
       nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen   
               diese Mappe an seinen Nachbarn  persönlichpersönlich  weiterreicht!
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,
 

das Jahr 2018 ist schon mehrere Tage alt und der Winter ist pünktlich zu den Winterferien zurückge-
kommen. Die Kinder haben sich sicher darüber gefreut. Leider bleibt die weiße Pracht ja nicht lange 
liegen, denn die Sonne hat doch schon recht viel Kraft.

Für alle Autofahrer ist der Winter ja nicht so erfreulich, immer wieder kommt es auch in unserer 
Gemeinde zu Unfällen.

Anfang Februar wurden wieder unsere neugeborenen Kinder und ihre Eltern mit einem gemeinsamen
Frühstück und einem Gutschein begrüßt. Dafür mein besonderer Dank an den Sozialausschuss für 
die gute Vorbereitung.

Die Senioren trafen sich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr zum gemeinsamen Frühstück, dafür 
ein besonderer Dank an Frau Lambrecht und ihre Helfer.

Der Frauensport auf dem Saal hat auch wieder begonnen, nach wie vor am Dienstag jeder Woche in 
zwei Gruppen. Ein besonderes Dankeschön an Frau Ferner für die Kursleitung.

Ab März wird ein zusätzlicher Kurs für verordnete Übungen im Bereich des Bewegungsapparates 
erfolgen. Dafür hat Frau Ferner eine zusätzliche Ausbildung absolviert. 

Das traditionelle Tannenbaumverbrennen fand wieder in Kothendorf am Krügerteich statt, dafür 
bedanken wir uns bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch einmal 
darauf hin, dass Baumschnitt nur unmittelbar vor dem jeweiligen Feuer aufgeschichtet werden soll. 
Es kommt immer wieder zu illegalem Müllentsorgen, dafür sind dieses Traditionsfeuer nicht gedacht. 

Der Spieleabend am 9.2.2018 im Dorfgemeinschaftshaus war wieder gut besucht. Dafür möchte ich 
Herrn Beese und Herrn Zeilinger danken, die im Vorfeld alles so gut organisiert haben.

Am 5.3.2018 bietet die WEMAG - Com Bürgergespräche von 15  - 18.00 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus an. Die Infoveranstaltung auf dem Saal war ja gut besucht und ich hoffe sehr, dass alle offenen 
Fragen geklärt werden konnten. Wann der Ausbau in unseren Dörfern beginnt, ist noch nicht bekannt.
Herr Becker ist für all diese Probleme der Ansprechpartner und wird uns rechtzeitig informieren.

Der Bauantrag für den Bolzplatz am Kindergarten in Warsow wurde genehmigt. Der Bauausschuss 
wird sich in seiner nächsten Sitzung noch einmal damit befassen und dann kann bei offenem Wetter 
mit Hilfe der AWO, Sponsoren und der Eltern mit dem Ausbau begonnen werden.

In diesen Tagen denke ich besonders an die Bürger in unserer Gemeinde, die einen lieben Menschen
verloren haben und darüber traurig sind und an unsere kranken Mitbürger. Mögen sie Hilfe und      
Zuspruch in ihrem unmittelbaren Umfeld finden. 

Der nächste Frühling kommt bestimmt irgendwann und solange genießen Sie die Sonnenstrahlen bei
einem Spaziergang in winterlicher Landschaft.

Ihre Gisela Buller
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Grüße

  Frohe Weihnachten der Redaktion des Gemeindeläufers 
  und einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit.

Das Redaktionsteam bedankt sich für die guten Wünsche. Es ist uns Ansporn, auch 2018 
die Gemeindeläufer in den Umlauf zu senden.

Ratten in Warsow

 
 Wir möchten darauf aufmerksam machen, 

dass zwischen den Grundstücken (Am Bach) 
eine Rattenplage ist. Wir bitten darum, dass 
sich die Gemeinde darum kümmern möchte. 
Es ist dort ein Sumpfgebiet und es wird auch
nicht gepflegt. Die Ratten laufen uns bald um.

Dazu siehe Beitrag „Die Gemeindevertretung informiert“ in diesem Gemeindeläufer.

Papier

  Ist es möglich, die Intervalle für die Leerung der 
  Papiercontainer zu verkürzen?

Auf die Intervalle zur Leerung der Container hat die Gemeindevertretung leider keinen Einfluss. Es 
besteht aber die Möglichkeit, dass jeder Haushalt sich kostenfrei eine blaue Tonne bestellt, die im 
4-wöchigen Rhythmus geleert wird. Auch in Holthusen (Fa. Dörner) kann kostenfrei Pappe und 
Papier in den Großcontainer gebracht werden.
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Sturmschäden

+ Hallo, wann wird der Sturmschaden zwischen Krumbeck und
   Kothendorf komplett beseitigt?

