
                      

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

Nachbarn  persönlichpersönlich  weiterreicht!
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Ihre Bürgermeisterin meldet sich zu Wort ….

Werte Einwohnerinnen und Einwohner von Krumbeck, Kothendorf und Warsow, 
 

seit einem Vierteljahr ist nun die neue Gemeindevertretung im Amt und stellt sich den Aufgaben. 
 
Eine Sommerpause haben wir uns in diesem Jahr nicht gegönnt. Unser Ziel war es, möglichst 
nahtlos an die Arbeit der Vorgänger anzuschließen und dabei trotzdem unseren eigenen Weg zu 
finden. Dass dabei genug Probleme auftreten werden, ist uns allen klar, aber wir sind auch Optimis-
ten. 
Die konstituierenden Sitzungen aller Ausschüsse haben zeitnah stattgefunden und die jeweiligen 
Gremien sind sofort tätig geworden. 

Im Bereich Bau wurde u.a. mit der Errichtung des Vereinsgebäudes am Sportplatz begon-
nen, die Zisternen am alten Wasserwerk können zukünftig für die Löschwasserbereitstellung ge-
nutzt werden, der Bolzplatz an der Kindertagesstätte wurde eingezäunt. 

Der Ausschuss "Dörfliches Leben" schickt mit diesem Exemplar bereits die 2. Ausgabe unter 
Leitung des neuen Redaktionsteams ins Rennen. 

Der Sozialausschuss arbeitet intensiv an einem neuen Konzept für den Kinder- und 
Jugendtreff. 
 
Aufgaben und Arbeit gibt es mehr als genug. Gerne nehmen wir Sie alle mit ins Boot, wenn es gilt, 
diese zu meistern. Hinweise, Ratschläge, Kritiken und Unterstützung sind uns  stets willkommen. 
 

Nachtrag zu 
 
Ihre Gemeindevertretung stellt sich vor  (Ausgabe 2/2019) 
 
Auf der Gemeindevertretersitzung im Juli 2019 wurde Herr Christian Rohde als Mitglied in den Haupt- und 
Finanzausschuss gewählt. 
 
In den konstituierenden Sitzungen der jeweiligen Ausschüsse wurden die Ausschussvorsitzenden und ihre 
Stellvertreter wie folgt gewählt: 
 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt   

Vorsitzender: Herr Joachim Becker 
Stellvertreter: Herr Jens Eckelmann 
 
Ausschuss Schule, Soziales, Jugend, Kultur, Sport 

Vorsitzender:  Herr Thomas Gresens 
Stellvertreter:  Frau Jutta Hinrichs 
 
Ausschuss "Dörfliches Leben" 

Vorsitzender:  Herr Thomas Gresens 
Stellvertreter:  Frau Jutta Hinrichs 

Renate Lambrecht 
Bürgermeisterin 
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Herzliche Glückwünsche

Wir gratulieren der neu gewählten Gemeindevertretung und wünschen Ihnen für die 
neue Amtszeit viel Energie, Tatkraft und ein glückliches Händchen bei Ihren Ent-
scheidungen.

Dem können wir uns nur anschließen und wünschen viel Erfolg für die neue Amts-
zeit.

Wir gratulieren ebenfalls und wünschen viele Erfolge für die folgende Amtszeit.

Dankeschön

Liebe Gemeindevertreter,

Vielen lieben Dank für die Hansa-Park-Karten zur Einschulung von un-
serer Theresa. 
Wir haben es gleich genutzt und hatten sehr viel Spaß. 

Liebe Grüße Beate Stabenow & Andreas Hell 

Straßenverkehr

Obwohl in der Straße Zum Perdaukel ein Temposchild vorhanden ist, gibt
es leider immer wieder PKW-, LKW-, Kleintransporter-Fahrer, die dieses
Limit einfach nicht einhalten. Es wird zwar auf die kleinen Einwohner in
unserer Straße darauf geachtet, dass sie nicht auf die Straße laufen.
Aber, selbst wir als Anlieger (ich persönlich) habe mich schon erschro-
cken, wenn die betreffenden Fahrer einfach die Straße als Schnellstraße
nutzen. Finde ich sehr unverantwortlich !!!
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 2/2019

Unser Gemeindeläufer



Schach spielen

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn innerhalb der Gemeinde,
nach wie vor besteht unserseits das Interesse einmal im Monat einen Schachabend zu 

organisierten.
Sollten sich Schach-Freunde angesprochen fühlen, bitte bei uns 
melden.

