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Die Bürgermeisterin informiert …

Werte Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde,
 

die Gemeindevertretung hat nur über die Feiertage und den Jahreswechsel eine kurze Pause 
eingelegt. Gleich Anfang Januar ging es an die Haushaltsplanung 2020. Es galt zu klären, welche
Pflichtaufgaben die Gemeinde finanziell  absichern muss und was wir  uns dann darüber hinaus
noch leisten können.
Inzwischen wurde der Haushaltsplan 2020 beschlossen und auf den folgenden Seiten finden Sie zu
einigen Positionen weitere Informationen.
 
In den letzten Wochen wurde intensiv an der Feuerwehrbedarfsplanung gearbeitet, die noch im
Frühjahr bestätigt werden soll. Daraus ergeben sich für die Gemeinde konkrete Aufgaben, die auch
finanzielle Auswirkungen haben. Im Rahmen einer Zentralbeschaffung durch das Land M-V haben
wir einen Antrag auf Berücksichtigung bei der Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges für
die Feuerwehr gestellt. Wir hoffen hier auf eine verbindliche Zusage des Landes und die damit ver-
bundene finanzielle Förderung.
 
Andere investive Maßnahmen, wie z. B. der Neubau des Vereinsgebäude für den Sportverein, ste-
hen kurz vor der Fertigstellung. Neue Ideen und Aufgaben sind in der Planung.
 
Grundsätzlich ist es wie in jedem privaten Haushalt, alles ist eine Frage des Geldes.
 
Um so ärgerlicher ist es, wenn beispielsweise seit 2018 Mittel für die dringend notwendigen Stra-
ßenbaumaßnahmen in Krumbeck gebunden sind. Hier kann erst mit den Arbeiten begonnen wer-
den, wenn die erforderliche Baumpflege und Fällarbeiten erfolgt sind. Die mit diesen Tätigkeiten
beauftragte Firma hat sich scheinbar übernommen. Doch es ist nicht einzusehen, warum gerade
unsere Gemeinde darunter leiden soll. Werden diese Arbeiten nicht bis Ende Februar erledigt, kann
frühestens im Herbst begonnen werden und Straßenbauarbeiten sind dann kaum noch möglich.
Also wieder ein Jahr verloren. In diesem Fall werde ich mich dann um eine Neuvergabe des Auftra -
ges und damit verbundene rechtliche Schritte für den jetzigen Betrieb bemühen.
 
Auch in diesem Jahr stehen Grundstücksangelegenheiten zur Klärung an.
 
Sie sehen, die Arbeit der Gemeindevertretung für 2020 ist gesichert.
 
Wir wollen bestmögliche Arbeit im Interesse der Gemeinde leisten. Dabei bleibt es nicht aus, dass
nicht jeder Mitbürger immer mit allen Entscheidungen einverstanden ist.

Unsere Bitte: Sprechen Sie uns an. Wir brauchen Ihre Mithilfe. Ganz gleich ob es Hinweise, Kriti-
ken, Vorschläge, Fragen oder Bitten sind, wir werden nach Lösungen suchen.
 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Gute Zusammenarbeit

Liebe Anwohner!
Ich wünsche Ihnen ein frohes, vor allem aber gesundes, neues Jahr. 
Ich hoffe, Sie hatten ein schönes und erholsames Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Lieben.
Zum Jahresanfang möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken

– für viele anregende und erfreuliche Begegnungen
– für hilfreiche Hinweise und konstruktive Rückmeldungen
– sowie für Ihr engagiertes Mitwirken in unserer Gemeinde.

Ich würde mich freuen, wenn die Zusammenarbeit auch in diesem Jahr wieder so
gut klappt.
Gerne können Sie sich auch weiterhin bei Anregungen, Sorgen oder Nöten bei mir melden.
In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg und einen guten Start ins neue Jahr.

Bis bald Falko Sonder 

Herzlichen Dank

Vielen Dank an die Herausgeber, Mitarbeiter, Helfer bei der Erstellung, Zuarbeiten 
des Gemeindeläufers. Es sind immer Neuigkeiten, Gesetzmäßigkeiten . . . zu erfahren.
Allen ein gesundes, fröhliches Jahr 2020.