+ Dieser Frage schließen wir uns an.

Unser Gemeindearbeiter arbeitet daran, um die Schäden möglichst schnell zu beseitigen.

Straßenbeleuchtung

Bitte die Straßenlaternen in der Mühlenbecker Str. kontrollieren. Die vor Haus-Nr. funktioniert gar 
nicht und vor Haus-Nr.10 ist auch defekt. Die Kinder müssen morgens im Dunkeln zum Bus gehen.

Wenn es auch etwas länger gedauert hat, beide Lampen leuchten wieder.

Wasserpfütze

Das Geld liegt auf der Straße,
   man muss nur verstehen,
      es richtig aufzuheben.

So lautet ein altes Sprichwort, das noch in der heutigen Zeit Gültigkeit hat. - In Warsow an der B321 
gibt es eine Fußgängerampel. Diese könnte für unser Dorf eine richtige Geldeinnahmequelle sein.
Bei Regenwetter bildet sich hier vor und im Ampelbereich häufig eine große Wasserpfütze (60m x 
4m). Diese reicht oft vom halben Bürgersteig bis zur Fahrbahnmitte und hat sogar noch einen kleinen
Seitenarm in Richtung Querweg. Dieses Phänomen könnte man gut zur Geldeinnahme nutzen.
1.  Die Autos, die Richtung Schwerin fahren könnten eine kostenpflichtige Autobodenunterwäsche mit
     Seitenspülung erhalten…
2.  Auf beiden Straßenseiten am Ampelmast könnte man einen Gummistiefelautomaten aufstellen,
     um trockenen Fußes die Straße im grünen Ampelbereich zu überqueren (Ausleihgebühr).
Um die Warsower Bürger aber finanziell zu entlasten, könnte in bestimmten Abständen das Reinigen 
der Gullys erfolgen!  Viele Warsower Bürger würden dieses sicher sehr begrüßen. Wer möchte schon
an der öffentlichen Str. seine Fußbekleidung gegen Gummistiefel wechseln, um trockenen 
Fußes die andere Straßenseite zu erreichen?
Viele Autofahrer auf der B321 würden wohl auch gerne auf diese unfreiwillige Autowäsche 
 verzichten, zumal es unter Umständen eine richtige Gefahrenstelle ist. Also: Auge sei wachsam!
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Zuletzt

Wenn etwas diskriminiert, beanstandet oder für falsch befunden werden sollte, dann sollte man den 
A…  in der Hose haben, um diese Sache zu klären….. am besten persönlich!!

  

    Die Gemeindevertretung informiert

Hinweis aus gegebenem Anlass zu besorgten Anfragen

Besorgte Bürger wiesen in den letzten Wochen auf das vermehrte Antreffen von Ratten hin. 
Mecklenburg-Vorpommern, ein Bundesland mit viel Wasser und Landwirtschaft, bietet den Nagern 
beste Lebensgrundlagen. Aufgrund eines milden Winters und eines Überangebots an Nahrung steigt 
örtlich die Population der Nager. Ratten treten, wie andere Tiere auch, in der Regel dort auf, wo sie 
ausreichend Nahrung, Unterschlupf und Nistmöglichkeiten finden.
Ratten sind nach § 2 Nr. 12 Infektionsschutzgesetz Gesundheitsschäd-
linge, da durch sie Krankheitserreger auf den Menschen übertragen 
werden können. In Mecklenburg-Vorpommern regelt die Landesverord-
nung zur Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen vom 6. Juli 2011 die
Abwehrmaßnahmen.
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Sollten Sie einen Rattenbefall festgestellt haben, gilt es Folgendes zu beachten:

Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte und sonstige Besitzer von Grund-
stücken, Wohn- und Gewerberäumen, Schiffen und anderen Transportmitteln zur Feststellung und 
Bekämpfung eines Rattenbefalls verpflichtet. Sie haben ihn unverzüglich bei der zuständigen 
Behörde (z. B. Ordnungsamt, Gesundheitsamt) anzuzeigen, in deren Bereich der Befall aufgetreten 
ist. Die Kosten für den/die Schädlingsbekämpfer/in beziehungsweise Kammerjäger/in trägt der 
Grundstückseigentümer.
Helfen Sie, die Anzahl der mit uns lebenden Ratten nachhaltig zu verringern, damit es gar 
nicht erst zu einem Rattenbefall kommt:

- Halten Sie die Abfallbehälter fest verschlossen. Lassen Sie defekte Abfallbehälter reparieren 
oder austauschen.

- Entsorgen Sie Müll ausschließlich in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter – niemals
daneben.