Hofladen & Café

Zu den Hofwiesen 3
19075 Kothendorf

Das Haus vibriert

Am Nachmittag des 27.08.2019 sowie ganztägig am
28.08.2019 wurde auf dem Feld hinter dem Wohngebiet
Sudeblick ein Stromkabel mit einem Kabelverlegebagger
unterirdisch verlegt.
Die massiven Schwingungen, die von dieser schweren
Technik mindestens auf die Häuser des Wohngebietes Su-
deblick übertragen wurden, glichen einem ganztägigen
Erdbeben mit einer gleichbleibenden Frequenz (ca. 3 bis
15 Hertz).
Welche geologische Situation dieses trotz des Abstandes
von 60 bis 100 Metern zum Wohngebiet begünstigt, ist un-
bekannt. In den Häusern zitterte weitgehend alles zwischen etwa 10:00 Uhr und 16:30 mit kurzen 
Arbeitspausen. Wände, Türen, Möbel vibrierten etwa wie eine „schleudernde Waschmaschine“. Auf
Terrassen tanzten große Blumentöpfe etc. stundenlang.
Durch das Bauende gegen 16:30 Uhr blieb dieses Geschehen für die meisten arbeitenden Bewoh-
ner
des Wohngebietes offensichtlich weitgehend unbemerkt!!!

Die ausführende Firma: Ist der Gemeindevertretung bekannt.
Welche Schäden an den Gebäuden; Gas-, Wasser-, Heizungsleitungen, Fußbodenheizungen aber
auch Filigranbetondecken, Holzbalkendecken und Styropor- sowie Estrichauflagen entstanden 
sind,
sollte nun jeder Bewohner oder Eigentümer selbst überprüfen.
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Sollten Schäden durch diese Arbeiten entstanden sein, so sind diese durch den Verursacher, also die 
arbeitende Firma, zu regulieren. Sie sollten sich also im Schadensfalle an die Firma wenden.



Da ist was los in der Gemeinde
Neues vom Verein Querfeldein e.V. 

An alle die gerne spazieren gehen, kleine, mittlere und große Runden, an
alle Kinder, Wanderer und Naturliebhaber, Hundebesitzer, Fahrrad- und Kutschfahrer, 
Reiter und jene, die es werden wollen: 

Initiative des Vereins Querfeldein e.V.: Geeignete Wege finden und gestalten!
 

Unser Verein "Querfeldein e.V.", der im letzten Jahr mit dem Ziel, etwas 
Verbindendes zwischen den Orten und Ortsteilen Warsow, Kothendorf, Krumbeck 
und Sudenmühle zu schaffen, gegründet wurde, will alte Wege in dem oben 
genannten Siedlungsgebiet erfassen und diese wieder als Wander-, Rad- oder Reit-
wege herstellen. 
In den letzten 50 Jahren war dies wenig interessant und ist zunehmend vernachläs-
sigt worden.

Heute, im "Land zum Leben" mit steigenden Urlauber-
zahlen, aktiv - sportlichen Bürgern und viel Sonnenschein, wird vermehrt
nach Möglichkeiten des Wanderns, der Bewegung in der Natur, nach
Strecken für Mountainbiking und Reiten nachgefragt.

Eine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Erfassung der aktuellen 
Situation der Wege im Gemeindegebiet. Es wurde Kontakt zu der Landesregierung aufgenommen, 
die den Weg zu nachgeordneten Verwaltungsebenen (Landesforstamt, STALU und Amt Stralendorf)
ebnete.
Die Landesregierung und alle demokratischen Parteien sprechen sich zum Beispiel für eine Libera-
lisierung von durchgängigen Wegesystemen für Wanderer und Pferdefreunde aus (Siehe Artikel in 
der SVZ vom 20.8. 2019). 

Alte Wanderwege könnten wieder aufgenommen werden. Dafür könnten perspekti-
visch auch Fördergelder beantragt werden. Neugierig geworden?

Wir suchen nach  Mitstreitern aus der Bevölkerung, die uns wertvolle Tipps für alte 
und neue Wege, Flächenabgrenzungen, anzusprechende Eigentümer geben kön-
nen oder ganz einfach Lust haben, neue Wege zu gestalten, vielleicht auch 
Naturlehr- oder Erlebnispfade mit Hinweisen auf besondere Tiere, Pflanzen, 
Geschichte und Bodendenkmäler etc. 

Im Herbst findet eine erste Wanderung mit Förster und Revierleiter Herrn 
Fiedelmann statt, bei der alle Interessierten gern mitkommen können, Fragen stellen und Pläne 
schmieden…

Der genaue Termin wird noch mitgeteilt - bei Interesse, bitte in „Meinungen und Anregungen“
eintragen mit Name und Tel.- Nummer.

Auch wer Lust hat, uns zu unterstützen meldet sich bitte unter der Tel.-Nr.: 038859 / 669 730 bei 
Edeltraud Böttge  oder unter 038859 / 669 887 bei Karl-Heinz Rojahn.

