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Sie halten die dreiunddreißigste Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den Hän-

den! 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 1/2014 (33) 
 

                                                  Winter in Warsow                                     Foto:  Katharina Avemaria 
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  Der Start 2014   
 

 

 Wieder sind in allen Ortsteilen die Gemeindeläufer  unterwegs und das neue 

Jahr verlieh ihnen den entsprechenden Schwung.  
Überschattet wurde der Start jedoch vom Fehlen eines 
Exemplars aus der Vorrunde.  
 

Zwar ging für diesen Gemeindeläufer  ein 
Ersatzstarter ins Rennen, doch es wäre  
prima, wenn er in der Straße "Brückenberg" 

seinen Vorgänger auftreiben und mitbringen könnte.  
 

Die Gemeindeläufer  der Schlussrunde 2013 brachten richtig viel Gepäck mit ins 
Ziel. Neben vielen Dankesworten gab es eine ganze Reihe von Hinweisen und  
Anfragen.  
 
Nicht alle Dinge lassen sich sofort oder zur Zufriedenheit eines jeden klären, aber 
die Gemeindevertretung beschäftigt sich mit allen Zuschriften.  

Vermisst jemand mal eine Antwort, liegt es daran, dass der Gemeindeläufer nicht 
oder sehr spät ins Ziel gelangt ist. Dann bitte dem nächsten Starter 
das Gepäck nochmals "aufladen".  
                 
      Damit auch im Jahr 2014 interessante und  

 informative Gemeindeläufer ihre Runden in der 
 Gemeinde drehen können, benötigt das  
 Redaktionsteam wie bisher Ihre Zu- und Mitarbeit.  

      
 

  Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 
 
 
 
 
Renate Lambrecht 
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,  
 

 

Das Jahr 2014 hat begonnen und ich wünsche uns allen gute Gesundheit, beruflichen Erfolg, viele positive 

Eindrücke und vor allem ein gutes Miteinander in unserer Gemeinde. 

  

Danken möchte ich allen aus unserer Gemeinde, die uns im vergangenen Jahr bei unserer Arbeit mit Rat 

und Tat sowie mit Spenden unterstützt haben. Eine gute Gemeinschaft lebt von dem Engagement und vom 

Verständnis  füreinander. 

Vielleicht haben schon einige Mitbewohner gehofft, dass wir in diesem Winter von Schnee und Kälte ver-

schont bleiben, aber der Winter mit allen seinen guten und schlechten Seiten hat sich zurückgemeldet. Nun 

müssen wir versuchen, daraus das Beste zu machen. Die Kinder werden sich freuen und sicherlich auch 

unsere Eisbahnnutzer, können sie doch endlich wieder in Warsow  Eishockey spielen und Schlittschuh  

laufen. 

Für alle Hauseigentümer und auch für unseren Gemeindearbeiter hoffen wir, dass es mit dem Schnee nicht 

so extrem wird. 

  

Nach mehreren Anläufen ist es nun gelungen, Fördermittel für den Kindergartenanbau zu bekommen. Die 

Vorarbeiten zur Bauantragstellung laufen auf Hochtouren, weil die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen 

und möglichst abgeschlossen werden sollen. Für uns als Gemeinde bedeutet dies eine große finanzielle 

Belastung und auch eine zusätzliche Kreditaufnahme. 

Die Haushaltsdebatte findet in Kürze statt, und wir müssen sehen, was wir uns noch außerhalb der Pflicht-

aufgaben leisten können. 

  

Im Mai 2014 finden die Wahlen für die Gemeindeorgane statt. Wer Lust und Zeit hat sich für diese Arbeit 

einzubringen, ist willkommen. Bis 13.3.2014 müssen die Kandidaten feststehen. 

  

Auch in diesem Jahr wird es wieder einige kulturelle Höhepunkte geben. Die Gemeinde Warsow  ist in 

diesem Jahr Austragungsort für den Amtsfeuerwehrausscheid. Dies bedarf einer guten Organisation und 

vieler Helfer, um die Arbeit der Feuerwehr bei der Vorbereitung zu unterstützen. 

  

In der Kirchengemeinde Gammelin – Warsow/Parum gibt es eine auch für uns wichtige Veränderung. Frau 

Pastorin Maria Harder ist am 26.2.2014 aus unserem Verbund verabschiedet worden. Sie übernimmt eine 

neue Aufgabe in der Kirchengemeinde Grevesmühlen. Wir wünschen Frau Harder alles Gute und bedanken 

uns bei ihr für das gute Miteinander in den Jahren ihres Hierseins. 

Zum 1.3.2014 werden wir eine neue Pastorin,  Wiebke Langer, begrüßen können. Sie hatte sich am 

12.1.2014 in der Kirche in Warsow vorgestellt. Ihr wünschen wir einen guten Anfang in unseren  

Gemeinden. 

  

Trotz des Winters wird das Frühjahr früher oder später kommen und wir sollten, auch in Vorbereitung auf 

den Amtsfeuerwehrausscheid, einen Frühjahrsputz durchführen. Einen genauen Termin werden wir allen 

Einwohnern rechtzeitig mitteilen. 

Begrüßen möchten wir gemeinsam alle neuen Bürger unserer  Gemeinde, besonders auch die neugeborenen 

Kinder. Hoffen wir für sie auf ein gutes friedliches Leben in unserer Gesellschaft. 

 

Wünschen wir uns alle ein gutes Jahr 2014, mit vielen positiven Erfahrungen der guten Gemeinschaft, wo 

man sich wohlfühlen kann, gleich welchen Einkommens, welcher Glaubensrichtung und welchen Könnens. 

Wir sollten einander so annehmen wie wir sind, mit all unseren Fehlern und Schwächen aber auch mit  

unseren Gaben. 

 

 

Ihre Gisela Buller  

 

 

 

 



4 

 
 
 
 

Unser Gemeindeläufer  startet ins neunte Jahr 

 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 

mit dieser Ausgabe startet Unser Gemeindeläufer wiederum in ein neues Jahr.  
                       
            Pro Jahr kommt er vier Mal zu Ihnen – seit nunmehr 8 Jahren. 
 
Für mich als Leiter des Redaktionsteams ist es ein Anlass, mich insbesondere bei allen Mitglie-
dern des Redaktionsteams zu bedanken.  