- Lagern Sie die gelben Säcke bis zur regulären Abholung für Ratten unzugänglich.
- Entsorgen Sie Speisereste in der Biotonne, nicht auf dem Kompost oder in der Toilette.
- Lassen Sie keine für Haustiere oder Vögel vorgesehene Futterquelle unkontrolliert offen-

stehen.
- Achten Sie in Ihrem Wohnumfeld auf Hygiene und Sauberkeit. Verschließen Sie offene Stellen 

jeder Art (etwa Öffnungen zur Lüftung) in Erdbodennähe mit engmaschigen Gittern, damit
Ratten nicht in die Gebäude gelangen können.

Joachim Becker, Gemeindevertreter

Straßenbeleuchtung Krumbeck

Im bereits seit 1994 eröffneten, aber noch nicht abgeschlossenen Flurneuordnungsver-
fahren wurden u.a. mannigfaltige, dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen und 
die zugehörigen Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz beschlossen und ein-
geleitet. Der überwiegende Teil dieser Vorhaben wurde bereits umgesetzt, einzelne 
Vorhaben aus Kostengründen zurückgestellt. So auch die als Bestandteil des ländli-
chen Wegebaus vorgesehene Straßenbeleuchtung in der Ortslage Krumbeck. Die 
vorgesehenen, z.T. noch ausstehenden, Ausgleichsmaßnahmen sind mit finanzieller 
Beteiligung der Gemeinde vor Abschluss des Flurneuordnungsverfahrens jedoch 
zwingend umzusetzen.

Im Zusammenhang mit dem im Oktober 2017 auch für die Gemeinde Warsow beschlossenen Breitbandaus-
bau eröffneten sich Möglichkeiten für Synergieeffekte bei einer gemeinsamen Erdverlegung der jeweiligen 
Kabel, um die Kosten für die bereits grundsätzlich genehmigte Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Die Wemag
war bereit, die erforderlichen Kabel unter anteiliger Kostenteilung mit zu 
verlegen. Um in den Zeitrahmen für die Breitbandplanung integriert werden zu können, war der Antrag für eine 
Mitverlegung bis zum 31.01.2018 bei der Wemag einzubringen. 
Da die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Flurneuordnungsverfahren mit 65 % förderfähig ist, muss der 
Förderbescheid entsprechend den Regularien vor Beginn des Vorhabens vorliegen. Da derzeit keine gültige 
Förderrichtlinie im Land vorliegt, konnte der Fördermittelgeber aus verwaltungsrechtlichen Gründen den unver-
züglich nach der Eröffnung einer Option auf Mitverlegung gestellten Antrag der Gemeinde bisher nicht positiv 
bescheiden. Eine Mitverlegung hätte ohne Förderbescheid nur noch die spätere Förderung des im Übrigen nur
gering kosten-relevanten Anteils für die Leuchten gestattet. 
Angestrebte Synergieeffekte können nicht genutzt werden. Bei einer betriebswirtschaftlichen 
Betrachtung vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation der Gemeinde ist derzeit keine Aussicht 
auf eine Realisierung der Straßenbeleuchtung erkennbar. 
Eine solches, zwar formalrechtlich korrektes Prozedere, das aber keinen Raum für problemorientierte Ansätze 
lässt, kann mir vor dem Hintergrund anderer positiver Erfahrungen zu sachorientierten Lösungen nicht 
vermittelt werden. Dazu möge aber jeder seine persönliche Bewertung anstellen. 

Joachim Becker, Gemeindevertreter
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Zeitweilige Sperrung des Sportplatzes in den Wintermonaten

Der Sportverein Warsow e.V. beantragte die Sper-
rung der Rasenfläche des Sportplatzes durch den
Rechtsträger entsprechend den Festlegungen in § 6
der Spielordnung des Landesfußballverbandes
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Die Gemeinde ist Rechtsträger des an den Sport-
verein Warsow e.V. zur Nutzung übergebenen Sport-
platzes. Dessen Spielfläche wurde im Rahmen einer
aufwändigen Sanierung durch die Fa. Peiffer mit
Rollrasen versehen. Um zukünftig bei ungeeigneten Platzverhältnissen (Frost, Schnee, Vernässung) 
größere Schäden am Rasen zu verhindern, die vorrangig bei Spielbetrieb in den Wintermonaten 
(Dezember, Januar, Februar) verursacht werden, ist es wichtig, zu diesen Zeiten eine Ruhezeit fest-
zulegen. Fa. Peiffer empfiehlt, den Platz zu dieser Zeit komplett zu sperren und nur nach Bedarf und 
geeigneter Witterung für den Spiel- oder Trainingsbetrieb freizugeben. 
Die Gemeindevertretung hat im Dezember 2017 die allgemeine Sperrung der Rasenfläche des Sport-
platzes in Warsow für den Spielbetrieb jeweils in den Monaten Dezember, Januar und Februar 
beschlossen. Über Ausnahmen von der Sperre kann nach pflichtgemäßem Ermessen der Sportverein
Warsow e.V. im Einzelfall entscheiden.