Edeltraud Böttge
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Neues von der blühenden Wiese

Der Verein „Querfeldein e.V.“ hat in der letzten Ausgabe des Gemeindeläufers über die Aktion  
"Anlegen einer Blühwiese" am ehemaligen Wasserwerk der Gemeinde Warsow (Ausgang B321, 
Warsow in Richtung Schwerin) informiert. 
Der Verfasser des Beitrages hat sich nun persönlich von der Entwicklung der angelegten Wiese ein 
Bild gemacht. 

Und  tatsächlich,die blühende Wiese gibt es. Auf Grund der Trockenheit ist zwar nicht alles aufge-
gangen was gesät wurde, aber trotzdem blüht es überall. Man sieht einzelne Leuchttürme (Sonnen-
blumen) und eine Vielzahl von Blühpflanzen, sowie Wildkräuter. 
Auch die Insekten haben die Blütenwiese in Besitz genommen. Es summt und brummt auf der 
ganzen Fläche. Wer Lust hat, kann es sich gerne anschauen! 

Ich denke, die Aktion hat sich gelohnt und die Insekten werden es uns danken.

Michael Schmitt
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Immer nur hinter dem Zaun…..

Das ist doch langweilig!



Die Gemeindevertretung informiert

Um die Sport- und Spielfläche für die Kinder der Kita zu erweitern, wurde neben dem 
Parkbereich ein einfacher Bolzplatz geschaffen. Noch sind nicht alle Arbeiten abge-
schlossen. Der Firma Dahl - Hand-
werksleistungen, aus unserer 
Gemeinde, vielen Dank für die zügige
und qualitätsgerechte Aufstellung des
Zaunes. 

Der Gemeinde entstanden nur 
Materialkosten. Die weitere Gestal-
tung, wie Ansaat von Rasen, liegt  in
den Händen der Kita bzw. der AWO 
als Träger der Einrichtung. 
 
 
 
Leben auf dem Land ist attraktiv und gerne ziehen gerade junge Leute ins Dorf bzw. 
kommen mit ihren Familien wieder zurück. So sind Bauplätze inzwischen Mangelware. 

Mit der Umsetzung des Gedenksteins für die Gefallenen und Verstorbenen des 
1. Weltkrieges aus den Orten Krumbeck und Kothendorf konnte in unserer Gemeinde 
Baufreiheit für eine junge Familie geschaffen werden. 
Der Stein hat einen würdigen neuen Standort am Dorfgemeinschaftshaus in Kothen-
dorf, in der Nähe des Glockenstuhls, an einem zentralen Platz in Kothendorf gefunden. 
Die Kosten für die Aufarbeitung und Umsetzung des Gedenksteins übernahm die 
Familie Mandelkow. 
Am 17. August 2019 fand hier, vor dem Dorfgemeinschaftshaus, ein Gedenkgottes-
dienst statt, in dem der Opfer aller Kriege gedacht  und zu Frieden aufgerufen wurde. 
 
Renate Lambrecht 
Bürgermeisterin 
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In den zurückliegenden Wochen bestand in der Region eine außerordentlich hohe
Brandgefahr und es kam zu mehreren ausgedehnten Bränden. 
Die Möglichkeiten zur Löschwasserbereitstellung in der Gemeinde waren insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der vorstehend erwähnten Gefahrenlage 
nicht hinreichend. Es war zwingend geboten, kurzfristig zusätzliche Möglichkeiten
für eine Löschwasserbereitstellung zu schaffen. 

Für eine Erschließung der bisher nicht genutzten Zisternen des alten Wasserwer-
kes in Warsow für eine Löschwasserentnahme waren kurzfristig Prüf- und Installa-
tionsarbeiten erforderlich.  
Der Zweckverband "Schweriner Umland" und die Fa. Pumpenservice Nord GmbH 
sorgten für schnelle, unkomplizierte und kostengünstige Ausführung der notwen-
digen Arbeiten. 
 
 

Die Fa. ENERCON stellte in der Gemeindevertreter-
sitzung am 04.09.2019 kurz das Windkraftprojekt 
"Windpark Stralendorf-Warsow" vor und gab 
Auskunft zu vorab schriftlich gestellten Anfragen der 
Gemeindevertretung. 

Weitere Anfragen aus den Reihen der zahlreichen 
Gäste konnten an diesem Abend nicht gestellt bzw. 

beantwortet werden. Das hätte den Rahmen der Gemeindevertretersitzung 
gesprengt. 