 
Seit 8 Jahren sind sie es, die über ihr Ehrenamt, ihren Verein, ihre Tä-
tigkeit in unserer Gemeinde berichten – immer zuverlässig zum Termin, 
immer ausführlich und informativ mit vielen Bildern dazu. All das wird 
dann ins „Läufer-Format“ gebracht, „verpackt“ in Mappen und bei Ihnen 
in den Straßen verteilt, zum Lesen und zum Weitergeben von Haus zu 
Haus. 

 
Wenn die einzelnen Ausgaben dann nach einigen Wochen wieder eingesammelt werden, beginnt 
für uns als Redaktionsteam und als Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter gemeinsam  
mit unserer Bürgermeisterin die Sichtung Ihrer oft zahlreichen Zuschriften. Über Ihr Lob und Ihre 
Anerkennung unserer Arbeit freuen wir uns jedes Mal.  

 

Unser Gemeindeläufer ist aber auch für Kritik, Hinweise auf Missstände und Anregungen zu Ver-
besserungen in unserer Gemeinde gedacht. Deshalb sind wir sehr dankbar für all Ihre Zuschrif-
ten.  
 
Wir bemühen uns nach jeder Auswertung in der Gemeindever-
tretung, die Anregungen aufzunehmen und umzusetzen, aber 
auch insbesondere Missstände abzustellen. Manchmal ist das 
gar nicht so einfach, dann sind wir dankbar für Ihre Geduld, 
denn all das bewältigen wir im Ehrenamt, in unserer Freizeit. 
 
Es freut mich deshalb ganz besonders, dass alle  
Mitglieder des Redaktionsteams auch im Jahr 2014 wieder 
mitmachen, um mit viel Engagement für ein gutes Zusammen-
leben in unserer Gemeinde beizutragen.  
 
So wünsche ich Ihnen - gemeinsam mit dem gesamten Redaktionsteam -  viel Freude beim  
Lesen und erwarte Ihre Zuschriften. 
 
Herzlichst 
 
Ihr Gerhard Evers 
Leiter Redaktionsteam 

 Unser Gemeindeläufer 
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              Meinungen und Anregungen 

                                 aus Unser Gemeindeläufer                                            

         Ausgabe 4/2013 
 

  
 

   Danksagungen 
 

Ein Dankeschön noch an die Redaktion für die vielen Informationen. Macht weiter so. Alles Gute 

für Sie und alle Dorfbewohner für das Jahr 2014. 
 

Wir finden es super, dass der Gemeindeläufer auch mal von der anderen Seite kommt, diese 

Einträge zum Thema Erdgas hätten wir sonst nicht. 
 

Es war schon eine große Freude, als ich dieses so schön wieder hergestellte Buswartehäus-

chen erblickte. Ich glaube im Namen aller darauf Angewiesenen sprechen zu können, für dieses 
Meisterwerk einen großen Dank auszusprechen. 
 

Ich möchte ganz besonders Frau Pastorin Maria Harder für die nachdenkenswerte Anregungs-

botschaft danken. Schon im letzten Jahr waren ihre Zeilen sehr tröstlich. . . Es tut so gut, mal 
ohne „Wunder der Technik“ seine „inneren Antennen“ zu mobilisieren, um Stille, Schweigen, Zeit 
und Ruhe auch für sich zu finden. . . 
Ich wünsche allen Warsower eine schöne (Advents)zeit und gehen sie mal mit ihren eigenen  
inneren Antennen auf Empfang (auch ohne PC, Handy usw.) und erfahren sie, wie bereichernd 
und sinnlich dieses für sie werden kann. 
 

Ich möchte ein Lob an Familie Lasanske aussprechen, da sie den ganzen Sommer das Rosen-

beet Zum Perdaukel in ihre persönliche Pflege genommen hat. 
 

Auch ein großes Dankeschön an Frau Lambrecht. Sie kümmert sich liebevoll um die Bücher-

stube und die Planung und Gestaltung der Veranstaltungen (Rentnerfrühstück, Weihnachtsfeier, 
Buchlesungen, Paint-Brush-Work . . .). 
 

Großen Dank an Frau Böttcher, die mit den Kindern im Jugendtreff sehr schöne Dinge macht. 

Das kommt bei den Kindern super an. 
 

An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für die Halloween-Party und die Arbeit von 

Frau Böttcher, die sich immer wieder was Schönes für die Kinder im Jugendtreff ausdenkt. 
 

Pünktlich zum Herbst sind die Straßenbeleuchtungen wieder instand gesetzt – Dankeschön. 
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 Erdgas in Kothendorf 
 

 
Wie ist der aktuelle Stand mit Erdgas in Kothendorf? 
Kann man klären bzw. eine Umfrage machen, ob der Bedarf vorhanden ist oder ob es überhaupt 
bald mal geplant ist? 
Hatte ich übrigens schon mal angefragt und es wurde nicht veröffentlicht? Warum? 
 
 
Kein Bedarf an Erdgas bei uns.  
 
 
Wir brauchen auch kein Erdgas. 
 
 
Auch ich würde gern genauere Informationen zum 
Thema „Erdgasleitung“ erhalten. Obwohl wir zurzeit mit 
Heizöl versorgt werden, sollte man trotzdem nach Al-
ternativen schauen. Wichtig wäre natürlich: Was 
kommt an finanziellem Aufwand auf mich zu? 
Lohnt sich das Umrüsten wirklich und welchen Einfluss 
habe ich auf Lieferpreise? 
Derzeit kaufen wir unser Heizöl, wenn es günstig ist. Beim Erdgas diktiert der Lieferant den Preis 
oder habe ich darauf Einfluss? 
 
