartet. Beim Verteilen der Exemplare ging auch alles glatt.  

 
Der Vorgänger dagegen verwirrte manchen Leser, steckten doch 
zum Teil noch die Unterschriftslisten der letzten Ausgabe 2011 in 
den Mappen.  

Entschuldigung, der Fehler lag bei mir.  
 

 
 

Trotzdem kamen aber alle Läufer ans Ziel.  
 
 

Das mitgegebene Gepäck wurde inzwischen gesichtet 
und Antworten dazu finden Sie, wie gewohnt, auf den 
Seiten "Meinungen und Anregungen".  
 
Das Redaktionsteam ist immer um Aktualität bemüht. Liegen doch einige Termine 

für Veranstaltungen so, dass Unser Gemeindeläufer erst später bei Ihnen ist, gibt es 
ganz sicher eine Information per Handzettel oder Aushang in den bekannten Schau-
kästen der Gemeinde. Auch im Internet sind unter Aktuelles auf unserer Homepage 
Informationen zu finden. 
 Also bitte auch einmal einen Blick dorthin.   
 

Jetzt erwarten wir den Zieleinlauf dieses Gemeindeläufers 
und wünschen uns ein hürdenfreies, aber gepäckreiches 

"Rennen" durch die jeweiligen Haushalte.  
  

 

 

 

 

 

Renate Lambrecht 
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,  
 

der Frühling ließ in diesem Jahr etwas länger auf sich warten, doch nun beginnen die Bäume zu grü-
nen und es macht wieder Spaß, durch die Landschaft zu laufen oder zu fahren. Das Osterfest haben 
alle hoffentlich gut verbracht, die Schüler konnten sich über einige freie Tage freuen. 
 
Den Frühjahrsputz haben wir trotz des ungemütlichen Wetters gemeistert, leider war die Beteiligung 
nicht so groß, aber all denen, die da waren, unser herzliches Dankeschön. Die Spielgeräte in Warsow 
und Kothendorf sollten gestrichen werden, aber dazu war das Wetter zu feucht. Es wäre schön, wenn 
sich Eltern bereit erklären, dieses zu übernehmen. Farbe ist vorhanden, bitte nur bei mir melden. 
  
Am 16. 5. 2012 kommt die Bewertungskommission „Unser Dorf hat Zukunft“ für zwei Stunden in 
unsere Gemeinde. Wir werden alle wichtigen Stationen abfahren. Unser Dorf soll schöner werden. 
Von 10.30- 12.30 haben wir an diesem Tag Zeit, uns darzustellen. Es wäre schön, wenn alle Einwohner 
mit darauf achten, dass zu diesem Tag alles ordentlich und sauber ist. An dieser Stelle schon ein herzli-
ches Dankeschön. 
  
Wir freuen uns mit der Familie Schefe über die Wiedereröffnung des Dorfkruges in Warsow und wün-
schen allzeit viel Erfolg. 
  
Am 2. Mai soll nun der Radweg zwischen Bandenitz und Pampow übergeben werden. Dazu treffen wir 
uns in Warsow ca. 14.00 Uhr an der Einmündung Bäckerweg. Wer Lust hat dabei zu sein, kommt bitte 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß. 
Ich hoffe, dass bis dahin auch die fehlenden Lampen wieder montiert und vor allem die alten abgebaut 
sind. 
  
Am 16. und 17. 6. 2012 feiert die Feuerwehr Warsow ihr 75 - jähriges Bestehen. Dazu laufen die Vor-
bereitungen auf Hochtouren. Schön ist es natürlich, wenn sich möglichst viele Einwohner an den Fest-
lichkeiten beteiligen. Das ist für alle Organisatoren das schönste Geschenk. 
  
Freud und Leid sind oft sehr dicht beieinander. So können wir wieder eine neue Erdenbürgerin in 
Kothendorf begrüßen  und sind auf der anderen Seite traurig über den Tod unserer Mitbürger. Den 
Angehörigen wünschen wir Kraft und viel Zuspruch. Auch denken wir an unsere kranken Mitbürger 
und wünschen ihnen baldige Genesung. 
  
Allen Schulabgängern wünschen wir einen guten Abschluss und einen guten Start in die Berufsausbil-
dung oder Studium. 
Den Schulanfängern unserer Gemeinde wünschen wir einen guten Start und immer viel Erfolg. 
 
  
Für den bevorstehenden Sommer wünsche ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein wenig  
Entspannung, Freude, Gesundheit  und neuen Schwung für den Rest des Jahres. 
 
 
  

 

 

 

Ihre Gisela Buller 
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    Meinungen und Anregungen 

                                 aus Unser Gemeindeläufer                                            

         Ausgabe 1/2012 
 

  
 
 
 
 
Danksagung 
 

Liebe Frau Buller, liebe Gemeindevertretung!  

 

Meine kleine Familie und ich bedanken sich auf diesem Wege 

recht herzlich für das nette Willkommensfrühstück für unsere 

kleine Erdenbürgerin Frieda Hermine. Es war ein gemütlicher 

Vormittag mit den anderen Kleinen und den dazugehörigen Gro-

ßen der Gemeinde. Vielen Dank für diese wirklich schöne Idee!!!  