Schöner Tag

Wir waren am 7.12. 2019 bei dem weihnachtlichen Event  für die Kinder. " "
Es war sehr schön, viele Spielangebote für die Kinder und insgesamt 
eine schöne Idee!

Hinweis in eigener Sache vom Redaktionsteam

  Greifen Sie bitte nicht in die redaktionelle Gestaltung des Gemeindeläufers ein.  
         Für Anmerkungen steht Ihnen das Extrablatt am Ende zur Verfügung.
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 4/2019

Unser Gemeindeläufer



Parkplatz

Es wäre schön, wenn im Frühjahr der Parkplatz an der Gaststätte/Kirche gemacht
werden könnte. 
Da über den Winter die Straßendienste dort wenden und jetzt schon eine Kraterlandschaft 
besteht.

Radweg Warsow

Einige Anmerkungen zum Radweg innerhalb der Gemeinde
Mit der Zeit beginnen sich viele Pflanzen auf dem Weg ihren
Platz zu suchen und besonders am Friedhof liegen oft Äste auf
dem Pflaster, was zu Gefährdungen führen kann.
Aber bedenklich empfinde ich die Kreuzung zur Straße 
Am Bach“. Die Einsicht ist durch die private Hecke nicht „

gegeben, so dass der Gegenverkehr nicht eingesehen werden kann.
Ebenfalls wird der Bereich dort durch die gelbe Abgrenzung zur
Hauptstraße behindert. Ein aneinander Vorbeifahren ist nicht
möglich, kann aber auch nicht rechtzeitig erkannt werden.
Wir können von Glück sprechen, dass bisher noch keine Unfälle mit Fahrrädern geschehen sind. 
Der Zustand ist vor allem für Kinder und ältere Leute gefährlich.

Windkraftanlagen

Die hier an die Gemeindevertretung gerichtete Frage stellt sich uns und bestimmt auch weiteren 
Mitbürgern seit Jahren.
Leider wurde sie hier wieder nicht beantwortet. Es wird stattdessen ein Einblick in die Kommunalverfas-
sung MV gegeben. In dieser wird im 31 die Beschlussfassung der Gemeindevertretung geregelt. §
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung gefasst. 
Wo also ist das Problem? Entweder ist die Mehrheit dafür oder dagegen.
Wie die Mehrheit der Bevölkerung der Gemeinde zum Thema Windkraft steht, wurde bereits vor Jah-
ren im Wege einer Unterschriftensammlung ermittelt. Gleich zu Beginn des Antwortartikels wird darauf 
hingewiesen, dass in der Fragestellung versäumt wurde, ein konkretes Windprojekt zu benennen. Daraus 
ergibt sich für uns eine weitere Frage: Wie viele Windprojekte gibt es denn für das Warsower 
Gemeindegebiet bzw. angrenzender Gemeinden?
Ich denke, es wäre sinnvoll und im Interesse vieler Bürger, wenn die Gemeindevertretung zum Thema 
Windkraft ausführlich über den aktuellen Stand informieren würde.
Weder auf der Internetseite der Gemeinde noch des Amtes sind hierüber Informationen zu finden. 
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 Die gelbe Abgrenzung dient in erster Linie der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Einmal erkennen 
 große Fahrzeuge besser die Bordsteinkante beim Abbiegen und weiterhin dient es zur Achtsamkeit
 zwischen Radfahrern und/oder Fußgängern.
 Die Geh- und Radwege im Ort werden regelmäßig begutachtet und bei Bedarf  gesäubert.

  Das Problem wurde in der Gemeindevertretung beraten und wird demnächst realisiert werden.



   Im Beitrag „Die Gemeindevertretung informiert“ finden Sie Antworten. 