Die Fa. ENERCON ist aber bereit, zeitnah einen gesonderten Informationsabend
durchzuführen. Dort kann dann jeder seine Fragen beantworten lassen. 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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SEPTEMBER 2019
WANN WO / WER WAS

11 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

11 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Frühstückstreff
Jeder ist herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Frühstück und dem 
Austausch von Neuigkeiten aus der Gemeinde. 2€

27 19.00 Uhr
Kirche Gammelin
Kirchengemeinde

„An einem Tag wie diesem“
Ingo Barz singt, liest und erzählt - kluge Texte für kluge Leute.

OKTOBER 2019
WANN WO / WER WAS

02 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

02 19.00 Uhr
Kita „Haus der kleinen 
Freunde“  & Feuerwehr

Oktoberfeuer
Kita mit Fackeln und Blasmusik, Getränkewagen, Würstchen vom Grill

09 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Frühstückstreff
Jeder ist herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Frühstück und dem 
Austausch von Neuigkeiten aus der Gemeinde. 2€

11 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

12 Ab ca. 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Paint-Brush-Work
Jeder von 0-100 Jahren ist herzlich zu diesem Kreativ-Workshop willkommen 
und kann sich ausprobieren. 1,50€ Materialkosten

NOVEMBER 2019 
WANN WO / WER WAS

06 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

08 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei
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13 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Frühstückstreff
Jeder ist herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Frühstück und dem 
Austausch von Neuigkeiten aus der Gemeinde. 2€ Eintritt

15 19.00 Uhr
Kirche Warsow
Kirchengemeinde

Starke Stücke
Kinoabend in Warsow. Lassen Sie sich überraschen, welcher Film gezeigt wird.

18 15.00 Uhr
Bücherstube Kothen-
dorf
Die Gemeinde

Lesung in der Bücherstube Kothendorf
Bei gemütlichem Kaffee und Kuchen wird heiteres und besinnliches auf Hoch-
und Plattdeutsch präsentiert.

29 Sudewiesen
Sudedörfer e.V.

Sudenparty
Am Freitag vor dem 1. Advent, Sudewiesen zwischen Schossin & Krumbeck

DEZEMBER 2019
WANN WO / WER WAS

04 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e.V.

Vereinstreff
Aktive, Interessierte, Engagierte und zukünftige Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen, um mit uns das Leben in unserer Gemeinde noch 
interessanter zu gestalten. Sollten Sie keine Zeit haben, schreiben Sie uns 
einfach unter: querfeldein@gemeinde-warsow.de

07 14.00 – 18.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Querfeldein e.V.

Querfeldein e.V. 
Einstimmung auf Weihnachten gemeinsam mit den Kindern, Eltern und 
Senioren

12 14.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren
Einstimmung auf Weihnachten bei Kaffee und Kuchen. Sie erwartet abwechs-
lungsreiches Programm und ein kleines Präsent. 5€ Eintritt

13 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, in den 
Wintermonaten an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mit-
zubringen. Jeder ist willkommen. Kostenfrei

15 14.00 Uhr
Kirche Warsow
Kirchengemeinde

3. Advent
Traditionell wird am 3. Advent zu Adventsmusik mit Adventsmarkt in die     
Warsower Kirche eingeladen.

Den hier dargestellten Terminen sind je nach aktuellen Situationen Änderungen vorbehalten. 

Auf unserer Homepage werden Aktualisierungen vorgenommen.
Unter   www.gemeinde-warsow.de    oder direkt QR-Code einscannen.

Falls es weitere Veranstaltungen usw. gibt, bitte schreiben Sie
unter der E-Mai-Adresse:
            querfeldein@gemeinde-warsow.de

wir tragen das dann in den Kalender ein.
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Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde! 
 
Die ersten Lebkuchen liegen schon in den Regalen, schnell vergehen die Wochen und ganz
plötzlich und unerwartet steht Weihnachten vor der Tür. 

Uns kann das aber nicht erschüttern! Unser traditioneller Weihnachtsnachmittag ist bereits 
geplant. Damit Sie sich diesen Termin vormerken können, kommt hier die Einladung: 
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Kleines Dorf – Großes Team
Kinder- und Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs

Ob Amtsausscheid, Zeltlager oder Ausflüge:
bei uns wird Spaß und Spannung ganz großge-
schrieben, denn dies sind die Zutaten für eine
erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit in der
Feuerwehr Warsow. 

Erfolgreiche Tage konnten wir auch in diesem
Jahr wieder verzeichnen. Unsere Jugendfeuer-
wehr, geleitet von Martin Burmeister und 
Patrick Beck, erreichte beim diesjährigen
Amtsausscheid zum vierten Mal in Folge den
1. Platz im Leistungsvergleich des Amtes 
Stralendorf. 