 

Herzliche Grüße  

Patricia Schäfer aus Krumbeck 

 
 

 
 
Hecken an Straßenrändern 
 
 

Es ist schön, dass der Gemeindearbeiter an den Straßenrändern die Hecken be-
schneidet. Das Strauchwerk sollte aber nicht in die Hecken gedrückt werden. Ein 
kleines Feuer zur Entsorgung tut es auch. Beim nächsten Wind/Sturm weht es auf 
die Straßen.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde achtet verstärkt darauf, dass eine fachgerechte Entsorgung erfolgt. 
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Landwege 
 

         Sinnvoll wäre das Abwalzen nach dem Schleppen der Landwege.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Später Läufer 
 
 

Leider kam der Gemeindeläufer erst zu spät an, um uns die Eis-
hockeyaktivitäten auf der Eisbahn ansehen zu können.  

 
 
 
 
 
 
Kalter Gemeindesaal 
 

Gerade bei der Kälte um -20 Grad fanden wir den Gemeindesaal in Kothendorf zu unserem Gymnastikkurs 
dienstags unbeheizt vor.  
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Schlechte Straße 
 
 

Mit Sorge sehe ich, wie die Straße Zum Perdaukel zerbröckelt. Sie müsste dringend mit Bitumen (kein 
Splitt) repariert werden. Angebracht wäre auch eine Begrenzung der Fahrzeuge (LKW) bzw. deren Fahrt 
nur über die neue Anbindung.  
  

 
 
 
 
 
 
 

Diesem Problem wird im nächsten Winter mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Der Bauausschuss klärt diese Belange, besonders die 
Zuständigkeit für notwendige Arbeiten. 

In der nächsten Gemeindevertretersitzung werden 
sich die Mitglieder der Gemeindevertretung mit dem 
Problem befassen. 

Schaukasten Sudeblick 

Zahlreiche Aushänge in unserer Gemeinde 
sorgten in diesem Falle für ausreichende Information. 
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Licht fehlt 
 

Wie wäre es, wenn auch wir (Zum Perdaukel) die eine oder andere Straßenlaterne be-
kommen würden?  
  
Werden die gestohlenen Straßenleuchten in Warsow zeitnah ersetzt?  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestohlenes Buntmetall 
 
Wann wird das vor zwei Jahren entwendete Fallrohr am Buswartehäuschen in Kothendorf montiert? Der 
Regen hat dem Fachwerk in diesem Bereich schon ein wenig zugesetzt.  
Das Fallrohr am Wartehäuschen Haltestelle Am Bach ist ebenfalls gestohlen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

  

Das Problem ist bekannt und wird bei der nächsten Haushaltsberatung in die Planung 
für das Jahr 2013 einbezogen. 

Die Bürgermeisterin hat auf der Gemeindevertretersitzung am 29. 3. 2012 eine 
Reparatur zugesagt. 
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Der Scherenschleifer 
kommt! 

 

Am 16. Juni 2012 ab 13.00 Uhr 
an der Feuerwehr Warsow 

 
Jeder kann seine stumpfen Messer, Scheren 

oder andere Werkzeuge zum Schleifen  
bringen. 

 

Regelmäßige Treffen 
 

 

Termine für den Frauengesprächskreis 
in Kothendorf: 

 
Jeder erste Mittwoch im Monat im  

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr! 

 

Frühstückstreff 
 
 

im 
 

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf 
 

Am 9.5. - 27.6. 2012 9.30 Uhr 

Paint-Brush-Work 

       im Dorfgemeinschaftshaus 

           15.09.2012  10 Uhr 

  
    

 

31.Mai 2012 
 
 
 
 
 

Seniorentagesausflug in  
die Holst. Schweiz 

  Abfahrt: 7.45 Uhr Kothendorf 

    7.50 Uhr Warsow  Am Bach 
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DDaa  iisstt  wwaass  llooss  iinn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  ……  

Willkommensfrühstück 
Dort, wo sich monatlich die Senioren der Gemeinde zum Frühstückstreff einfinden, war am 
15. Februar im Dorfgemeinschaftshaus die Tafel für die Jüngsten der Gemeinde gedeckt.  
Der Sozialausschuss der Gemeindevertretung hatte die fünf kleinen Einwohner  
(alle Jahrgang 2011) und ihre Muttis zu einer kleinen Frühstücksrunde eingeladen.  
 
Ein kleines Begrüßungsgeschenk für die Zwerge und eine Rose für jede Mama gab es zum Zei-
chen dafür, dass wir uns über jedes Kind in der Gemeinde 
freuen.  
Schnell fanden die Muttis und Gemeindevertreter gemeinsa-
me Gesprächsthemen und Pia, Nico, Karl Willi, Janis und 
Frieda Hermine zeigten sich von ihrer Schokoladenseite. Zwei 
Stunden vergingen wie im Flug.  
 
Der Sozialausschuss möchte im nächsten Jahr so ein Treffen 
wiederholen und wartet schon ganz gespannt auf die neuen 
Erdenbürger 2012 in unserer Gemeinde.  
 