 
Hier eine Information unter Nachbarn! 
Auch mich interessiert eine Erdgasversorgung. 
1997 erhielt ich die Information, dass in den kommenden Jahren noch nicht mit einer Erdgasver-
sorgung für Kothendorf zu rechnen sein würde. So ließ ich uns einen Miettank in den Garten set-
zen. 
Vor Kurzem  schrieb ich die E.ON Hanse AG in Quickborn und Wittenburg an, um für einen An-
schluss von Kothendorf an die Hauptleitungen in Warsow oder Walsmühlen zu werben. Damit 
der Gasversorger Planungsgrößen hat, benötigt er aus meiner Sicht Angaben zum Verbrauch 
seiner potenziellen Kunden. Deshalb habe unseren Flüssiggasverbrauch angegeben. Hilfreich 
sind hier auch Angaben zur beheizbaren Wohnfläche, wenn vorher mit Öl, Kohle oder anderem 
geheizt wird. 
Wer möchte, kann sich gern mein Schreiben in Kopie holen.(Familie Beese hat uns dankenswer-
ter Weise geschrieben. (die Red.)) 
Bedenkt/Bedenken Sie bitte, nur wenn sich viele Interessenten persönlich an das o.g. Unterneh-
men wenden, wird etwas in Gang gesetzt – und das schriftlich. Telefonisch erhielt ich vor einigen 
Monaten die Auskunft, dass zurzeit nicht mit dem Bau einer Leitung nach Kothendorf zu rechnen 
sein wird. Das kam mir bekannt vor! 
Deshalb: Wer schreibt, der . . . 
(Beachtet/Beachten Sie, unsere Klingel ist kaputt, also durch die Groot Döer reinkommen, wir 
beißen nicht immer) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf  die Belieferung mit Erdgas. Wenn sich 
Einwohner dafür interessieren, so sollte von dem Angebot von Fam. Beese 
aktiv Gebrauch gemacht werden. 
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    Rollstuhlbenutzung 
 
 

Ich finde es gut, dass hier in der Gemeinde vieles Neues entsteht, z.B. Fahrradweg, neuer Zaun 
Friedhof. Aber wo ist die Überlegung geblieben für die Menschen, die behindert sind, die jetzt 
nicht mehr auf den Friedhof kommen (Rollstuhlfahrer). 
Der Fahrradweg wurde gemacht, aber die Rollstuhlfahrer, auch Radfahrer müssen, wenn sie von  
einem zum anderen Bürgersteig wollen, schräg auf die Bundesstraße herauffahren. Das kann ja 
nicht Sinn und Zweck der Sache sein. 
Warum ist beim alten Konsum (Am Bach), wenn man von einer Seite zur anderen Seite (Kreu-
zung) will, kein Fußgängerschutzstreifen, obwohl der Fahrradweg ja neu gemacht wurde. 
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen in Kothendorf ist für Menschen mit schwerer Behinderung 
unmöglich, da es keine Möglichkeit gibt, mit dem Rollstuhl auf die Toilette zu gehen, da diese 
nicht rollstuhlgerecht ist. Auch ein Behinderter muss auf Toilette gehen können. 
  
 
 
 

 
 

 

 

 
    Laufzeit 
 
 
Wir waren sprachlos, dass der Gemeindeläufer einen Monat braucht, um bei uns anzukommen.  
Für uns sind die Termine, die im Gemeindeläufer stehen, nicht mehr gültig. 
 

    
 
 
 
 
 
  
 Parken in Einfahrt 
 
Seitdem der Radweg fertig ist, fahre ich viel Fahrrad und ärgere mich dauernd über PKWs, die im 
Bereich der Friedhofsauffahrten auf dem Weg so parken, dass man absteigen muss.  
Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde das zu unterbinden? 

  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir meinen, dass jeder Fahrzeugführer die StVO kennen sollte. Parken in Ein-
fahrten ist grundsätzlich nicht statthaft. Außerdem müssen die Einfahrten auch 
für Notfälle frei gehalten werden. Wir meinen auch, gegenseitige Rücksicht-
nahme ist hier angeraten. 
 

Der Bauausschuss wird sich mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen. 
Mit interessierten Einwohnern soll am 4. April  2014 um 17.00 Uhr  eine  
Begehung durchgeführt werden. Treffpunkt wird die Kindertagesstätte in  
Warsow sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wir versuchen durch Wechsel der Weitergaberichtung die Zeiten zu verkürzen. Außer-

dem appellieren wir an alle Einwohner, denkt an die Nachbarn. Auch sie möchten un-
seren Gemeindeläufer zeitnah lesen.  
lesen.  
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 Wasser 
 
Ich weiß nicht in wessen Verantwortungsbereich die Straßenentwässerung fällt (B321). Im  
Ampelbereich sind die Abflüsse schon seit längerer Zeit total zugesetzt. 
Bei Regen bilden sich große Wasserpfützen, die den Autoverkehr im 
Kurvenbereich stark behindern. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 Neue Brücke 
 

Wann wird der Brückenneubau an der Sudenmühle in die Tat umgesetzt? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    Wo sind die Häuser 
 
Haus-Nr. nicht gefunden! 
 

Kommt ein Ortsunkundiger nach Krumbeck fährt er immer nach 
links ab, weil der Straßenwegweiser nur nach links zeigt. Es 
ist schon öfter vorgekommen, dass Transportunternehmen, 
Reisedienste und der Arzt die Haus-Nr. Zur Sude 10 nicht  
gefunden hat oder nur mit Befragung.  
Es wäre gut, wenn auch die rechte Seite ausgewiesen würde. Das Schild müsste an der  
Straßenlampe befestigt werden, damit es auch im Dunkeln zu lesen ist. 
 

-   Linke Seite:    Zur Sude 5 - 1 
-   Rechte Seite:   Zur Sude 6 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ohne Unterschrift 
 
Herzliche Grüße an „ohne Unterschrift“. Hier bei uns auf dem Land, in Warsow, Kothendorf und 
Krumbeck, spricht man noch mit seinem Nachbarn persönlich!! 
 
 
 

 Dieses wird veranlasst. 
 

Verantwortlich ist dafür der Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die 
Gemeindevertretung wird dort nachfragen, um eine Antwort zu 
erhalten. 
 

Die Säuberung der Einläufe, Beseitigung der Pfützen, ist in Auftrag gegeben. 
 