Gern möchte ich die Antwort ebenso erhalten. Es handelt sich wohl um 
WEG 14/16 Stralendorf/Warsow sowie WEG 15/16 Warsow/Holthusen/Bandenitz 
also Stralendorf und Alt Zachun. (siehe Drucksache 7/2490 des Landtages MV)
1. Sind die Beteiligungsverfahren abgeschlossen?
2. Bitte informieren Sie zum Stand der Projektplanungen.
3. Wie viele Anlagen planen die Vorhabenträger?
4. Welche Höhenbegrenzung ist vorgesehen?
5. Sind Informationen auf der Homepage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg
(www.westmecklenburg-schwerin.de) aktuell?
6. Was gibt es an neuen Informationen in dieser Angelegenheit?

Danke

Die Frauen und Männer der Gymnastik- und REHA-Sportgruppen des SV Warsow e.V. möchten für die 
Spende des Bildungsträgers WBS Training AG Danke sagen.
Mit diesem Geld möchten wir neue Sportgeräte und eine neue Musikanlage für eine aktive und tolle Gestal-
tung der Sportangebote kaufen.
Wir sind 4 Gruppen, die stetig am Wachsen sind und jeden Dienstag und Mittwoch im 
Gemeindesaal in Kothendorf gemeinsam trainieren.

Cornelia Ferner, Trainerin Sportgymnastik/REHA-Sport, SV Warsow e.V.

Neues Gewerbe

Im März 2015 habe ich den Schritt in die
Selbstständigkeit, mit dem Schwerpunkt 
manuelle Lymphdrainage, gewagt und eine
medizinische Massagepraxis in Hagenow 
eröffnet.
Im Sommer 2019 erweiterte ich mein Aufgabenspektrum als Fußpflegerin in 
Hagenow. Da ich mein Arbeitsfeld vergrößern möchte, beschloss ich,  in Warsow

in der Schweriner Straße einen Fußpflegesalon einzurichten und bin seit Januar 2020 für Sie da.

Liebe Grüße Jacqueline Sonntag    
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Informationen 

Parkplatz am Friedhof

 

Im letzten "Gemeindeläufer" haben wir darüber informiert, dass wir auf dem Parkplatz
am Friedhof eine Parkzeitbegrenzung auf 2 Stunden anstreben. Damit sollten Pendler
von diesem Platz ferngehalten werden.

Uns erschien das als eine leichte und schnelle Lösung. Doch hatten wir nicht mit dem
"Amtsschimmel" gerechnet.

Zuerst musste ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Stelle im Landkreis gestellt werden.
Die Antwort war, dass wir dazu die Erarbeitung eines Parkplatzkonzeptes für die Gemeinde in Auf-
trag geben sollten (natürlich mit Kosten verbunden).

Nun haben wir uns umentschieden. Es wird keine zeitliche Parkbegrenzung geben. Aufwand und
Nutzen stehen hier in keinem Verhältnis. Derzeit stehen maximal ein bis zwei Pendlerfahrzeuge
dort und für Friedhofsbesucher sind auch noch Stellplätze vorhanden.

Zur Verbesserung der Sauberkeit auf diesem Platz werden wir einen Papierkorb aufstellen und hof-
fen, dass dieser auch genutzt wird.

 
Renate Lambrecht

 

Kinder- und Jugendtreff Warsow   -  Wie geht es weiter?

 
Seit einiger Zeit bietet der Kinder- und Jugendtreff Diskussionsstoff. Er gehört zu den sogenannten
freiwilligen Aufgaben der Gemeinde. Immer wieder stellte sich die Frage: Können wir uns den Treff
noch leisten?
Bisher haben wir stets daran festgehalten. Es war gut, den Kindern und Jugendlichen der Gemein-
de eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zu bieten.
Inzwischen müssen wir aber akzeptieren, dass sich die Interessen in andere Richtungen entwi-
ckeln. Sie kommen oft erst am späten Nachmittag aus den Schulen, sind durch unterschiedliche
Talentförderungen gebunden und verbringen viel Zeit mit moderner Medientechnik. Die Anzahl der
Besucher des Treffs nahm kontinuierlich ab. Nur zu besonderen Aktivitäten war er noch richtig mit
Leben erfüllt.

Leider kam hinzu, dass die Leiterin des Kinder- und Jugendtreffs schon länger krank-
heitsbedingt ausfiel und es nicht gelungen ist, eine Vertretung zu finden.