Renate Lambrecht  
 

Neues aus der Bücherstube  
 
Mit einer kleinen Buchlesung wurde Ende Februar die neue Bücherstube eingeweiht. Über jeden 

Besucher haben wir uns gefreut und gerne wurden noch zusätzliche Stühle herangeschafft.  

Die neu gestalteten Räume im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses fanden allgemeine Zu-

stimmung, und wenn erst einmal die letzen Regale stehen und vielleicht noch eine kleine Polster-

ecke zum Schmökern einlädt, ist alles so, wie wir uns die Bücherstube vorstellen.  

Die Frage nach weiteren Veranstaltungen dieser Art wurde zum Abschluss auch gleich noch beant-

wortet.  

Im Herbst geht es weiter und sicher werden wir bis dahin noch einige Dinge am Ablauf ändern. Las-

sen Sie sich überraschen.   

 Renate Lambrecht 

 
Die Erdgasrohre in Warsow sind verlegt. So ein Bau-

werk in unserer Nähe wird es sicher nicht noch ein-

mal geben. Die Maschinen für die Feldbearbeitung 

sind darüber hinweggefahren und außer gelben Pfos-

ten ist fast nichts mehr zu sehen. 

Wer aber Interesse hat, wie es so geschehen ist, kann 

sich ein paar Bilder auf DVD ansehen. In unserer Bü-

cherstube im Gemeindehaus liegt diese DVD vom 

Bau der Trasse zur Ausleihe bereit. 

Peter Düring  
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Buchlesung am 20.02.2012 

 

Was bot sich besser an als eine Buchlesung, um die im Kot-

hendorfer Gemeindehaus neu eingerichtete Bücherstube ein-

zuweihen? Also wurden kurzerhand Rentner, Rentnerinnen 

und alle weiteren Interessierten eingeladen. Das Thema dafür 

war schnell gefunden: Liebe. Was eignet sich besser? Da-

rüber wurde schon zu allen Zeiten geschrieben, ist immer 

beliebt, egal, ob heiter –besinnlich oder nachdenklich.  

Eine Buchlesung also. Ich war noch nie bei einer. Als „Lese-

ratte“ sollte das eigentlich nicht so sein, aber es gibt immer 

ein erstes Mal. Also entschloss ich mich hinzugehen und sag-

te auch zu, eine Leseprobe einzubringen.  

Überpünktlich waren mein Mann und ich (ich habe ihn überredet, auch mitzukommen - kann ja nicht scha-

den) an Ort und Stelle. Wir staunten nicht schlecht, als wir kaum noch einen Platz fanden. Sieh da! Das  

Interesse an einer Buchlesung war größer als gedacht. Toll!!! 

 

Endlich hatte jeder seinen Sitzplatz gefunden. Es konnte also losgehen. Aber ehe der Geist seine Nahrung 

erhielt, gab es auch mit Kaffee und Kuchen etwas für´s körperliche Wohl.  

Frau Löffler stimmte uns alle mit kurzen lustigen Begebenheiten ein und auch Herr Lasanske ließ es sich 

nicht nehmen, uns mit plattdeutschen Geschichten zum Lachen zu bringen. Man merkte ihm an, dass dies 

seine ganz spezielle Vorliebe ist.  

Nun wagte ich mich auch an meine vorbereitete Leseprobe. Ich war aufgeregt, hatte ich doch so etwas noch 

nie gemacht. Aber: Wer wagt, gewinnt! Also las ich einige Passagen aus Cecilia Aherns Buch  „P.S. Ich  

liebe Dich“  vor. Ein Buch mit besinnlichen und nachdenklichen Tönen.  

 

Auch Frau Lambrecht hatte lustige, neuzeitliche Leseproben parat. Den Abschluss bildete noch einmal     

Frau Löffler mit Passagen aus dem Buch „Alte Liebe“  von Elke Heidenreich. Sie ist immer eine Leseprobe 

wert. Das Thema dieses Buches passte ausgezeichnet. Frau Löffler verstand es aber auch hervorragend, zu 

lesen.  

Ich konnte mir gut die typischen Situationen und Gespräche vorstellen, 

kannte ich sie doch teilweise selbst aus eigenem Erleben im Alltag. Ich 

denke, dass es vielen anderen ebenso erging.  

So gingen die zwei Stunden sehr schnell und kurzweilig vorüber. Es wur-

de sehr viel gelesen, vielleicht für einige zu viel, weil kurze kleine Pausen 

zum Überdenken und vielleicht auch zum Diskutieren fehlten. Aber wir 

sind ja alle keine Profis und lernfähig. Es kann nur besser werden.  

Trotz allem war es eine gelungene Buchlesung und ich denke, dass es 

auch nicht die letzte gewesen ist.  

 

Haben Sie nicht auch Lust bekommen, bei der nächsten Buchlesung 

„reinzuschnuppern“?  Wir erwarten Sie. 

 

Karin Almeroth 
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Seniorennachmittag 
 

 

 

 

 

 

 

Es sollte mal etwas anderes sein. Kein Seniorenfrühstück und 

auch keine Frauentagfeier.  

Warum nicht ein gemütliches Beisammensein für alle Seniorin-

nen und Senioren bei Kaffee und Kuchen?  