Joachim Becker, Gemeindevertreter

Da ist was los in der Gemeinde
Kirche Warsow – Turm für alle

Am dritten Advent haben wir den Turm für alle in der Kirche in Warsow feierlich eingeweiht.

Sehr, sehr viele Menschen waren an diesem Tag dabei und haben uns beglückwünscht zu dem ge-
lungenen Ergebnis der Umgestaltung des Turmbereiches von einer Abstellkammer hin zu einem 
ansprechenden Raum mit toller Küche und schickem WC.

Nun aber waren wir gespannt, die erste Veranstaltung war angekündigt – Feuerzangenbowle mit Film
und Getränk im Turm für alle. Würden überhaupt Menschen Interesse zeigen? Banges Warten, aber 
dann trudelten die Zuschauer ein und der Turm war schnell voll besetzt. Puuh…, das hat schon mal 
geklappt. Die Technik, zwar noch als Provisorium, hat auch mitgespielt. Das Herstellen der Feuerzan-
genbowle war noch etwas holperig, aber lecker war sie am Ende trotzdem und die Besucher der    
Veranstaltung waren guter Laune und sehr wohlwollend mit uns Veranstaltern.

Es war eine tolle erste Veranstaltung nach dem Umbau. 

Fest steht jedoch, dass wir in unseren Dörfern Menschen brauchen, die bereit sind, Veranstaltungen 
zu organisieren und zu begleiten. Allein können wir das nicht leisten, es ist ja auch ein Turm für ALLE.
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Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich gern an mich, die anderen Kirchengemeinderatsmit- 
glieder oder die Gemeindevertreter der Gemeinde Warsow. Wir freuen uns auf viele Ideen und       
tatkräftige Unterstützung.

Ach übrigens, helfen würde es auch, wenn Sie uns, vielleicht dauerhaft, finanziell unterstützen      
würden. Die Installation der Heizung, der Küche und des WCs bedeutet eine Steigerung der Betriebs-
kosten von 0 € auf noch nicht absehbare Kosten. Wenn jeder erwachsene Bürger von Krumbeck, 
Kothendorf und Warsow im Jahr 12 €, also 1 € monatlich überweisen würde, kämen sicher die       
Betriebskosten schon zusammen.

Hier noch einmal unsere Bankverbindung:

Ev.--Luth. Kirchengemeinde Gammelin-Warsow

Zweck: Turm für Alle

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

IBAN: DE 62 14052000 1711378778

         

Alle Jahre wieder ...... 

Am 14. Dezember 2017 erwartete ein festlich dekorierter Saal die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde  
zur traditionellen Weihnachtsfeier. Der von Familie Rene Maack gesponserte Weihnachtsbaum strahlte liebe-
voll geschmückt und die darunter liegenden Päckchen verrieten, dass bereits am Vormittag der Weihnachts-
mann vorbeigeschaut hatte. Auf den Tischen fanden alle toll gestaltete Säckchen mit Rumkugeln. Diese hatten
die Kinder im Kinder-und Jugendtreff speziell für die Seniorinnen und Senioren selbst hergestellt. Darüber    
haben sich alle sehr gefreut. Danke! Die Rumkugeln waren wirklich lecker. 

Nach einer stimmungsvollen Begrüßung und einem kurzen Jahresrückblick luden Kaffee, Torte und Stollen 
zum Schlemmen ein. 

Noch mehr weihnachtliche Stimmung kam auf, als Heike und die Wichtelmänner alle auf eine musikalische 
Winterreise entführten. Die auf neue Art dargebotene Weihnachtsgeschichte sorgte bei Vielen für leichte    
Gänsehaut. Aber nicht nur die Geschichte war schuld. Die Heizung spielte uns an diesem Tag einen Streich. 
Auch wenn die Stimmung stieg, fiel doch die Raumtemperatur merklich. Herr Sonder konnte zwar kurzfristig 
helfen, aber dass die Batterien im Steuergerät leer waren, konnte nun wirklich niemand ahnen. Schnell wurde 
improvisiert und bald zog ein kräftiger Duft von Glühwein durch den Saal. 
Einen absoluten Höhepunkt haben dann allerdings diejenigen verpasst, die gleich nach der obligatorischen 
Bockwurst den Heimweg antraten. Alle, die danach noch in gemütlicher Runde zusammen saßen, konnten   
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miterleben, wie ganz langsam der Weihnachtsbaum umfiel und kurz für Aufregung sorgte. Außer ein paar     
zerbrochener Kugeln ist nichts passiert. 

Da heißt es nun: Alle Jahre wieder ... und doch war dieses Mal vieles ganz anders. 