Na, wo sind sie denn? 
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 Windkraftanlagen Warsow 
 
Die Gemeinde sollte sich Zeit lassen. So lange nicht genügend Speichermöglichkeiten vorhanden 
sind, und es wird Minimum noch 10 Jahre dauern, ist eine für die Bewohner dieser Gemeinde  
wirtschaftliche Nutzung, nämlich vernünftige, stemmbare Preise, nicht gegeben. Ob dieses  

Unternehmen von der Gemeinde abgelehnt wird (wie es auch immer 
heißen mag), kann ich nicht sagen. Mir geht es ausschließlich darum, 
dass die Gemeindebewohner auch ihren finanziellen Nutzen daraus zie-
hen können und nicht nur der Anlagenbetreiber oder die Gemeinde als Amt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
    
 Verkehrsberuhigter  Sudeblick 

 
 

Im zweiten Anlauf fand nun die Zusammenkunft mit Einwohnerinnen und Einwohnern aus 
dem Sudeblick und Vertretern vom Verkehrsamt des Kreises und des Amtes Stralendorf im 
Feuerwehrhaus am 14. Januar 2014 statt.  
Frau Buller hatte eingeladen, um die Problematik der verkehrsberuhigten Zone des 
Sudeblicks zu erörtern. In diesem Bereich wird trotz Hinweisschild immer wieder sehr 
schnell gefahren. Mehrere „Fastunfälle“ ereignen sich dadurch immer wieder. 
Es wurde sehr lebhaft über verschiedene Möglichkeiten diskutiert, die Kraftfahrer zu 
„erinnern“, hier darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. 
Viele Vorschläge: Aufpflasterung, Bäume, Änderung der Parktaschen . . . scheitern zurzeit 
an den nicht vorhandenen Mitteln zur Realisierung. 
Darum werden die Einwohner gebeten, jeder achte auf sich selbst und spricht auch mal 
mit dem Nachbarn oder den Fahrern von Lieferfahrzeugen. 
Zur besseren Erkennbarkeit beim Einfahren in die Straße wird das Verkehrsschild 
vergrößert und der jetzige Standort überprüft. 
 

Zur Festigung für alle Kraftfahrer gibt es am Ende in diesem Gemeindeläufer nochmals ein 
paar Hinweise zum Verhalten. 
 
 
 
 
 
 
 

Wir als Gemeindevertreter sind ebenfalls der Meinung, dass nur mit Beteili-
gung der Gemeinde und entsprechenden Einnahmen solche Projekte errich-
tet werden können.  
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DDaa  iisstt  wwaass  llooss  iinn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  ……  
 

               Das war unsere Seniorenweihnachtsfeier 2013 
  
  

Am 12.12.2013 dürfte es in vielen Haushalten der Gemeinde ähnlich wie bei uns abgelaufen sein: 
Ein leichtes Mittagessen und nach verkürzter Mittagspause stiegen wir aus unseren Alltagsklamotten, 
machten uns "frisch" und zogen uns um. Rentner rüsten zur Weihnachtsfeier! 
Wir machten uns auf den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus. Im Saal erwartete uns der wohl größte und 
schönste Weihnachtsbaum, der je an dieser Stelle gestanden hatte. Frau Edith Maack hatte ihn aus  ihrer 
Plantage spendiert, dafür herzlichen Dank! 
Er war liebevoll geschmückt und auch die gesamte Dekoration der Tische und des Saales war noch nie so 
schön und niveauvoll gelungen. 
Wir begrüßten  Freunde und Bekannte und hatten schnell alle in dem bereits gut gefüllten Saal einen 
Platz an der Tafel gefunden.  
Nach der offiziellen Begrüßung durch Frau Lambrecht begann das gemeinsame Kaffeetrinken. Wie immer 
war alles gut und reichlich vorhanden. 
      Das kulturelle Programm gestaltete die Akkordeongruppe des Bertha-Klingberg-Hauses Schwerin, das 
vom Behindertenverband betrieben wird. 
Es wurden bekannte und auch internationale Weihnachtslieder vorgetragen. Auch wenn der eine oder 
andere Ton nicht ganz gelang, es war beeindruckend, mit welcher Hingabe die älteren Damen und Herren 
spielten und es gefiel allen. Zum Abschluss haben alle kräftig mitgesungen. 
Die Geduld der kleinen Vertreter des Kinder-und Jugendtreffs wurde allerdings etwas strapaziert, das 
Konzert hätte etwas kürzer sein können. 
      Die Kinder verteilten an alle Anwesenden selbst gebastelte Geschenke, Teelichthalter in Form von 
Weihnachtssternen. Sie kamen in vielen Haushalten in der Adventszeit zum Einsatz. Wir freuen uns, dass 
wir vom Jugendtreff nie vergessen werden! 
Frau Buller bedankte sich im Namen der Gemeindevertretung bei einigen Frauen und Männern, die sich 
besonders bei der Seniorenarbeit und der Vorbereitung der Weihnachtsfeier eingebracht hatten mit ei-
nem Weihnachtsstrauß, eine schöne Geste. 
Dann brachte der Weihnachtsmann die Päckchen und es wurde viel gelacht. 
Danach begann das,  wovon so eine Zusammenkunft wirklich lebt: 
         An allen Tischen wurde sich eifrig unterhalten und ausgetauscht. Dabei wurde auch das eine oder 
andere Gläschen Wein, Sekt oder Bier getrunken. 
Es gibt ja so viel zu erzählen. Besonders angenehm, dass es keine störende Musik gab und man nicht  so 
laut reden musste. 
Schnell verging die Zeit und zum Abschluss wurde - schon gute Tradition - noch auf Wunsch Bockwurst 
serviert. 
      Zu Hause schmeckt sie nie so gut und es ersparte uns das Abendbrot. 
Beim Auseinandergehen waren wir uns alle einig: Es war ein gelungener Nachmittag! 
Alle wünschten sich herzlich frohe Weihnachten und gingen zufrieden  heim. 
      Das Auspacken der Päckchen zu Hause war wieder eine gelungene Überraschung. Was Renate sich da 
jedes Jahr einfallen lässt ist beeindruckend, toll! 
Die Fleecedecken sind sicher schon in Benutzung, liegen auf dem Sessel oder im Auto, kommen aber spä-
testens an kühlen Grillabenden zum  Einsatz. 
Dem Team um Renate Lambrecht mit Evi Kielmann, Elvira Koslowski, Tatjana Eisenblätter und Ramona 
Gildemeister im Namen aller Senioren ein großes Dankeschön. 
Ich wünsche diesen Frauen, es möge, wenn sie in unserem Alter sind, weiter solche fleißigen Helfer ge-
ben, die dann für sie Päckchen packen, Feste vorbereiten, einfach helfen! 
  