 

Also wurde der 08. März 2012 festgelegt, Einladungen wurden 

geschrieben und verteilt.  

 

Wie zu erwarten war, gab es regen Zuspruch und der Gemeinde-

saal füllte sich schnell. Bei zum Teil selbst gebackenem Kuchen 

ließ es sich gut plaudern. Die kleinen literarischen Einlagen tru-

gen dazu bei, dass es ein gelungener Nachmittag wurde. 
 

Karin Almeroth 

 

 

 

 

Fotos: Peter Düring 
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Die Gemeinde informiert 
 

Baugebiet für zukünftige Eigenheimbauer in Planung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gemeinde entwickelt sich Schritt für Schritt. Auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind, wie 

zum Beispiel die Planung für ca. 10 Eigenheime, so ist diese Entwicklung doch sehr erfreulich. Vor allem 

deshalb, weil die Nachfrage nach Bauplätzen für Eigenheime von der „jungen Generation“ aus unserer  

Gemeinde kommt. 

 

Deshalb hat die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am 29. März 2012 den Beschluss gefasst, die Planung 

eines Baugebietes zu veranlassen. Somit wird dem Wunsch junger Frauen und Männer entsprochen, in unse-

rer Gemeinde Warsow eine Zukunft aufbauen zu können und nicht wegen fehlender Bauplatzangebote in 

einen anderen Ort wechseln zu müssen. 

Da die Gemeinde selbst keine geeigneten Flächen zur Verfügung stellen kann, wird die Produktivgenossen-

schaft Kothendorf-Warsow e. G., vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Gisela Buller, die erforderliche 

Fläche gegenüber der Kindertagesstätte Warsow zur Verfügung stellen und auch dieses Gebiet entsprechend 

erschließen. 

Mit dem bereits genannten Beschluss zur planerischen Bearbeitung sind erste Schritte eingeleitet worden. 

Der Standort wird in dem gezeigten Kartenausschnitt dargestellt. 

Wegen der Doppelfunktion und evtl. Interessenkollision hat die Bürgermeisterin Frau Gisela Buller die Be-

arbeitung dieser Angelegenheit an den ersten Stellvertreter  Herrn Gerhard Evers übergeben. 

 

 



12 

 

 

Auf der Sitzung des Bauausschusses am 2. April 2012 wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass alle 

notwendigen Entscheidungen durch den Bauausschuss vorbereitet und der Gemeindevertretung vorgelegt 

werden. 

Somit wird eine sehr große Transparenz über die Entscheidungen ermöglicht. Der Bauausschuss lädt bei 

Erfordernis die Produktivgenossenschaft e. G. und das Bauamt zur Vorbereitung erforderlicher Beschlüsse 

durch die Gemeindevertretung ein, denn es ist das Ziel der Gemeindevertretung, das erschlossene Bauland 

bereits im Jahr 2013 zur Verfügung zu stellen. 

Auch sollten die Interessen der zukünftigen Eigenheimbauer z. B. über die Größe der gewünschten Fläche, 

berücksichtigt werden. Wichtig können diese Absichten sein, wenn z. B. Erdwärme genutzt werden soll.  

Interessenten können sich nun auch schon jetzt an die Mitglieder des Bauausschusses 

 Herr Uwe Telchow    Vorsitzender Bauausschuss  03869 70198 

 Herr Gerhard Evers   1. Stellv. Bürgermeister  038859 258 

 Frau Doreen Burmeister 

 Herr Hans-Joachim Schäfer 

 Herr Reinhard Gelhar 

 Herr Stefan Reintrog 

 

wenden. Darüber hinaus wird Frau Buller über den aktuellen Bearbeitungsstand im Hinblick auf den Erwerb 

des Baulandes Auskunft erteilen. 

 

Für die Zukunft unserer Gemeinde ist zu wünschen, dass möglichst viele junge (natürlich auch ältere) Bau-

herren bald ihr Eigenheim in Warsow errichten werden. 

 

 

Warsow, April 2012 

 

Gerhard Evers 

1.Stellvertreter der Bürgermeisterin 
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In unserer Kita arbeiten wir Erzieherinnen stets aufs Neue daran, dass unsere Kinder durch vielfältige Bil-
dungsangebote und Aktivitäten stark gemacht werden für ihr zukünftiges Leben. 
So wollen wir heute von unseren aktuellen Angeboten im Zwergenhaus, in der Sonnenkindergruppe und 
der Gruppe der Maulwürfe berichten. 
 
Unser Zwergenhaus 

 

In unserer Zwergengruppe betreuen wir zurzeit 12 Kinder im Alter von 
1- 3 Jahren. 
Wichtig ist uns in unserer Arbeit, dass die Kinder an die Selbstständig-
keit herangeführt werden, dass wir ihnen Wissen vermitteln und wir  sie 
bei der Entwicklung  ihrer Persönlichkeit unterstützen. 
Neugierde und Wissensdurst werden durch individuelle Angebote 
gestillt. 

Das Spiel ist nach wie vor die Haupttätigkeit unserer Kinder. Das freie 
Spiel fördert die Selbstbildungsprozesse der Kinder. Es geht vom ers-
ten Entdecken des Körpers über das Hantieren und Experimentieren 
mit Gegenständen bis zum Bauen und dem sozialen Rollenspiel. 
 