Auch unsere Kinder im Alter von 6-10 Jahren belegten einen 
tollen 4. Platz. Hier leisten Marvin Günther und Toni Kroeplin 
mit viel Spiel und Spaß ganze Arbeit.

Im Sommer ging es dann das erste Mal in das Landeszeltlager
nach Prora. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die 
Firma Marthdesign, die uns mit einer Spende finanziell unter-
stützte. Eine Woche lang lernten wir neue Menschen kennen,
nahmen an Workshops teil  und machten jeden Tag zu einem
lustigen Abenteuer.
                         

Ende August nutzten wir die Freikarten für den 
Hansa Park, schnappten uns die Kinder und 
Jugendlichen und fuhren los. Bunter Achterbahn-
spaß,
ein leckeres Mittagessen und fröhliches Beisammen-
sein erfreuten uns an diesem Tag. In den nächsten
Monaten erwarten die Mitglieder wieder lehrreiche
Dienste, spannende Aktionen und die Abschlussfei-
ern im Dezember.  
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ACHTUNG: Bald geht es wieder los mit der Aktion „Jugend sammelt für Jugend“. Für jede kleine 
Spende sind wir sehr dankbar, wenn wir an der Tür klingeln.

Auch wenn kein Interesse bestehen sollte, bitten 
wir darum, den Kindern und Jugendlichen 
freundlich gegenüber zu treten.

Des Weiteren suchen wir immer nach neuen 
Kameraden und Kameradinnen, die unser Team 
verstärken möchten. Bist du zwischen 6 und
10 Jahre alt? 
Dann melde dich doch für unsere Kinderfeuer-
wehr. Ab 10 Jahren nehmen wir dich gerne in die
Jugendfeuerwehr auf, denn auch da freuen wir 
uns über Nachwuchs.

Meldet euch einfach bei Martin Burmeister (Schweriner Str. 9, 19075 Warsow, 
Mail: martinbm88@web.de)

Bis bald  Eure Annika Reichenberg😊
Fotos: Reichenberg / Burmeister
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Filmabend im "Turmraum für Alle"

"Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit".
Am 21.Juli 1969 betrat der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den 
Mond.
Der Mond als romantischer Sehnsuchtsort beschäftigte schon Jahrhunderte die Menschen. 
Jules Verne schoss, in seinem Roman, schon 1865 einen Raumfahrer mittels Rakete auf den 
Mond. 1902 verfilmte Georges Méliès eine wahnwitzige Mondexpedition, der erste Science-Fic-
tion-Film der Filmgeschichte. 

Der Verein „Querfeldein e.V.“ will dem Rechnung tragen und zum 50.Jahrestag der 
Mondlandung den alten Stummfilmklassiker „Die Frau im Mond“ von 1929 in Warsow  
zeigen. Natürlich mit besonderen Extras. 
Früher wurden Stummfilme mit einer Klavierbegleitung oder einer Kinoorgel vorgeführt. Uns ist
es gelungen, den über Schwerin hinaus bekannten Musiker Reinhart Lippert  für unseren 
Filmabend zu gewinnen. 

Am 04.10.2019, um 19:30 Uhr zeigen wir den Stummfilm "Die Frau im Mond" von Fritz
Lang,  im "Turmraum für Alle", mit musikalischer Begleitung durch Herrn Reinhard

Lippert und laden Sie herzlich dazu ein.

Ein weiterer Gast wird Herr Karl Lotz sein. Der ehemalige Regisseur der DEFA, in Potsdam 
Babelsberg, wird uns interessante Einblicke in die Welt des Filmes gewähren.

Um 19:00 Uhr starten wir mit einer Einführung durch Herrn Karl Lotz.

Natürlich halten wir auch für das leibliche Wohl Getränke und Salzgebäck bereit.

Nach Beginn unserer Filmreihe im Juli, mit dem Gegenwartsfilm "Gundermann", vor ausver-
kauftem Haus, und im Oktober mit der "Frau im Mond", haben wir folgende Idee:
 Um unsere Filmreihe noch abwechslungsreicher zu gestalten, bitten wir um Ihre Mithilfe.
Welchen Film würden Sie gerne einmal sehen? Soll es ein alter Film sein, ein romantisches 
Epos, ein Krimi? Wir können auf ein umfangreiches Angebot an Filmen zurück greifen, da der 
Verein dem Projekt „Dorfkino einfach e.V.“ angeschlossen ist und daher über eine Vielzahl von 
Filmen verfügt, die wir zeigen können. 

Schreiben Sie uns im Gemeindeläufer oder rufen uns einfach 
unter Tel. 038859 / 669730 an.

Am Ende dieses Gemeindeläufers finden Sie eine kleine Auswahl von
Filmen. Bitte kreuzen Sie Ihren Wunschfilm einfach an.