 Karla Löffler 
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Fotos: Peter Düring 
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Gedächtnistraining 
in Warsow 

 

10. März 2014 
13.30 Uhr 

im Jugendtreff 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Frühstückstreff 
 
 

im 
 

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf 
 

          am  5.2.  5.3.   9.4.   7.5.2014 

 

 

um 9.30 Uhr 

 

  
    

Sportliche Gymnastik 

und Aerobic 
Jeden Dienstag, 19.30 – 20.30 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus 
Interessierte (egal welchen Alters) melden sich bitte  

bei  

Cornelia Ferner in Warsow  0172-3955930 

 

 

 

Paint–Brush-Work  
 

Dorfgemeinschaftshaus 
 
 

29. März 2014   10.00 Uhr 

 

 

Regelmäßige Treffen 
 

 

Termine für den Frauengesprächskreis 
in Kothendorf sind bei  
Frau Buller zu erfragen 

 

          

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr! 

 

 

Buchlesung 
 

Am 24. Februar 2014 
um 16.00 Uhr 

 

in der Bücherstube im Gemeindehaus 
Kothendorf 

Gedächtnistraining 
in Kothendorf 

 

11. März 2014 
17.00 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus 
 
 

 

Pastorin Wiebke Langer 
 

wird am 6. April um 14.00 Uhr 
in Warsow im Festgottesdienst 

ordiniert 
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 Februar 2014 
 Ferienveranstaltungen 3.2.2014 – 7.2.2014 

 Montag:      Spielenachmittag (Karten) 

15.00 Uhr 

 Dienstag:       Kinotag    

16.00 Uhr,3,00 €/5,00 € (bei 3D-Film) 

 Mittwoch:        Bastelnachmittag - Ölmalerei   

15.30 Uhr,        1,00 € 

 Donnerstag:    Bowlingturnier der JC`s 

15.30Uhr,      3,00 €      

 Freitag:          Spielenachmittag (Wii) 

15.00 Uhr 

  
 Ferienveranstaltungen 10.2.2014 – 14.2.2014 

 Montag:     Spielenachmittag (Würfel u.a.) 

15.00 Uhr 

 Dienstag:     Waffelbäckerei 

15.00 Uhr,         0,50 € 

 Mittwoch:      Spielenachmittag (Wii) 

15.00 Uhr 

 Donnerstag:    Bastelnachmittag - Ölmalerei   

15.30 Uhr,        1,00 € 

 Freitag:     Besuch Tonis Abenteuerwelt Wittenburg 

15.30 Uhr,   1,00 € 
 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist 4 Tage vorher bei mir anzumelden und der Eigenanteil zu 

entrichten. Änderungen sind vorbehalten. (Mobil: 0152 07423964) 
 
Angela Böttcher 
Leiterin Kinder- und Jugendtreff  Warsow 
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KINDERGARTENKINDER ZU BESUCH IM 
KINDER- UND JUGENDTREFF WARSOW  

 

Am Donnerstag um 9.00 Uhr machten sich 13 Kinder aus dem Kindergarten „Sonnenschein“ 

mit Frau Angelika Besch auf dem Weg. Ihr Ziel war der Kinder- und Jugendtreff in Warsow. 

Gespannt und voller Vorfreude trafen sie schließlich ein und wurden sogleich von Frau Bött-

cher, Leiterin des Treffs, in Empfang genommen. Zuerst lernten die Kinder den Clubgarten 

mit seinem Kräuterbeet kennen. Aufgeregt erzählten Julian und Rean den anderen Kindern 

von der Hexe, welche zu Halloween eine Truhe im 

„Hexenhäuschen“ versteckt hielt. 

Nachdem die Kinder ins Haus gegangen waren und 

sich von den dicken Wintersachen befreit hatten, 

konnten sie sich im Haus umsehen. Da gab es viel zu 

sehen, die Küche, der Computerraum, der Beschäf-

tigungsraum (Sport, Spiele, Basteln) und das 

„Stübchen“ mit seinen Tischkicker, der Play-

Station und der Wii. 

Nun hieß es erst einmal basteln. Mit viel Eifer wurden mittels Ausstechformen Figuren aus 

Wachsplatten ausgestochen und auf entsprechende Kerzen aufgetragen. Das Ergebnis war 

viel Spaß und individuell gestaltete Kerzen, welche die Kinder mitnehmen durften. Nach ei-

ner kleinen Erfrischung war Spielzeit! Es wurde gekickert, die Computer getestet und 

sportliche Wettbewerbe an der Wii ausgetragen.  

Viel zu schnell war die Zeit vorbei und es hieß Abschied nehmen. Als Dankeschön für die 

aufregenden Stunden sangen die Kinder zum Abschluss noch ein lustiges Faschingslied.  

Viele Kinder versprachen wieder zu kommen und werden natürlich (nach Absprache mit den 

Eltern) gern von Frau Böttcher im Kinder- und Jugendtreff Warsow betreut. 
 

Wie schon auf dem Zettelchen ersichtlich, informiere ich über Veranstaltungen sowohl in 

den Aushängen, als auch im Internet (www.gemeinde-warsow.de).  

Telefonisch bin ich unter 0152 07423964 zu erreichen oder während den Öffnungszeiten 

(Montag – Freitag: 15.00-19.00 Uhr) im KJT (Warsow, Ringweg 2a). 

 

Angela Böttcher 

Leiterin Kinder- und JugendtreffWarsow 

 

 

 

 

  

http://www.gemeinde-warsow.de/
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Abenteuer Lernen  

  Warum selbstgewählte Spielsituationen so wertvoll sind 
 

 

Das Lernen in Kindertagesstätten hat sich verändert. Um unsere uns anvertrauten Kinder 

auf die Schule und das Leben vorzubereiten und sie dabei zu begleiten, steht die emotiona-

le, soziale, motorische sowie kognitive  Entwicklung 

im Vordergrund. 