Vor Kurzem waren unsere Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zu 
einem „Spielenachmittag“ eingeladen. Es machte allen viel Spaß 
beim Singen, Tanzen und Spielen. Die Eltern freuten sich, dass sie 
sich  auch untereinander über bestimmte Spielmaterialien und Spiel-
angebote auszutauschen konnten. 
Aktuell dreht sich im Zwergenhaus alles um ein Karussell von Far-

ben. Wir entdecken und benennen Farben in unserer Umgebung und wollen sie mit allen Sinnen wahr-
nehmen. Wir wollen malen, basteln und singen. Ideen der Kinder greifen wir auf und versuchen diese ge-
meinsam umzusetzen. Wir wünschen uns dafür eine tolle farbenfrohe Zeit. 
                                                                           

      Die Erzieherinnen aus dem Zwergenhaus Kathrin und Ines 
Unsere Sonnenkinder,  
 
bereiten in diesen Wochen ihren Oma-Opa-Tag vor. An diesem Tag werden die Kinder gemeinsam mit 
ihren Großeltern einen Nachmittag in der Kita erleben. 

Alle Kinder sind schon jetzt sehr aufgeregt und freuen sich auf diesen 
Nachmittag. Natürlich gibt es noch vieles vorzubereiten. 
Die Kinder singen Frühlingslieder, basteln Raumschmuck, proben 
einen Tanz und gestalten die Einladungskarten für ihre Großeltern. 
Die Eltern werden in die Vorbereitungen mit einbezogen. Sie unterstützen 
uns, indem sie den Kuchen backen und kleine Naschereien mitbringen. 
 
An unserem gemeinsamen Nachmittag werden die Kinder mit ihren Groß-
eltern singen, tanzen, Kaffee trinken und den selbst gebackenen Kuchen 
essen sowie gemeinsam Frühlingsschmuck basteln. 

 

Der Oma-Opa- Tag ist fest eingebunden in unser gegenwärtiges Projekt „Gesund und Fit  in den Früh-
ling“. 
 

Die Kinder erleben auf ihren Beobachtungsgängen die Veränderungen 
und die Schönheit der Natur, sie führen einen Wetterkalender und be-
obachten Tierkinder und deren Eltern. 
Sie lernen, ihre Beobachtungen anderen verständlich zu machen und 
Materialien zum Experimentieren sinnvoll einzusetzen (z. B. mit Lupen, 
Gläsern usw.). Sie säen Kräuter aus, beobachten wie sie keimen und 
wachsen und bereiten aus frischen Kräutern leckere Brote mit Quark zu. 
 

Die Bewegung steht bei diesem Projekt ganz weit vorn. Wir wollen uns 
aktiv bewegen und neue Spiele kennenlernen und ausprobieren. 
                             
     Die Erzieherinnen Sibylle und Petra aus der Sonnenkindergruppe 

Foto: Peter Düring 
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Unsere Maulwürfe 
 
Liebe Leser, 
 

in jedem Jahr verabschieden wir eine Gruppe von Kindern in den 
neuen Lebensabschnitt „Schule“. 
Wie bereiten sich die Kinder auf die Schule vor? Die Antwort darauf 
ist doch eigentlich ganz einfach. All das, was Kinder in der Kita sich 
mit allen Sinnen spielerisch aneignen, ist die Grundlage für das Ler-
nen in der Schule. 

 
Mir als Erzieherin der Vorschul-
gruppe ist es wichtig, den Kindern 
von Anfang an ein gesundes Selbstwertgefühl zu geben. Es liegt mir 
besonders am Herzen, die Kinder Schritt für Schritt zu einem angemes-
senen sozialen Verhalten zu führen. 
 
Gerade das letzte Jahr in der Kita ist 
noch einmal ein ganz besonderes. Die 
Kinder kennen die Räumlichkeiten, 
viele Spiele; sie haben gelernt,  

aufeinander zuzugehen, gemeinsam 
Ideen zu entwickeln, Konflikte zu lö-
sen und vor allem Projekte zu planen, 
in  einer Gemeinschaft zu leben. 
 
„Ich trau mich was“ das ist der Leitspruch in unserer Gruppe. 
 

Spiele, die Mut machen und das Bewusstsein für Gefühle schaffen, 
können dabei helfen. 
 

Wir, das Team der Kita „Sonnenschein“, nehmen schon seit einigen 
Jahren an der Qualitätsentwicklung in Kitas teil und haben uns in den 
letzten Wochen mit der Entwicklung der sozialen und emotionalen Ent-
wicklung der Kinder auseinandergesetzt und gemeinsame Ziele festge-
legt. 
 

In der Maulwurfgruppe haben wir dazu Spiele entwickelt und zusam-
mengestellt, mit denen Kinder ihre eigenen Sorgen besser spüren, er-
kennen und formulieren. Dadurch lernen sie, sich stark zu fühlen und 
ihre Schwierigkeiten selbst zu lösen und ihre Bedürfnisse auszusprechen. So können sich die Kinder wirk-
lich selbstsicher für den neuen Lebensabschnitt fühlen. 
 