An dieser Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön allen Helfern. 

"Zwerge" im Dorfgemeinschaftshaus 

Am 8. Februar wurden die Kinder des Geburtsjahres 2017 durch die Bürgermeisterin und die Vertreter des 
Sozialausschusses der Gemeinde herzlich begrüßt. 
Julian Valentin Voß, Theodor Techen, Pauline Schindler und Thure-Elian Garve sind die jüngsten Einwohner 
unserer Gemeinde. 
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Tagesausflug für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde 
 

Unsere Seniorinnen und Senioren gehen gerne gemeinsam auf Reisen und daran soll sich auch in 
diesem Jahr nichts ändern. Es ist bereits alles geplant: 

Termin: 21. Juni 2018

Abfahrt: ca. 8.00 Uhr
 

Ziel: Walsrode 

Ablauf: 11.00 Uhr Besuch der Wachskerzenmanufaktur und Kerzenschnitzerei 
12.00 Uhr Mittagessen  -  Schweinebraten für alle 

  14.00 Uhr Schnupperfahrt im Serengetipark 
16.30 Uhr Kaffee und Torte

Rückfahrt: gegen 17.30 Uhr 

Kosten:  35,-€/Person

Bitte berücksichtigen Sie diesen Termin bei Ihren privaten Planungen. 
Einladungen und Kassierung erfolgen Mai/Juni. 

Renate Lambrecht

Jahresplan Seniorenbeirat

 
26.02.2018  16 Uhr   Buchlesung

 
28.02.2018  16 Uhr  Kegeln

 
16. März Theaterfahrt

 
April   Paint Brush Work

 
Mai/Juni Bilder-Vortrag

 
21.06.2018  Tagesfahrt Walsrode mit Kerzenmanufaktur, Serengetipark . . .

 
Juli   Kegeln

 
November  Buchlesung

 
13. Dezember Weihnachtsfeier

 
Termin ausstehend:  Erklärungen zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht usw.

 

 
Karin Almeroth Vorsitzende
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Frühstückstreffen
14. Mär. +  9. Mai + 11.Juli

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Gymnastik und Aerobic
Jeden Dienstag

Dorfgemeinschaftshaus

Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
     der Kirchengemeinde in Kothendorf  

bitte bei Gisela Buller erfragen
  +   +  

Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung und weitere Termine 
bei Gisela Buller  0172 4046613

Paint Brush Work
21. April 2018

ab 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Frühjahrsputz

23. März 2018
16.00 Uhr

an der Feuerwehr Warsow

Spieleabend
9.3. +  

19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

 

  Statt Frühstück -  
               Kaffeetrinken

11. April 2018 14.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Osterfeuer
29. März 2018
ab 19.00 Uhr

Feuerwehr Warsow

Tagesausflug
21.Juni 2018
ca. 8.00 Uhr

Ziel: Walsrode



Treffpunkt 
Kinder- und Jugendtreff Warsow

Der Kinder- und Jugendtreff Warsow besteht seit 1995 - und damit ein Ort in 
der Gemeinde wo sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit treffen.
Der Kinder- und Jugendtreff bedeutet aber nicht nur Veranstaltungen, er ist 
auch ein Ort wo man sich trifft und redet, ein Ort der Betreuung, der Hilfe und 
Gemeinsamkeiten. Wichtigste Regel hier ist der friedliche und achtungsvolle 
Umgang miteinander. 

2018 bieten wir, wie in den vergangenen Jahren, Spieleabende, Kreativnachmit-
tage, Sportturniere, Back- und Kochveranstaltungen, Tagesausflüge nach Rostock 
und Sierksdorf, Ferienveranstaltungen und Veranstaltungen zu Anlässen wie     
Ostern, Halloween und Weihnachten an. Es gibt also vielseitige Möglichkeiten. 
Wichtige Bestandteile sind auch wieder unsere gemeinsamen Familienveranstal-
tungen.

In diesem Jahr kommt die Umgestaltung des Außenbereiches zum Outdoor-Sport-
und Spielplatz hinzu. Dadurch erweitert sich das Freizeitangebot im sportlich- 
spielerischen Bereich und wird nach Fertigstellung mit einem „Sommerfest im 
Treff“ gebührend gefeiert. 

Unser Dank gilt Allen für die bisherige und auch künftige Unterstützung! 