Schade, es ist nicht einmal die Frage von Kindern aufgetaucht, wann es weiter geht.
Also hat den Treff scheinbar auch niemand vermisst.

Vor diesem Hintergrund und der Beurteilung der laufenden Kosten hat die Gemeinde-
vertretung den Beschluss gefasst, den Kinder- und Jugendtreff dauerhaft zu schließen.

Frau A. Böttcher möchten wir an dieser Stelle Dank für die über viele Jahre geleistete Arbeit sagen
und ihr auf diesem Weg gute Besserung wünschen.  

Renate Lambrecht
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Da ist was los in der Gemeinde
Begrüßung der Neugeborenen

Am 29.01.2020 wurden die neuen Erdenbürger 
unserer Gemeinde des Geburtsjahres 2019 tradi-
tionell durch die Bürgermeisterin und Vertreter 
des Sozialausschusses zum Frühstück eingela-
den, um sie herzlichst in der Gemeinde zu  
begrüßen.

9 Babies wurden eingeladen. Dabei waren
Marike und Nele Bruhn,  Lilly Glumm, 
Cataleya Elli Golla und Amalia Köpcke. 

 Anika Behrendt

Gemeinsam frühstücken ….
 
Seit vielen Jahren gibt es den regelmäßigen Frühstückstreff. Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer zu 
einer gemütlichen Runde im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf.
 
Gefrühstückt wird natürlich vormittags und so sind es überwiegend Seniorinnen und Senioren der Gemeinde,
die dieses Angebot nutzen.
 
Die Tische sind dann liebevoll dekoriert und die Tafel ist reichlich gedeckt. Der Unkostenbeitrag beträgt 2,- €.
 
Es ist schön, dass die Anzahl der Teilnehmer regelmäßig steigt. Bietet diese Frühstücksrunde doch für alle 
die Möglichkeit, Neuigkeiten und Termine zum Gemeindeleben zu erfahren.
Klatsch und Tratsch kommen auch nicht zu kurz und es wird viel gelacht. Gerade Bürgerinnen und Bürger, 
die noch nicht lange in der Gemeinde wohnen, können hier neue Kontakte knüpfen.
 
Leider wissen die Organisatorinnen nicht immer, wer von Ihnen inzwischen aus dem Berufsleben ausge-
schieden ist. Darum melden Sie sich doch einfach bei uns oder sprechen diejenigen an, die schon lange und
gerne den Frühstückstreff besuchen. 

Alle sind herzlich willkommen und Platz ist für jeden.

Renate Lambrecht
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Verein „Querfeldein e.V.“

Kino im Turm
       Nach unserem Film "Der Junge muss an die 

frische Luft" im ausverkauftem Haus im Januar, soll
am Freitag, den 20.03.20 um 19.30 Uhr im Turmraum
für Alle – Kirche Warsow als "Kino im Turm" ein wei-
terer Höhepunkt stattfinden: 
"Bohemian Rhapsody", der Film über die Gruppe "Queen" und ihrem Frontmann
Freddie Mercury. Die Hymne "We are the Champions" ist neben Bohemian Rhap-
sody eines der bekanntesten Songs der Gruppe. 
Der mehrfach ausgezeichnete Film zeigt in grandiosen und berührenden Bildern 
das Leben dieses Rockgenies.  Wie immer soll das Ganze in entspannter Atmo-
sphäre bei einem Glas Wein, Bier oder Wasser und einem kleinen Imbiss stattfin-
den. 

Da wir mit einem regen Zuspruch rechnen, können Sie unter Tel. 038859/669730 
oder E-Mail querfeldein@gemeinde-warsow.de ab dem 10.03.20 reservieren. 

 Vorschau:   Im Monat Mai bringen wir den Western-Klassiker "Zwölf Uhr Mittags" mit John Wayne in der 
Hauptrolle zur Vorführung. Dieser ist in der Befragung des letzten „Gemeindeläufers" als Favorit über die 
Zielgerade gegangen.

Für den Monat August wollen wir am 14.08.20  Familienkino anbieten, eventuell als eine 
Open-Air-Veranstaltung...