Übrigens: 11 Maulwürfe werden im Sommer unsere Kita verlassen und in die Grundschule nach Pampow 
und Gammelin gehen. 
Wir wünschen ihnen schon heute einen „super-tollen“ Schulstart und viel Erfolg. 
                                                                                                                                 

           Die Maulwürfe und Geli 
 
Weitere geplante Höhepunkte in der Kita: 
 

April/Mai Besuch der Grundschulen Gammelin und Pampow mit den Kindern 
im Mai  Besuch der Feuerwehr in Schwerin 
  Lesenacht in der Kita 
11. Mai Amtssportfest der Vorschulkinder in Stralendorf 
31. Mai Wir feiern unseren Kindertag auf dem Bauernhof in Holthusen 
06.- 08.Juni Abschlussfahrt der Maulwürfe nach Dreilützow 
16. Juni Feuerwehrfest in Warsow 
27. Juli  Sommerfest in der Kita 
 
 
Kerstin Funk 
Leiterin der Kindertagesstätte 
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                            MMAAII  22001122  
  

  

 Maifeuer mit Grillen und „Maibowle“ 
 Donnerstag, 24.5.2012 - 17.00 Uhr 
 Eigenanteil: 3,- € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      SSOOMMMMEERRFFEERRIIEENN  2255..66..--33..88..22001122  

  
Wie bereits in den vergangenen Jahren führt der Kinder- und Jugendtreff Warsow auch in 

diesen Sommerferien wieder zahlreiche Veranstaltungen durch. Ob Sport- und Spielenach-

mittage, Badeausflüge, Kinobesuch oder Koch- und Backveranstaltungen, es ist für jeden et-

was dabei.  

Natürlich kommt auch die Kreativität nicht zu kurz. 

Bereits zu Ostern konnten erste Erfahrungen mit Quadratologo – Techniken gesammelt wer-

den. Diese können bei einem weiteren Kurs in den Sommerferien vertieft werden. Des Weite-

ren werden wir mit Ton arbeiten.  

Höhepunkte der Sommerferien bilden die Tagesausflüge nach Hamburg zur Miniaturwelt und 

in den Hansa Park.  

Termine und genauere Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen werden rechtzeitig in den 

Schaukästen, im Kinder- und Jugendtreff und auf unserer Seite im Internet bekannt gege-

ben. 

 
Angela Böttcher 

Kinder- und Jugendtreff Warsow 

Mobil: 0152 07423964 
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Vereinigte Kirchgemeinden  
     Gammelin–Warsow & Parum  

 
 

 

Familiengottesdienst am Ostermontag in Warsow hat Tradition! 
Ein kleiner Rückblick als Einladung fürs nächste Jahr 

 
Verbundene Gemeinden, mehrere Kirchen und ein Osterfest – wann und vor allem wo ist dann der zentrale 
Gottesdienst? Wie kommt jeder Kirchort zu seinem Recht? Diese Frage beschäftigte uns im Kirchgemein-
derat so lange, bis wir eine Lösung fanden: Lasst es uns in jedem Jahr gleichmachen und Traditionen bil-
den, sodass die Menschen sich an Orte und Zeiten gewöh-
nen. 
 
Und so gestalten wir einen Weg durch die Passionsgot-
tesdienste in die Osterzeit für die ganze Gemeinde.  
 
Zu den Passionsgottesdiensten - (das sind die Gottes-
dienste, in denen Christen den Leidensweg Jesu bis zu 
seiner Grabeslegung bedenken) – zählen   
 

Gründonnerstag (Andacht mit Abendmahl) in der Kapelle 
in Bakendorf,  
 

Karfreitag (Kreuzigung Jesu – Kerzen werden gelöscht, 
der Altar wird abgeräumt) in Gammelin, Warsow und Pa-
rum, die  
 

Osternacht mit dem Einzug des Lichts vom Osterfeuer in die Kirche in Gammelin, Ostersonntag (Altar wird 
festlich geschmückt, Auferstehung Jesu) in Parum und schließlich  
 

Ostermontag in Warsow. Jedes Jahr stehen diese Tage unter einem besonderen Thema. Und im  
 

Familiengottesdienst versuchen wir es besonders für Kinder deutlich zu machen, was Auferstehung, die    
österliche Freude für unser Leben bedeuten kann. Das 

ist immer sehr lebendig und gefüllt mit Musik und Far-
ben.  
In diesem Jahr lautete das Thema: „Holz auf Jesu 
Schulter, das uns zum Lebensbaum wird“.  Was das 
heißt, wie das auch erlebbar werden kann, das kön-
nen Sie erleben: Wieder im nächsten Jahr!!!  
 

Im Anschluss an den Gottesdienst werden immer 
auch Ostereier gesucht.  
 

Das Besondere in diesem Jahr war, dass sich zwei 
Schulkinder aus Dümmer am Warsower Taufengel 
haben 
taufen 
lassen. 

 
 
 
Vielen Dank an dieser Stelle für die Beheimatung für die Got-
tesdienste während der Winterzeit. Wir haben uns wohlge-
fühlt. 
 