Hier noch für alle Interessierten zur Information:

Öffnungszeiten: à täglich von 15.00 – 19.00 Uhr

Veranstaltungsangebote:

à auf unserer Internet-Seite  www.gemeinde-warsow.de

 à über WhatsApp Gruppe „Info-Treff“ und Facebook

à Aushang im Treff

Erreichbarkeit: à telefonisch: 0152 34237527

à Mail: www.jugendclubwarsow@gmx.de

Bildergalerie: à auf unserer Internet-Seite

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Reten – Lösceen – Bereen – Scetzeen

Terminankündigungen:

·    Osterfeuer:       29. März 2018  ab 19:00 Uhr     –    Am 28. März baut die Feuer-
wehr ab18:00 Uhr das Feuer auf. Wer noch Brennholz o.ä. los-     
werden möchte, kann dieses gerne tun und soll dann um 18:00 Uhr 
an der Feuerwehr sein... Abholung durch die Feuerwehr ist nicht 
möglich !

·   Frühjahrsputz: 23. März 2018  16.00 Uhr     –    Wer die Kameraden unterstützen 
möchte, kann helfen und mit Arbeitsmaterial vor Ort sein. 

Tannenbaumverbrennen in Kothendorf

Am 13. Januar fand das Tannenbaumverbrennen in Kothendorf am Krügerteich statt. Hier hatten die 
Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde die Gelegenheit, ihre Tannenbäume zu 
verbrennen. Leider wurde dieses nicht gut angenommen. Insofern müssen wir uns überlegen, ob wir  
diese Veranstaltung nochmal durchführen. Daher unsere BITTE an alle Einwohner in der Gemeinde, 
kein Gartenschnitt o.ä. mehr am Krügerteich abzulegen. Dieser müsste sonst teuer von unserer    
Gemeinde entsorgt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Doreen Lenz und Björn Eisenblätter
Wehrführerin und Stellvertreter

Amtsausscheid 2018

Wo:  am 9. Juni 2018 ab 09:00 Uhr in Wittenförden 

Wer hier einen Eindruck über die Leistungen unserer Kinder- und Jugendfeuerwehr und auch über 
die aktiven Kameraden bekommen möchte, kann vorbeischauen und unsere Wettkämpfer unterstüt-
zen und anfeuern.

Die Kameraden der Feuerwehr Warsow 
würden uns darüber freuen.
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 Doreen Lenz
Wehrführerin

mit Ostereiersuchen für die 
Kleinen

tel:29.03


Neues aus der Kita „Haus der Kleinen Freunde“
Abenteuer Kita

In unserer Kita herrscht ständig ein reges Treiben. In allen Gruppen spielen und lernen die  
Kinder und erforschen ihre Umwelt. Wir begleiten sie dabei in ihrer emotionalen, sozialen,  
motorischen und kognitiven Entwicklung.

Kinder lernen unbewusst während ihres Handelns. Indem sie ausprobieren, experimentieren 
und selbst in Aktion treten, erfahren sie etwas über sich selbst und die Welt in ihrer Vielfältig-
keit. Die Kinder lernen also am besten ohne Diktat.

Wir als Erzieher beobachten, geben Impulse und treten mit den Kindern immer wieder in     
einen Dialog, um eine bestmögliche Entwicklung und Chancengleichheit sicher zu stellen.

Oje, oje wo bleibt der Schnee?

Wir können keinen Schneemann bauen und keine Schneeballschlacht machen, aber        
andere tolle Sachen können wir trotzdem machen. So haben wir gemeinsam mit den        
Kindern nach Ideen für spannende Wintertage gesucht. Es gab viele Ideen und wir haben 
uns dann für ein Winterfeuer entschieden. Dabei wünschten sich die Kinder Knüppelkuchen, 
Würstchen und Kinderpunsch. Dann ging es an die Organisation. Es mussten Stöcke            
beschafft und der Teig zubereitet werden. Die Vorfreude war bei den Kindern dann auch 
sehr groß. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und es regnete einmal nicht. Wir hatten 
viel Spaß und dicke Bäuche, wie der Schneemann.

Kinder, die noch nicht so viel Ausdauer haben, haben sich an anderen Spielen vergnügt.

Für diesen besonderen Tag haben wir zwei Vatis, Herrn Schug und Herrn Lasanske ge-     
wonnen, bei denen wir uns auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bedanken       
möchten.

Unser Faschingsfest Helau!

Am 1.Februar haben wir unser jährliches Faschingsfest gefeiert. Voller Vorfreude auf diesen 
Tag haben die Kinder viel gebastelt, ihre Räume geschmückt und lustige Lieder gesungen 
und sich überlegt, als was sie an diesem Tag in die Kita kommen. Und so waren dann auch 
alle Kinder und Erzieher toll verkleidet.

Mit einem großen Begrüßungskreis und dem Vorstellen der Kostüme begann unser lustiges 
Treiben. Gestärkt mit einem leckeren Frühstück haben wir getanzt, Spiele veranstaltet, ge-  
sungen und viel gelacht. Das hat wohl der Kindersekt gemacht.