Per E-Mail erhalten Sie auch auf Wunsch die gesamte Auswahl.

Michael Schmitt
Vorstandsmitglied Querfeldein e.V.

14



2. Ferien-Fußballcamp des SV Warsow
wieder ein voller Erfolg

Lang und erfolgreich war auch 
dieses Jahr wieder die Saison in der Jugend-
abteilung des SV Warsow und der mit ihr 
verbundenen Spielgemeinschaften. 
Höhepunkt waren zweifellos die Erfolge der 
F-Jugend der SG Stralendorf/Warsow/Zachun, 
die nicht nur ihre Staffel souverän gewann, 
sondern am Ende der Saison auch das Turnier 
der Staffelersten gewann und sich damit den 
inoffiziellen Titel eines Kreismeisters sichern 
konnte.
Doch damit war die Saison in der Fußballjugend-
abteilung immer noch nicht zu Ende. 
Nach der tollen Resonanz auf das Fußballcamp in den letzten Sommerferien war im Vorstand des SV War-
sow schon früh im Jahr die Entscheidung gefallen, auch in diesem Sommer ein Fußballferiencamp anzubie-
ten. 
Dazu Andrea Brumme aus dem Vereinsvorstand: „Letztes Jahr hat es mit dem Camp wirklich toll geklappt 
und wir haben von den Eltern großes Lob bekommen. Da sich alle Betreuer aus dem letztjährigen Fußball-
camp erneut bereit erklärt haben, überlegten wir nicht lange und boten es erneut an. Mit 30 Anmeldungen in 
diesem Jahr haben wir dann sogar noch die Zahl aus dem Vorjahr übertroffen. Das zeigt uns, dass wir mit 
diesem Angebot richtig liegen.“ 

So trafen sich dann am ersten Ferienmontag 30 Kinder und 3 Trainer für ein dreitägiges Fußballamp. 
Jugendtrainer Enrico Templin erläutert das Konzept des Camps: „Wir setzten bei unserem Camp mehr auf 
den Spaßfaktor. Natürlich sollen die Kinder auch noch etwas lernen und sich fußballerisch verbessern, doch 
Spaß haben ist mindestens genauso wichtig. Deshalb stehen auch ein Spiel Jungen gegen Mädchen, 
Elfmeterschießen oder ein kleines Turnier auf dem Programm. Wenn es zu heiß wird, setzen wir auch noch 
den Wassersprenger ein.“

Der Wassersprenger kam im Gegensatz zum letztjährigen Camp dann doch nicht zum Einsatz, denn 
die Temperaturen lagen doch deutlich niedriger als im Rekordsommer 2018. Aber auch ohne Wasserspren-
ger hat es allen Beteiligten wieder  großen Spaß gemacht. Zum Ende des Camps gab es dann auch wieder 
bei allen zufriedene Gesichter, auch wenn die meisten Teilnehmer ganz schön geschafft waren.  
Dazu Stefan Gronert: „Wenn man drei Tage hintereinander von 9 bis 16 Uhr auf dem Fußballplatz steht, mer-
ken die Kinder am Ende doch die Anstrengungen. Wir Trainer merken es dann übrigens auch, denn schließ-
lich machen wir es ja ehrenamtlich und gehen einem Beruf nach, bei dem wir nicht den ganzen Tag auf dem 
Fußballplatz stehen. Trotzdem hat es uns Trainern auch großen Spaß gemacht.“

Beim SV Warsow schaut man schon in den Sommer 2020. „Bei so einer Resonanz werden wir im nächsten 
Jahr bestimmt wieder ein Feriencamp anbieten“, ist Jugendtrainer Enrico Templin zuversichtlich.

Text/Foto:  Robert Wick
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Vereinsheim des SV Warsow – Baubeginn ist erfolgt

Einen großen Bahnhof gab es am Mittwoch
dem 17. Juli 2019 auf dem Warsower Sport-
platz. Wo normalerweise die Kicker im blau-
gelben Dress die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, standen dieses Mal die Gemeinde-
vertreter und der Vorstand des SV Warsow
im Mittelpunkt.
Die Vorstandsmitglieder des SV Warsow tra-
fen sich mit der ehemaligen Bürgermeisterin
Gisela Buller, ihrer Nachfolgerin Renate 
Lambrecht und weiteren Mitgliedern der 
Gemeindevertretung zu einem kleinen 
Festakt, nämlich dem ersten Spatenstich für das neue Vereinsheim des SV Warsow.