 
Pastorin Maria Harder 
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Auf der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Ludwigslust am 30.03.2012 be-
kamen Kamerad Björn Eisenblätter und Kameradin Doreen Burmeister die  

        Ehrennadel des Kreisfeuerwehr-
verbandes Ludwigslust   
verliehen, als Dank und Anerkennung für besonde-
re Verdienste um das Feuerwehrwesen im Land-
kreis Ludwigslust 
 
Für die Anerkennung danken wir unseren Kamera-
den und auch unserem Amtswehrführer Thomas 
Brandenburg und hoffen weiterhin auf gute Zu-
sammenarbeit. 

 
 

 
Toiletten erstrahlen im neuen Glanz 
 
Nicht nur unsere Kameraden sind froh über die neuen Toilet-
ten im Feuerwehrhaus,  sondern auch unsere Einwohner 
und Besucher des Osterfeuers waren positiv überrascht. 
Wir bekamen viel Lob und Anerkennung von den Einwohne-
rinnen und Einwohnern unserer Gemeinde für die geleistete 
Arbeit. 
Von zwei Frauen aus dem Sudeblick, dessen Namen uns 
leider nicht bekannt sind, erhielten wir eine kleine Geldspen-
de.  
Hierfür nochmals ein Dankeschön. (Von der Geldspende 
kauften wir uns Handtuchhaken). 
 

Ich möchte im Namen der Wehr-
führung Herrn Hans-Jürgen 
Voss für die Tischlerarbeiten 
und Fenstermontage, Herrn Reiner Oldenburg für die Sanitäreinrich-
tung etc. und allen Kameraden, die ihre Freizeit über 10 Wochen für 
die Sanierung geopfert haben, ein  
  GROSSES DANKESCHÖN  
aussprechen. Ohne dieses Engagement wäre alles nicht im heutigen 
schönen Zustand.  
 
(Aktive Mitstreiter: Jürgen Flegel, Herbert Burmeister, Klaus Rosenthal, 
David Burmeister, Enrico Voss, Reiner Oldenburg, Hans-Jürgen Voß, Do-
reen Burmeister, Lars Kröpelin, Bernd Dahl,  
Roland & Michael Marth) 

 
Doreen Burmeister 
Wehrführung der Feuerwehr Warsow 
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Eishockey-Fanturnier in der 
Eishalle Rostock 

 

 
Am 07. April 2012 fand die neunte Auflage des Rostocker Fanturniers statt. Unter den Teilnehmern 
aus Franken, dem Harz und Großraum Rostock gab auch unser  EHC Warsow/Kothendorf sein 
Debüt.  
Das Turnier startete mit neun Mannschaften auf hohem Niveau. Wir haben uns gut geschlagen und 
erspielten uns einen gewissen Respekt. 

 
Es spielte jeder gegen jeden und somit acht Spiele. Wie 
eine typische Turniermannschaft fanden wir von Spiel zu 
Spiel immer mehr unsere Linie und konnten schlussend-
lich drei Unentschieden erspielen. Wir belegten den neun-
ten Platz, punktgleich mit den Acht- und Siebt-Platzierten. 
Den ersten Platz belegten die fränkischen Sportfreunde 
Hofer Eishärnla.  
Mit ein wenig mehr Training und vor allem mehr Eiszeiten 
ist nach oben noch einiges denkbar.  
 

Da unser Torhüter Karsten Knüppel ohne „richtige Ausrüs-
tung“ super stand und für einige Highlights sorgte, hat ihn 

der Vorstand der Rostock-Piranhas  mit einem Heimspiel inkl. Essen und Hotelübernachtung aus-
gezeichnet. Das kam bei allen gut an und war eine ganz spontane Aktion des Vorsitzenden der 
Oberliga Eishockeymannschaft Rostock-Piranhas.  

Wir wurden schon jetzt wieder für nächstes Jahr eingela-
den und werden auch 2013 wieder dabei sein.  
Auch der EHC Warsow/Kothendorf würde gerne mal 
ein kleines Turnier ausrichten, somit suchen wir nach wie 
vor Unterstützung jeglicher Art, um unser kleines „Eis-
stadion“ zu optimieren.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wer sich einbringen möchte, meldet sich 
einfach bei Ralf Baumann oder Enrico 
Templin 
 
 
 

Enrico Templin  
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        Achtung, Achtung!!!! 
 

der SV – Warsow e. V.  

 veranstaltet am 11.08.2012  

sein traditionelles Sportfest                
 

                  Beginn:  10.00 Uhr         

                  Ort:      Sportplatz „Schinder Arena“ 

                                 an der B 321 in Richtung Hagenow 
   
 

  Thema: Fußball                 für Jedermann 
 

     gespielt wird auf Kleinfeld; Spielstärke: 1/6; maximal 10 Spieler pro Mannschaft 
 

Jeder der will, kann sich eine Mannschaft zusammenstellen und daran teilnehmen. 

Egal ob die Mannschaft durch ein Unternehmen, einer Vereinigung (z.B. Feuerwehr, 

Gemeindevertretung usw.), einen Straßenzug, einer Fanmannschaft oder ....... gestellt wird. 