Wir wollen Sie wieder mitbestimmen lassen: Drei Vorschläge zur Auswahl:

- Paddington

- Tim Thaler

- Alfons Zitterbacke,      oder haben Sie weitere Vorschläge? Wir versuchen sie zu realisieren!

Michael Schmitt

Vereinsvorstand

Hallo, liebe Natur- und Wanderfreunde: 
 

Wir vom Warsower Verein "Querfeldein e.V." wollen in und um Warsow Trampelpfade 
oder Wanderwege neu finden oder alte aktivieren.
Die Idee war, für alle, die ein bisschen Bewegung brauchen - mit oder ohne Hund – 
einen kleinen, einen mittleren und einen größeren Weg, am besten Rundweg, um 
Warsow zu finden. Für Alt und Jung, für fitte und auch eingeschränkte Mitbürger.
An schönen Stellen könnte man evtl. eine Bank aufstellen, vielleicht sogar eine kleine

Brücke über den Bach bauen (die untere Wasserbehörde hat dafür Unterstützung signalisiert);
Kleine Holztafeln könnten auf besondere  Pflanzen, Tiere oder Naturschönheiten hinweisen,
so dass der Spaziergang ein Erlebnis wird.
Herr Fiedelmann, der Revierleiter vom Forstamt Radelübbe, das für uns zuständig ist,
hat sich bereit erklärt, eine Gruppe Interessierter am Samstag, den 25.4.2020 von Warsow
aus Richtung Radelübbe und weiter zu führen, mit interessanten Erklärungen und der
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Treffpunkt ist die Kläranlage (Verlängerung der Pfennigstra-
ße), 10.00 Uhr. Lust, mit zu machen? Wir freuen uns auf euch!

Ela Böttge
Warsow (Bei Fragen: 0170 / 600 9876)
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Dritte Dorfkonferenz

Am 05.Februar hatten wir alle  Vereine, Institutionen, Aktive und Engagierte der Gemeinde 
eingeladen, um die Termine für 2020 abzustimmen und eventuell Aktionen gemeinsam zu pla-
nen.
Das Treffen fand dieses Mal im "Turmraum für Alle", in Warsow, statt. Für einige war es das 
erste Mal, dass sie den neu renovierten Raum sahen und brachten ihr Erstaunen zum Aus-
druck, wie freundlich und hell er geworden ist.
Als wir unsere Termine für das Jahr 2020 austauschten, stellte sich schnell heraus, wie gut, 
dass auch der Sudeverein vertreten war. So konnte der Termin für das Sportfest angepasst 
werden. Es wäre schon sehr ärgerlich gewesen, wenn beide beliebten Veranstaltungen 
am gleichen Wochenende stattfinden würden.
Auch sonst war die Zusammenarbeit sehr konstruktiv. 
Die Gemeinde, die Feuerwehr und die Kirchengemeinde haben auch dieses Jahr wieder einen 
gemeinsamen Termin für den Frühjahrsputz in Warsow gefunden. Am 28.03.20 um 9:00 Uhr 
starten wir. Wer sich nicht an den gemeinschaftlichen Aktionen beteiligen kann, findet vielleicht
Zeit, um vor dem eigenen Grundstück den Weg frühlingsfit zu machen. 
Gleichzeitig möchte der Verein hinter der alten Pumpstation einen Totholzwall (Benjeshecke) 
anlegen, versetzt mit Blättern und Gartenabschnitten. 
Eine Stärkung zum Abschluss wird für alle Aktiven vorbereitet.

Und so reihte sich ein Termin an den nächsten. Nach der Einweihung des neuen Vereinsheims, 
soll es dieses Jahr ein Kinder-Sportfest geben. Die Feuerwehr bietet wieder ihre beliebten 
Aktionen, wie Osterfeuer, Wandertag und Herbstfeuer an. Die Kirchengemeinde überrascht mit 
zwei sehr unterschiedlichen Konzerten. Wie zum Beispiel mit den „Aberlour`s“. Sie spielen 
Irish & Celtic Folk-Rock. Die Händel-Festspiele in Halle und auch Wacken Open Air gehören zu 
ihren Auftrittsorten.