Lange hat das Neubauprojekt trotz gemeinschaftlicher und hartnäckiger Bemühungen von 
Amtsverwaltung, Gemeinde und Verein auf der Kippe gestanden, doch nun war es endlich so weit. 
Die Bagger hatten bereits die erforderlichen Vorarbeiten geleistet, so dass in Gegenwart eines Ver-
treters der Schweriner Volkszeitung die Beteiligten den symbolischen ersten Spatenstich ausführen 
konnten.
Endlich konnte es bei allen Beteiligten einmal gelöste und entspannte Gesichter geben. Frau Buller 
freute sich sehr: „Wir haben zwar immer an dieses Projekt geglaubt, doch zwischendurch wurde un-
ser Glaube einige Male auf eine harte Probe gestellt. Ich freue mich sehr, dass wir zum Abschluss 
meiner Amtszeit hier noch den entscheidenden Schritt vorangekommen sind.“ 
Auch ihre Nachfolgerin Frau Renate Lambrecht teilte diese Freude, schaute aber schon mehr in die
Zukunft: „Für die Sportler des SV Warsow werden sich mit diesem neuen Vereinsheim die Rahmen-
bedingungen deutlich verbessern. Damit leistet die Gemeinde ihren Beitrag, dass der SV Warsow 
weiterhin erfolgreich sein kann.“ 
Seit Juli ist es auf der Baustelle deutlich vorangegangen. Dass hier ein neues Vereinsheim entsteht 
ist bereits deutlich erkennbar, denn die Rohbauarbeiten gehen zügig voran. Dazu Enrico Templin, 
der innerhalb der Gemeinde für diese Maßnahme die Verantwortung  trägt und für den Informati-
onsfluss zwischen Baustelle, Amtsverwaltung, Gemeinde und Verein sorgt:  „Wir sind sehr froh, für 

jedes Gewerk eine Firma gefunden zu haben. 
Das ist bei der guten Auftragslage in der Bau-
wirtschaft nicht selbstverständlich. Jetzt müs-
sen wir nur noch sehen, dass wir den sehr en-
gen Zeitplan einhalten, denn der sieht eine Fer-
tigstellung Ende Dezember vor.“

Bevor es aber bei der Baumaßnahme in den 
Schlussspurt geht, wird erst einmal noch gefei-
ert. 
Am Freitag, den 13.09.2019 steht das Richtfest 
an. 
Auf jeden Fall sind die Tage des alten Kabinen-

gebäudes gezählt. Stefan Brummund, der im Vorstand für die 1. Fußball-Mannschaft zuständig ist, 
kann es kaum erwarten, dass das neue Gebäude fertiggestellt wird. „In der letzten Zeit haben wir 
doch deutlich gemerkt, dass am alten Gebäude  einiges zu reparieren gewesen wäre. Endlich ist es
absehbar, dass sich die Räumlichkeiten verbessern. Wir freuen uns, denn wir haben dann sicher-
lich eines der schönsten Kabinengebäude in der Liga.“

Robert Wick
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Gesichtet: Wasserratten in der Kita
 „Haus der Kleinen Freunde“

Sommer, Sonne, Modderzeit - so klingt das Motto in unserer Kita während der 
warmen Jahreszeit.
Es war sehr heiß und dank unserer gesponserten Pumpe wurde ausgiebig mit 
nassem Sand, Schaufel, Eimer und Co. gematscht und gebaut.
Viele fantastische Schlösser und Flusslandschaften sind entstanden. Unsere Kiddis 
sahen aus wie kleine Nilpferde.
Egal! - zum Abduschen liefen wir alle dann durch den beliebten Wassersprenger.
Eines ist klar: der Sand ist ein vielfältiges Medium. Im feuchten Zustand lässt er sich 
gut formen.
Vielleicht fühlt er sich dann kalt und rau an?
Hier probieren sich die Kinder aus. Moddern ist ein Spiel ohne konkrete Vorgaben 
und lässt somit viel Raum für Kreativität und Fantasie. Dabei sind die vielen Sinnes-
eindrücke ein großer Gewinn!

Denn: „Es bleibt nichts im Sinn, was nicht vorher in den Händen war.“

Wir warten auf den nächsten Moddertag!