Bitte die Meldung der teilnehmenden Mannschaften und des jeweiligen Verantwortlichen 

bis zum 27.07.2012 an: 
  
                                            

 

                                                   Karsten Reich:   01723077342 

                                                   Ronald Zippan:   01752725698 

                                                   Enrico Templin:  01716416345 

                                                   Wolfgang Schefe:  01732100568   

              

 

Wer keinen Fußball spielen möchte, kann sich auch anders sportlich betätigen und  

seine sportlichen Erfolge und Bestleistungen suchen. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Warsow und dem Spielmobil vom Kreissportbund, 

wird natürlich auch an die Jüngsten gedacht mit Spiel und Spaßangeboten. 

 

Wie sollte es auch anders sein,                                  leibliche Wohl aller gedacht. 

wer Sport treibt, hat auch Durst                                 Neben Bratwurst und Bockwurst, 

und Hunger, so wird auch an das                               gibt es auch Kaffee und Kuchen. 

                                       

 

 

Für Musik und gute Stimmung ist auch gesorgt. 
 

                                                                                                                      Der Vorstand 
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Der                    e.V. führte am 25.02.2012 sein traditionelles  
Hallenturnier in der 

Amtssporthalle in Stralendorf durch. 
 
 

Am Vormittag zeigte die G – Jugend ihr Können im Umgang mit dem Ball. Sieben Mannschaften spielten gegeneinan-
der und ermittelten ihren Sieger. Die mitgereisten Eltern, Freunde und Bekannten sahen ein Fußballturnier, was von 
viel Emotionen und Leidenschaft geprägt war. Es waren auch einige talentierte Spieler zu sehen. Alle Mannschaften 
spielten mit viel Leidenschaft und kämpften um jedes Tor und jeden Sieg.  
Am Ende des Turniers standen die einzelnen Sieger fest. Keine der angetretenen Mannschaften ging leer aus. Der 
beste Torschütze musste sogar erst im Stechen ermittelt werden. 
  

In Auswertung des Turniers wurden folgende Sieger ermittelt: 
 

                            Bester Tormann:  Lukas Reimann vom Brüsewitzer SV e.V. 
 
                            Bester Torschütze:  Maximilian Bruse vom FC Rastow 07 e.V. 
  
                            Beste Mannschaft:  1. Platz: Hagenower SV 
                    2. Platz: Schweriner Sportclub Breitensport e.V. 
                    3. Platz: FC Rastower 07 e.V.  
                    4. Platz: Spielgemeinschaft Warsow/Zachun 
                    5. Platz: SV Schifffahrt Hafen Wismar 61 e.V. 
                    6. Platz: Brüsewitzer SV e.V. 
                    7. Platz: TSV „Empor“ Zarrentin e.V. 
 

Das Fazit aller, egal ob Eltern, Trainer oder Mannschaften, war: Wir kommen nächstes Jahr wieder zum Hallenturnier. 

  
Die Männermannschaften begannen dann im Anschluss mit ihrem 7. Warsower Hallen – Fußball – Cup 
dem „Lehmann – Cup“. Aufgrund des Zeitpunktes des Hallenturnieres hatten einige Mannschaften leider abgesagt, 
da sie sich bereits in der Vorbereitungsphase der Rückrunde befanden. So wurde trotzdem das Turnier mit fünf 
Mannschaften durchgeführt. 
Besonders begrüßen konnten wir unseren Partnerverein aus Polen dem KS SLAWA SLAWECIN, die bereits zum  
3. Mal dabei waren. So spielten alle in einer Staffel. 
In den einzelnen Spielbegegnungen sah man Spielwitz und auch Emotionen. In der Laufbereitschaft war kein Unter-
schied zu sehen zwischen Jung und Alt. 
   

In Auswertung des Turniers wurden folgende Sieger ermittelt: 
  
                              Bester Tormann:       Falko Barckhahn vom SFV Holthusen 
   
                                Bester Torschütze:    Mateucz Lewandowski vom KS Slawa Slawecin (Polen) 
   
                                Beste Mannschaft:    1. Platz:  KS Slawa Slawecin  
                         2. Platz:  SV Traktor Zachun 
                         3. Platz:  SV Schwarz-Weiß Gallin 
                         4. Platz:  SFV Holthusen 
                         5. Platz:  SV Warsow e.V. 
   

Der Vorstand des SV Warsow e.V. bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, die für das gute Gelingen an 
diesem Tage gesorgt hatten. Ein besonderer Dank gilt den Frauen Ute Schefe, Heidi Zippan und Christine  
Dahl, die von früh bis spät in der Halle standen und für Essen und Trinken sorgten. 
Für das Jahr 2013 wird wieder versucht, einen früheren Hallentermin zu bekommen, damit noch einige  
Mannschaften mehr teilnehmen können. 
           
 
Ronald Zippan 
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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 an 

  dieser Stelle gratulieren zu können. 

 

    Im Voraus vielen Dank 

    Für das Redaktionsteam 

     Ihr  Gerhard Evers 

 

  

 

Wir gratulieren 

Die Gemeindevertretung Warsow und das  
       Redaktionsteam gratulieren allen  
       Geburtstagskindern und Jubilaren der  
       Monate  Mai, Juni, Juli 

 
 

 

Unser Gemeindeläufer 
 

- Informationen von und über die Gemeinde Warsow – 
 

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de 
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