Mittags war es dann sehr still in unserem Haus. Alle Kinder haben sich nach so einem tollen 
Tag erst einmal ausgeruht.

Wir möchten uns auf diesem Wege bei den Eltern bedanken, die uns so toll unterstützen und 
unseren Kindern so viele tolle Erlebnisse ermöglichen.

Das Team der Kita „Haus der Kleinen Freunde“
Sibylle Gerner
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.
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Spannung pur in der Mecklenburgischen Hobbyliga

„Noch ist für uns alles drin“, so der Mannschaftskapitän der Warsower Eishockeyspieler Enrico Templin zur aktuel-
len Situation in der Mecklenburgischen Eishockeyhobbyliga. Nach sechs von 10 Spieltagen ist die Spannung in der 
Liga kaum zu überbieten und der Kampf um den Meistertitel völlig offen. 
An der Spitze liegen drei Mannschaften ganz dicht beieinander: Aktuell führen die Eisenten aus Dargun die Tabelle 
mit 15 Punkten an. Dahinter folgen die Neustädter Dossebären mit 14 Punkten und direkt dahinter kommen die 
Warsower mit 13 Punkten. Entschieden wird dieser spannende Dreikampf wohl erst zum Abschluss der Saison. Wäh-
rend die Warsower dann mit den Neubrandenburg Blizzards auf eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion 
treffen, will es der Spielplan so, dass die Dossebären zweimal auf die Eisenten treffen. Deshalb ist man im Lager 
des SV Warsow auch verhalten optimistisch, an den beiden Mannschaften noch vorbeiziehen zu können. Stürmer 
Lukas Baumann, in dieser Saison einer der erfolgreichsten Torschützen des SV Warsow, meint dazu: „Wir müssen in 
den restlichen Spielen konzentriert spielen und hoffen, dass sich die Eisenten und die Dossebären gegenseitig die 
Punkte abnehmen. Sollten wir bis dahin alle unsere Spiele gewinnen, wäre der Weg zur Titelverteidigung für uns 
frei.“ 
Trotz der guten Platzierung sind die Warsower aber mit dem Saisonverlauf nicht 100%ig zufrieden. Dazu noch ein-
mal Mannschaftskapitän Enrico Templin: „Wenn man als Titelverteidiger an den Start geht, hat man halt hohe Er-
wartungen, zumal mit Ulrich Kühne ein sehr erfahrener Spieler dazu gekommen ist und wir auf dem Papier auf 
jeden Fall stärker sind als in Meistersaison. Leider haben wir nicht so konstant gespielt wie in der letzten Saison. 
Insbesondere am zweiten Wochenende bei den Spielen gegen die Dossebären und die Hotwheels aus Rostock hatten
wir einen schwarzen Tag. Obwohl wir in Bestbesetzung angetreten sind, lief es nicht rund und wir haben beide 
Spiele unnötig verloren. Diese Punkte fehlen uns jetzt.“ 
So bleibt nur ein kräftiges Daumendrücken, dass die Gegner sich gegenseitig die Punkte abnehmen und die 
Warsower als lachender Dritte das bessere Ende für sich haben.
Aktuelle Informationen über den Stand der Hobbyliga gibt es übrigens auch im Internet auf der Homepage der 
Neubrandenburg Blizzards, die die Organisation der Hobbyliga übernommen haben (www.nb-blizzards.de und 
dann unter dem Button „Liga“ auf „EHL“ klicken). 

Warsower Eishockeykids trainieren jetzt in Malchow

Vielversprechend war der Saisonstart der Warsower Eishockeykids, als es wenige Wochen nach der Männer-
mannschaft zu einem Eishockeycamp ebenfalls nach Bad Sachsa in den Harz ging. Fast 20 Jungens im Alter 
zwischen 8- und 14 Jahren hatten sich für dieses Camp angemeldet und so gab es bei den Verantwortlichen des 
SV Warsow überall zufriedene Mienen. 
Lange Gesichter gab es aber dann wenige Wochen später bei den Machern Enrico Templin und Bert Ungethüm, 
als die Wittenburger Skihalle signalisierte, dass wegen der anstehenden Baumaßnahmen eine Vermietung der 
Eisfläche aus organisatorischen Gründen zumindest in diesem Jahr nicht möglich sei. Da die Eisbahn auf dem 
Schweriner Weihnachtsmarkt ebenfalls abgewunken hatte, standen die Warsower Eishockeykids im November 
ohne Trainingsstätte dar.
Zwischenzeitlich sah es daher fast so aus, als ob es mit dem Projekt Jugendeishockey nicht weitergehen würde. 
Doch mittlerweile hat sich eine Lösung gefunden: Alle zwei Wochen fahren die Warsower jetzt Samstagsvor-
mittag nach Malchow, um an der Eishockeyschule der Jugendmannschaft der Malchower Wölfe zu trainieren. 
Dazu Trainer Bert Ungethüm: „Malchow als Trainingsort ist sicherlich nicht optimal. Wir sammeln aber alle 
Kinder mit unserem Kleinbus ein, so dass die Eltern nicht zu fahren brauchen und sich der Aufwand für sie zu-
mindest in Grenzen hält.“
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Die Resonanz auf dieses Angebot ist mit 6 bis 8 Kindern gut, doch gedanklich ist man beim SV Warsow aber ei-
gentlich schon bei der Saison 2019/2020. Durch das regelmäßige Training in Malchow konnten Kontakte zu an-
deren Jugendmannschaften im Land geknüpft werden. Erklärtes Ziel aller Verantwortlichen ist es jetzt, analog 
zum Seniorenbereich, wo man im Land unterhalb der offiziellen DEB-Ligen auf Hobbybasis eine Liga ge-
gründet hat, eine Jugendliga zu etablieren. Ein großes Sichtungsturnier in Malchow am 03.03.2018 mit vielen 
Jugendlichen soll Aufschluss darüber geben, ob die Leistungsdichte für regelmäßige Spiele ausreicht. 