Kinder im Kindergarten nehmen sich nicht bewusst 

vor, ihren Wortschatz zu erweitern oder ihren Um-

gang mit anderen Kindern zu trainieren, um soziale 

Kompetenzen zu erlangen. 

Sie lernen es unbewusst während ihres Handelns. 

Indem sie ihre Umgebung mit allen Sinnen erkunden, 

sich  ausprobieren, experimentieren  und selbst in 

Aktion treten, erfahren sie etwas über sich selbst  

und die Welt in ihrer Vielfältigkeit, die sie umgibt. 

Kinder lernen am besten ohne Diktat. Entscheidende Momente, Harmonie, Möglichkeiten zur 

Eigenaktivität, Wahrnehmung, Interesse und unterschiedliche Materialien wecken die Neu-

gier unserer Kinder immer wieder aufs Neue. 

Täglich beobachten wir, wie Kinder ihre eigenen Lernerfahrungen machen. Sie lernen neben-

bei, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. 

 

Das freie Spiel ist daher wichtig für diesen ‚beiläufigen‘ Lernprozess. Im Spiel greifen Kin-

der ihre aktuellen Themen auf, die sie beschäftigen. 

So lautet zurzeit das Thema in der Maulwurfgruppe „Was wären wir ohne Zahlen?“ 

Die Kinder suchten nach Zahlen in ihrer nächsten Um-

gebung, wie z.B. auf Verkehrsschildern, Hausnum-

mern, Uhren, Autokennzeichen u.v.m. 

 

In unserer kleinen Küche kochten sie eine Zahlen-

suppe, bastelten Mobile mit Zahlen und Formen oder 

suchten sich  Schablonen im Umfeld für ihr 

Schneemannbild. 

Sie ertasten Zahlen, finden, erkennen und  verglei-

chen wie eine „1“  (z.B. wie eine Giraffe) oder eine 

„4“ (z.B. wie ein Dreieck) aussieht. 
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Wir lassen Schnee im Messbecher im warmen Zimmer tauen 

und beobachten wie sich der Aggregatzustand und die Menge 

im Messbecher verändern.  

Wir als Erzieher beobachten, geben Impulse und treten mit 

den Kindern immer wieder in einen Dialog, um eine bestmögli-

che Entwicklung und Chancengleichheit  sicher zu stellen. 

 

Nach dem Vorsatz: „Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir 

und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe.“ gestaltet 

unser Erzieherteam den Kindergartentag. 

 

 

 

Carola Hillert 

Leiterin Kindertagesstätte 

  

Neue Bäume in Verlängerung der Pfennigstraße                                                       Fotos: Peter Düring 



18 

 

Verbundene Kirchengemeinden  

     Gammelin–Warsow & Parum  
 
   

 
Grenzüberschreitende Erfahrungen 
 

tun mir immer dann gut, wenn ich über meine eigenen Grenzen hinaus meinen Lebenshorizont 
erweitern kann: Nämlich, in dem ich auf Andere, vielleicht mir völlig Fremde (wenn auch mit 
Herzklopfen) zugehe, Neues und Unbekanntes kennen lerne, meine herkömmlichen Denk- und 
Handlungsgrenzen erweitere und dadurch erfahre, was noch alles möglich ist in dieser Welt. Das 
bereichert mein Leben.  
 
Solche Erfahrungen habe ich machen können – gerade auch in der Gemeinde Warsow.  
 
Da denke ich an alltägliche Begegnungen im Gespräch, an das Dorfjubiläum, eine Andacht am 
Glockenstuhl in Kothendorf, an den spontanen hilfreichen Einsatz von Feuerwehr und anderen 
Freiwilligen bei dem Entladen der Dachziegeln, an die drei Männer in der AB-Maßnahme, an die 
Gastrolle im Dorfgemeinschaftshaus mit Frauenkreis, Kindergruppen und Gottesdienst usw. 
 

Vor allem aber erinnere ich mich an die Initiative von Menschen, die sich dafür stark machten, 
eine gute Kultur des Zusammenlebens zu entwickeln ohne auszugrenzen. Jede/r sollte sich will-
kommen und zu Hause fühlen. Damit das Gefühl entstehen kann, braucht es, dass man sich 
kennen lernt. Wer wohnt eigentlich neben mir? Und wie ist es eigentlich, wenn wir kurz oder auch 
länger ins Gespräch kämen? Wer ergreift zuerst die Initiative und klingelt?  
Da hilft das wunderbare Projekt des „Gemeindeläufers“. Ehrenamtliche engagieren sich seit Jah-
ren mit viel Einsatz. Nicht umsonst hat dieses Projekt Anerkennung verdient und Preise gewon-
nen.  
Im Redaktionsteam sitzen Menschen an einem Tisch, die vielleicht so nicht im Alltag zusammen 
kommen – für mich ein Erlebnis, von dem ich immer gern erzähle: Begegnung auf Augenhöhe 
und ein gemeinsames Ziel – auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. 
 
Eine andere grenzüberschreitende Begebenheit war, der schwere Entschluss das Pfarrhaus zu 
verkaufen.  Und siehe – wir haben viel gerade dadurch gewonnen.  
Das ist nicht nur eine Entlastung für eine zu kleine Kirchengemeinde, sondern wir haben neue 
Bewohner, die dieses Anwesen und Haus lieben und so mit Leben füllen.  
Und es ist zugleich eine neue Idee (oder eine Vision?) geboren worden. Im Turmraum der Kirche 
soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen des Dorfes entstehen.  
Womit der gefüllt wird, ist noch wunderbar offen, manche Scheu noch nicht abgelegt.  
Eine wirklich schöne erste Erfahrung aber hat gezeigt, dass noch viel möglich ist: Der Advents-
markt am 3. Advent.  
Als scheidende Pastorin hoffe ich sehr, dass das Aufeinanderzugehen von Menschen über Kir-
chengemeinde und politischer Gemeinde hinweg weiter zunimmt und Früchte tragen wird und ich 
dann zu einer der vielen schönen Veranstaltungen im Turmraum einmal vorbei schauen werde 
können.   
 
Ich sage Danke! wünsche Ihnen, den Einwohnern der Dörfer Krumbeck, Kothendorf und War-
sow, der Gemeindevertretung - vor allem diesem Redaktionsteam - alles Gute, neue grenzüber-
schreitende Erfahrungen (ohne einander zu überrennen ;-)) und  - wer es mag und annehmen 
will  - auch Gottes Segen!  
 