Zusätzlich zu den festen monatlichen Veranstaltungen ergänzen weitere und besondere 
Aktivitäten das Angebot in der Gemeinde.

Unser Verein zeigt dieses Jahr wieder mehrere Filme im "Turmraum für Alle". 
Im Spätsommer wird es einen spannenden Vortrag mit anschließendem Backen und Verspeisen
der Köstlichkeiten geben.
Das sind aber nur einige Termine, die willkürlich aus dem vielfältigen Jahresprogramm heraus-
genommen sind.
Auch dieses Treffen war für alle Anwesenden und für die Gemeinde ein Gewinn.
Wir möchten Sie nun bitten, regelmäßig im Terminkalender auf der Homepage der Gemeinde 
zu stöbern. Alle Veranstaltungstermine sind dort eingestellt und werden regelmäßig aktuali-
siert. Sollten wir einen übersehen haben, lassen Sie es uns bitte sofort wissen. 
Zusätzlich wird der jeweilige Monatskalender in den öffentlichen Schaukästen der Gemeinde 
aktuell ausgehängt.
Ein spannendes Jahr 2020 erwartet uns mit einem reich gefüllten Veranstaltungskalender.
Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Ellenberg
Vorsitzender Querfeldein e.V.,  querfeldein@gemeinde-warsow.de
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Den Frühling begrüßen  ….
 

 
Feuerwehr, Kirchgemeinde, Nachbarn - in jedem Jahr treffen sich in der 
Gemeinde Leute zu einem gemeinsamen Frühjahrsputz.
 
Im letzten Jahr hat es sich gezeigt, dass durch das Zusammenlegen und das 
gemeinsame Organisieren und Abstimmen der Putzaktion viel geschafft werden 
konnte.
Daher haben wir in diesem Jahr einen gemeinsamen Frühjahrsputz für den 
28. März ab 9.00 Uhr geplant.

An zentralen Plätzen wie dem Friedhof, den Parkflächen, bei der Feuerwehr, am 
alten Wasserwerk gibt es genug zu tun. 
Aber es wäre auch schön, wenn viele Einwohnerinnen und Einwohner in ihren 
Straßen aktiv werden.
 
So ein allgemeiner Aufruf spricht in den meisten Fällen alle und doch keinen an. Deshalb werden 
wir über die Gemeindevertreter viele persönlich ansprechen und konkrete Aufgaben absprechen.

 
Wenn dann noch das Wetter mitspielt, macht gemeinsames Arbeiten auch Spaß 
und die Erfolge sind sichtbar.

Renate Lambrecht

Spaziergang am Bach entlang
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Die Gemeindevertretung informiert

Aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz

1. Bauvorhaben

Das Gebäude für den Sportverein als Schwerpunktvorhaben im ver-
gangenen Jahr wird im Februar fertiggestellt, die Einweihungsfeier ist
terminiert. Es ist abzusehen, dass die Baukosten im geplanten Rah-
men bleiben werden. 
Für das jetzige Haushaltsjahr sind umfangreiche Mittel für dringend
anstehende Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt worden.
Im Einzelnen sind das:

- Befestigung der Parkfläche vor der Kita - 18.000 €,
- Unterhaltung der Gemeindestraßen, darunter der Wendeplatz in der Pfennigstraße und 

in der Ortslage Krumbeck - 30.000 €,
- Überdachung des Hintereingangs am Neubau der Kita - 10.000 €,
- Verdichtung der Straßenbeleuchtung im Birkenweg - 4.000 €,
- Projekterstellung als Vorleistung für die komplexe Beseitigung des stauwasserbedingten 

Gefahrenschwerpunktes für Fußgänger im Kreuzungsbereich der Kothendorfer Str. 
in Warsow - 7.000 €,

- Baumpflegemaßnahmen im Zuge der Gemeindestraßen - 14.000 €.
(hier zeichnet sich leider ab, dass der bereits im Dezember 2018 vergebene Auftrag durch den Leistenden auch bis zum Beginn 
der nächsten Vegetationsperiode möglicherweise nicht abgeschlossen wird. Über eine Neuvergabe wird dann nachzudenken 
sein.)