                         

Text/Fotos  Sybille Gerner
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Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

„bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der
Herbst beginnt….“ So fängt ein Herbstlied an. Es ist Ende August
und ich muss schon an ein Herbstlied denken… Dabei ist noch
gar kein Herbst. Zugegeben, ich mag das Lied und die Melodie,
aber eigentlich nicht im August. Manchmal denke ich, jetzt sollten
wir noch Sonne tanken, die Zeit draußen genießen, die Wärme
und das Licht aufsaugen. Wie es die kleine Maus Frederik ge-
macht hat, in dem gleichnamigen Kinderbuch. Alle Mäuse sam-
meln und bevorraten sich mit Vorräten. Frederik steht und schaut
sich um, steht und genießt die Sonne – um dann an den langen
Winterabenden den anderen davon zu erzählen. So lebendig und
so intensiv, dass sie meinen, die Sonnenstrahlen selbst auf der
Haut spüren zu können. 
Manchmal geht es uns doch im Herbst und Winter auch so. Alles
scheint grau und trübe, oder wie es im Lied weitergeht: „rote Blät-
ter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind.“ 
Also, auch wenn es draußen herbstlich wird und winterlich, be-
halten wir die Sonne im Herzen, erinnern wir die lauen Sommer-
abende im Urlaub oder auf der Terrasse, lassen wir uns von Fre-
derik von der Sonne und den Farben erzählen. 
In der Bibel heißt es: „Christus spricht: Ich bin das Licht der
Welt.“ Licht ist etwas, das wir Menschen unbedingt brauchen. Mit Tageslicht sind wir fitter, leistungs-
stärker. Es geht uns besser. Deswegen sehnen wir uns in der dunkleren Jahreszeit nach Sonnen-
licht. Der wunderschöne Sonnenaufgang, warme Sonnenstrahlen auf der Haut: wir brauchen Licht. 
Und genau deswegen ist dieses biblische Wort, in dem Jesus von sich sagt, er ist das Licht der 
Welt, so grundlegend in seiner Bedeutung für uns Menschen. Ein Licht von ganz anderer Intensität 
und Kraft als Sonnenlicht. 

Auch in diesem Jahr gibt es einige Veranstaltungen, zu denen die Kirchengemeinde Sie herzlich 
einlädt, bzw. um Ihre Mithilfe bittet:

●   Friedhofseinsatz in Warsow: 9.11.2019 ab 9:00 Uhr. Helfen Sie uns, den Friedhof in Warsow
für den Winter vorzubereiten

●   Starke Stücke               „El Olivo“ ein Filmabend im Turm für Alle der Kirche Warsow: 
    15.11.2019, 19:00 Uhr

●   15.12.2019, Kirche Warsow 14:00 Uhr: Adventsmusik und Adventsmarkt

Krippenmitspieler gesucht!

Wer hat Lust, beim Krippenspiel in Warsow mitzumachen? Meldet euch bei mir, Tel: 038850/5162
Wir proben nach Absprache im Gemeindehaus in Kothendorf und versuchen, mit allen einen ge-
meinsamen wöchentlichen Termin nach den Herbstferien zu finden.
Ich freue mich auf viele Mitspieler, die dann im Gottesdienst am Heiligabend in Warsow das Krip-
penspiel aufführen.

                            Pastorin Wiebke Langer
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Wir gratulieren
    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate September, Oktober, November

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de
    

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow

    

Ausgaben: 1/4-jährlich
    Auflage: 20 Exemplare

    Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2019 (56):     20. NOVEMBER 2019

                                                                                                                          Bis dahin bitte die Beiträge einreichen
    
         Redaktion und Leitung des Arbeitskreises:

Thomas Gresens
Tel.: 038859 5068
E-Mail: t.gresens@web.de

info@gemeinde-warsow.de
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        Eine Bitte an unsere 
            Leserinnen und Leser

  Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
  über Jubiläen und andere freudige
  Ereignisse informieren würden, um 

möglichst persönlich gratulieren 
zu können.

    Im Voraus vielen Dank
    Für das Redaktionsteam

                      Ihr   Thomas Gresens

Nominiert  für den Courage-Preis 2011

Impressum:

Das Projekt wurde 2008 von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. gefördert 

© PD

../../../../W:%5CUnser%20Gemeindel%C3%A4ufer%5CL%C3%A4ufer%2020_4_2010%5CDruck%5Cwww.gemeinde-warsow.de


Zum Abschluss dieser Ausgabe ist wiederum Ihre Meinung gefragt…
Ausgabe 3/2019 (55)

Hier ist Platz für Ihre Meinungen
und Anregungen

! Bitte keine persönlichen Beleidigungen und Anschuldigungen!

Wegen der neuen Gesetzlichkeit muss die Unterschrift leserlich sein, 
gegebenenfalls noch in Druckschrift ergänzen.

           Über E-Mail info@gemeinde-warsow.de direkt zur Gemeindevertretung
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Eine kleine Auswahl von Filmen zum Ankreuzen.

La strada   

Casanova     

La dolce vita       

Odyssee im Weltraum      

Piano Blues         

Mystic River  
     
Zwölf Uhr mittags          

Verdammt in aller Ewigkeit        

Mackenna‘s Gold        

Der alte Mann und das Meer

Gesicht einer Nonne        

Der Schakal    

Fahrenheit 11/9       

Gegen den Strom 
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