Maria Harder 
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Unser Gemeindeläufer   
    

   dankt Frau Pastorin Maria Harder  
     für 8 Jahre Mitarbeit im Redaktionsteam 

 

Auch wenn man sich manchmal wünscht, es möge alles so bleiben wie  
bisher, müssen wir leider Veränderungen hinnehmen. Wir hätten  uns  
gewünscht, dass Frau Pastorin Harder weiterhin zuverlässiges Mitglied im  
Redaktionsteam bleibt.  
Leider ist das aber durch ihre berufliche Veränderung nicht möglich.  
Deshalb möchten wir uns auf diesem Wege für die zuverlässige und  
wertvolle Arbeit – von der Ausgabe 1 an –  bei Frau Harder bedanken. 
 

Als kleines Dankeschön werden wir Ihnen ein Exemplar der Ausgabe Nr. 33 
zur Erinnerung überreichen. 
 

Wir wünschen Ihnen  für die Zukunft alles Gute, beste Gesundheit und  
weiterhin viel Freude an Ihren ehrenamtlichen und beruflichen Tätigkeiten. 
 

Ganz bestimmt werden wir uns im Rahmen des Ehrenamtes auf einigen 
Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern wiedersehen.  
Darauf freuen wir uns schon heute. 
 

Die Mitglieder des Redaktionsteams 
 
Gerhard Evers 
Leiter Redaktionsteam 
 

 
Wenn die Sirene in der Nacht ertönt … 
 

… dann beeilen sich die Kameradinnen und Kameraden unserer  
Freiwilligen Feuerwehr, um zum Feuerwehrhaus und schnellstmöglich 
zum Einsatzort zu kommen. Dann geht es nicht um einen Feuerwehr-
ausscheid, über den wir auch in unseren Ausgaben berichten, dann 
geht es oft um hohe Sachschäden und  um Menschenleben und evtl. 
auch  um das eigene Leben! 
 

Uneigennützig fährt die Besatzung dann an den Ort des Geschehens. In den letzten Monaten 
war das einmal der mächtige Sturm. Unwetterwarnungen gaben Hinweise, die Häuser nicht zu 
verlassen, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. 
 

Die Besatzungen der Feuerwehr sind dann  unterwegs, um z. B. entwurzelte Bäume von den 
Straßen zu räumen und  müssen sich selbst diesen Gefahren aussetzen.  
Ein anderes Mal wurde unsere Feuerwehr zum Löschen eines Brandes in unserer Gemeinde 
gerufen. Niemand wusste, was in dem brennenden Gebäude lagerte, ob z. B.  alte Gasflaschen 
dort „wild“ entsorgt wurden und zu explodieren drohten… 
 

Liebe Leserinnen und Leser, regelmäßig berichten die Kameradinnen und Kameraden der 
Feuerwehr  in unserem „Gemeindeläufer“ über ihre vielen Aktivitäten, wie Ausscheide, 
Wettkämpfe, errungene Siege und Qualifikationen. 
Ganz sicher aber haben sie noch nie über die Gefahren ihrer selbstlosen Einsätze berichtet.  
 

Ich bin überzeugt, auch in Ihrem Namen zu sprechen, liebe Leserinnen und Leser, 
wenn wir den „Feuerwehrleuten“ unserer Gemeinde für ihren selbstlosen,  ehrenamtlichen 
und oftmals gefahrvollen Einsatz ein besonderes und großes Dankeschön aussprechen. 
 
Ihr 
Gerhard Evers 
Leiter Redaktionsteam 
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 Einladung    

  zum Osterfeuer 
 
 
 
 
 

 
 

am Donnerstag,  
den 17. April 2014 

ab 19:00 Uhr 
für alle Einwohner an der  

Feuerwehr in Warsow. 
 
 

Alle Bürger unserer Gemeinde haben ab Mitt-
woch, den 16.4.2014 ab18:00 Uhr die Möglich-
keit, Baumschnitt an der Feuerstelle abzuge-
ben. 
   
  Bitte nicht vorher! 

                                                                                                                           

   

 
 

                    

  

©PD 

… und Eiersuchen für die Kleinen 
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Alter Feuerwehrbus wurde übergeben… 
 
Unser zwanzigjähriger Feuerwehrbus(MTW) ist nun bei seinem neuen Besitzer angekommen. Unsere 
Bürgermeisterin Gisela Buller und unser stellvertretender Wehrführer Enrico Voß übergaben den alten 
Mannschaftstransportwagen am Freitag, den 24. Januar an die Gemeinde Neu-Zachun.  
Glücklich empfangen haben ihn die Zachuner Bürgermeisterin und der Wehrführer Rüdiger Westphal. Es 
freut uns, dass wir eine andere Jugendfeuerwehr mit dem Bus einen Wunsch erfüllen konnten.   
 
Alle Kameraden der Feuerwehr Warsow bedanken sich bei der Gemeindevertretung, die es möglich  
gemacht hat, den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) anzuschaffen und bei der Firma Marth-
Design, die unsere Beschriftung am neuen MTW gesponsert hat. 

 
Herzlichen Dank für den neuen MTW. 
 
Doreen Burmeister, Wehrführerin und 

alle Kameraden der Feuerwehr Warsow 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

      
    Dann steht noch ein weiterer wichtiger Termin an 
 

    Der Amtsausscheid der Feuerwehren  

                         des Amtes Stralendorf findet in diesem Jahr  

  am   26.04.2014  ab  9:00 Uhr in Warsow statt. 

   Dazu sind selbstverständlich alle Bürger unserer  

                                                  Gemeinde herzlich eingeladen. 
  

Neuer Mannschaftswagen 

Übergabe von Bürgermeisterin zu Bürgermeisterin 
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Einsatzreiche Vorweihnachtszeit für die Kameraden 

unserer Feuerwehr 
 

Am  2.Dezember 2013 läuteten um  2.24 Uhr die Sirenen in 
unserer Gemeinde und bei allen anderen Feuerwehren im 
Amtsbereich Stralendorf.  
 