Bei den Warsower Eishockeykids ist die Freude auf dieses Turnier bereits sehr groß. Finn Templin von den 
Warsower Eishockeykids meint dazu: „Toll, denn ein Turnier ist doch etwas anderes als immer nur zu trainie-
ren.“ Auch Andrea Brumme aus dem Vorstand freut sich, dass das Projekt Jugendeishockey beim SV Warsow 
weitergeht: „Es ist schön, dass der Aufwand, den der Verein im letzten Jahr für den Aufbau einer Jugendmann-
schaft betrieben hat, nicht umsonst war. Jetzt hoffen wir, dass wir in der neuen Saison das Angebot mit einer 
mecklenburgischen Jugendliga noch weiter ausbauen können.“

Unsere Eisbahn in diesem Winter
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Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

ein neues Jahr hat begonnen, ehrlich gesagt, es rast mit großen Schritten voran…
ein neues Jahr mit einer neuen Jahreslosung, quasi einem biblischen Motto für das Jahr. „Ich will 
dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst.“, einem Satz aus dem letzten 
Buch der Bibel, der Offenbarung. 

Ein Versprechen Gottes an uns Menschen. Bei ihm können wir auftanken in unserem Durst nach 
Leben. Bei ihm finden wir eine Quelle, die Quelle lebendigen Wassers, die doch so viel mehr ist als 
Wasser. Diese Quelle kann ganz viel Verschiedenes sein, glaube ich. Alles lebensspendende, alles 
gut tuende, alles, was uns aufatmen und neue Kraft tanken lässt. Neue Kraft für dieses neue Jahr, 
das doch auch schon rast, neue Kraft für viele Vorhaben, die angepackt werden sollen. Wir haben 
gerade einen Bauabschnitt an der Warsower Kirche beendet, eingeweiht am 3. Advent mit Musik und 
unserem Adventsmarkt. Viele von Ihnen waren da, haben mit uns gefeiert und sich mit uns gefreut – 
diese erlebte Teilnahme, dieses Mitfreuen ist auch so eine Quelle lebendigen Wassers, an der Men-
schen auftanken können. Gleichzeitig steht Weiteres an. Wie immer im Frühling sollen die Friedhöfe 
in der Kirchengemeinde fit gemacht werden. 
Im Sommer soll es Konzerte geben, das regionale Johannifest in Parum, eine Ausstellung in Gamme-
lin, vielleicht auch eine in Warsow. Vielleicht ist das ein oder andere für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen 
in jedem Fall, dass Sie auch in diesem Jahr immer wieder Dinge finden, die Sie auftanken lassen, 
Dinge, die für Sie zur Quelle lebendigen Wassers werden. 

Ihre Pastorin Wiebke Langer

Hier ein paar Hinweise auf Termine und Veranstaltungen der Kirchengemeinden 
Gammelin – Warsow & Parum in den nächsten Monaten:

· 4.3.2017 um 10:00 Uhr regionaler Gottesdienst zum Weltgebetstag, wieder in der Kirche 
Warsow, im Anschluss mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Surinam im beheizten 
Turm für Alle.

· Friedhofseinsatz: 24.3.2018 ab 9:00 Uhr – helfen Sie uns, den Friedhof frühlingsfit zu machen

· Frühlingsmusik in der Kapelle Bakendorf:  29.4.2018 14:00 Uhr
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        Wir gratulieren
 

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

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch im Internet   www.gemeinde-warsow.de
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        Eine Bite 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 Redaktonsteam

                                    Ihr      Gerhard Evers

Nominiert  für den Courage-Preis 2011
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