Die Nacht war nun für elf Kameraden aus unseren Lösch-
gruppen Kothendorf und Warsow und vielen weiteren  
Kameraden aus den anderen Feuerwehren zu Ende.  
 
Während alle Einwohner tief geschlafen haben, sind die  
Kameraden zu einem Brandeinsatz in Warsow ausgerückt. 
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war uns allen klar, dass 
wir so schnell nicht fertig werden.  
 
Ein Teil der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage in 
Warsow stand in Flammen. Die Feuerwehren aus dem 
Amtsbereich rückten nach und nach an und fingen an zu  
arbeiten. Als der Brand nach wenigen Stunden unter  
Kontrolle war und alle anderen Feuerwehren wieder abgerückt waren, fingen unsere Kameraden 
mit der Brandwache an.  
 
Am frühen Nachmittag kehrten sie auch wieder in die Feuerwehrzentrale zurück. Nachdem alle 
gebrauchten Materialien bei der Kreisfeuerwehrzentrale in Hagenow getauscht wurden und  
unsere Löschgruppen wieder einsatzbereit waren, schlug es 16:00 Uhr.  
 

 
 
Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten… 
 

 
Am  5.Dezember 2013 um 22.05 Uhr läuteten erneut die Sirenen in unseren Dörfern. Wieder 
rückten unsere Kameraden aus.  
 
Diesmal war es ein Sturmschaden. Es musste in Richtung Walsmühlen ein Baum von der Straße 
geräumt werden.  
 
Ich danke allen Kameraden für die geleistete Arbeit in der Vorweihnachtszeit.   
 
Wehrführerin Doreen Burmeister 
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        Hallenturnier in Wismar 
 
 
 

 
 
Am Samstag, den 18.01.2014 bestritt unsere F-Jugendfußballmannschaft beim 
Gastgeber "Schifffahrt Hafen Wismar" ein tolles Hallenturnier.  
 

Unsere Jungs spielten trotz verletzungsbedingter Ausfälle einen sehr guten  
Fußball und erkämpften 3 Siege und ein Unentschieden. Lediglich gegen den 
Erstplatzierten mussten wir uns geschlagen geben.  
 

Somit belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz.   
 

Zwei Spieler unserer Mannschaft wurden von der Turnierleitung ausgezeichnet, 
Marlon Burmeister als bester Spieler des Turniers und Finn Templin als bester 
Spieler seiner Mannschaft.  
 

Es war eine super Mannschaftsleistung und wir freuen uns schon auf unser  
eigenes Turnier in Stralendorf am Samstag, den 15.02.2014. 

  

1.Platz: Neuburger SV 
2.Platz: SG Zachun/Warsow 
3.Platz: Schifffahrt Hafen Wismar I 
4.Platz: VfL Neukloster 
5.Platz: Burgsee Schwerin 
6.Platz: Schifffahrt Hafen Wismar II 

  

   

Enrico Templin 
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Vom Fahrverhalten im Wohngebiet „Sudeblick“ 

Richtiges Verhalten im verkehrsberuhigten Bereich 

 

Welches ist das höchste Alarmzeichen im Straßenverkehr? Quietschende Bremsen? Bestimmt 
nicht. Die Hupe? Wohl kaum. Das Martinshorn? Nein. 
 
Ein rollender Ball! Denn dem folgt immer ein Kind. Manchmal ist es vorsichtig, guckt, geht erst 
weiter, wenn auf der Straße kein Auto zu sehen ist. Meistens jedoch läuft es einfach drauf los, 
womöglich noch zwischen geparkten Autos hindurch, schlimmstenfalls direkt vor ein fahrendes. 
 
Die Straße „Sudeblick“ wurde mit dem Verkehrszeichen 325, welches den Beginn eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches - umgangssprachlich meist "Spielstraße" genannt – markiert, ausge-
schildert. Dieses soll u.a. zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Emissio-
nen (Abgase und Lärm), Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie der Verkehrsbe-
ruhigung dienen. 
Leider wissen viele Verkehrsteilnehmer teilweise immer noch nicht, wie sie sich in einemVer-
kehrsberuhigten Bereich richtig zu verhalten haben. Insbesondere die verschiedenen Paket-
dienste aber auch einzelne Anwohner würden häufig zu schnell in der Straße fahren. 
Die Straßenverkehrsordnung nennt fünf Punkte, die es innerhalb des verkehrsberuhigten Berei-
ches zu beachten gilt: 
 

1. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten. 
2. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall er-

laubt.  
3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern; wenn nötig, 

müssen sie warten 
4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. 
5. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, ausgenommen 

zum Ein- oder Aussteigen, zum Be- oder Entladen.  
 

Die extrem reduzierte Geschwindigkeit - wenn sie denn eingehalten wird - führt schon von sich 
aus dazu, dass die Fußgänger sich relativ sicher fühlen können. Umgekehrt dürfen die Fußgän-
ger die Situation aber nicht ausnutzen und Fahrzeuge absichtlich behindern oder aufhalten. 
 
Gegenseitige Rücksichtnahme ist eben auch hier oberstes Gebot. 
 
Bauliche Veränderungen, welche den Verkehr wirksam beruhigen und die Durchfahrt erschweren 
sollen, u.a. Blumentröge und Bänke, Schwellen und sonstige Hindernisse sind nur mit einem ho-
hen finanziellen Aufwand für die Gemeinde zu leisten. 
 
Die Gemeindevertretung bittet daher alle Anwohner / Verkehrsteilnehmer sich rücksichtsvoll im 
Straßenverkehr zu verhalten und auch andere Verkehrsteilnehmer, wie Besucher, Paketdienste 
etc. bei einem Fehlverhalten anzusprechen und an deren Verantwortung für ein rücksichtsvolles 
Fahrverhalten zu appellieren. 
 
Danke für Ihr Verständnis. 
 

Gemeinde Warsow 
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Wir gratulieren 
  
 

    Die Gemeindevertretung Warsow und das  
  Redaktionsteam gratulieren allen  
  Geburtstagskindern und Jubilaren der  
  Monate  Februar, März, April 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Gemeindeläufer 

 

- Informationen von und über die Gemeinde Warsow – 
 

…auch über Internet   www.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  Gerhard Evers 
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