Durch den zunehmenden gewerblichen Schwerlastverkehr werden insbesondere die im Zuge 
des ländlichen Wegebaus geschaffenen Straßen und Wege in Mitleidenschaft gezogen. Erste lo-
kale Unternehmen beteiligen sich bereits dankenswerter Weise im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
an der Beseitigung solcher Straßenschäden. 

Für die Folgejahre ist als Pflichtaufgabe in Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, neben 
der vordringlichen und bereits eingeleiteten gerätetechnischen Ertüchtigung der Freiwilligen Feu-
erwehr durch ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 1.000 l Wassertank, die Infrastruktur zu betrach-
ten. Zudem ist eine signifikante Verbesserung der bisher unzureichenden Löschwassersituation 
unabdingbar. Als ein Element dessen ist die zukünftige Stationierung eines dem Amt zugeordne-
ten Schlauchwagen für die Löschwasserversorgung über bis zu 2000 m in der Gemeinde beab-
sichtigt.

Dazu sind kurzfristig Möglichkeiten für eine normgerechte Unterstellmöglichkeit der neuen 
Löschfahrzeuge und mittelfristig ein funktionsgerechtes Feuerwehrgebäude zu schaffen.
Die Höhe der erforderlichen signifikanten finanziellen Mittel dafür kann derzeit noch nicht ab-
schließend beziffert werden. Diese zeitnah zu akquirieren wird eine besondere Herausforderung 
sein. 
Zudem besteht die Absicht, sich von nicht weiter benötigter Altbausubstanz zu trennen.

11



  2.  Information zu aufgeworfenen Fragestellungen im Zusammenhang
mit lokalen Windkraftprojekten

2.1    Windkraftprojekte mit Auswirkungen auf die Gemeinde
   (u.a. mit Anschluss an das Umspannwerk in Kothendorf):

- Hoort (Nr.18/18, 16 WEA, Höhe 200 m – genehmigt am 29.06. 2018, im Bau)
- Alt Zachun (Nr.15/18,   3 WEA, Höhe 190 m – genehmigt am 15.04.2015)
- Bandenitz (Nr.15/18,   8 WEA, Höhe 190 m – genehmigt am  08.11.2019)
- Stralendorf (Nr.14/18, 15 WEA, Höhe 240 m – in der finalen Planungsphase)
- Parum (Nr.13/18,   4 WEA, Höhe 240 m – in der Planungsphase)

2.2    Aktueller Stand

Das Beteiligungsverfahren für den Windpark Alt Zachun / Bandenitz wurde 2015 durchgeführt.
Die von der Gemeindevertretung darin eingebrachten Forderungen zur Minderung möglicher 
Belastungen wurden vollinhaltlich als Auflagen in den Genehmigungsbescheid vom 
08.11.2019 aufgenommen. 
Der Genehmigungsbescheid liegt seit geraumer Zeit dem Freien Warsower Wählerbündnis für
Zukunft, Umwelt und Bürgernähe vor und kann zudem nunmehr auch im UVP-Portal der Bun-
desländer online eingesehen werden. 
Mit Baubeginn dieser Anlagen ist nach Umsetzung der als Vorleistung erteilten Auflagen mög-
licherweise ab IV. Quartal des laufenden Jahres zu rechnen. 

Im demnächst anstehenden Beteiligungsverfahren für das Windkraftprojekt Stralendorf sollten 
möglichst strikt an den vom Gesetzgeber vorgegebenen Kriterien zu Standortentscheidungen 
für WEA ausgerichtete, konkrete und gut dokumentierte Einwendungen vorgebracht werden. 
Nur solche haben am Ende auch Aussicht auf Erfolg. 

Da die Regionalplanung nicht zuletzt wegen der umfangreichen Einwendungen kaum voran-
schreitet, ist zu befürchten, dass zukünftig vereinfachte Genehmigungsverfahren lediglich auf 
Grundlage BImSchG und BauGB für den gesamten Außenbereich zum Tragen kommen. 

In der aktuellen Legislaturperiode gab es bisher keine Ver-
anlassung, sich mit Windkraftangelegenheiten zu befassen. 
Durch die Gemeindevertretung wird jeder einzelne Antrag in
öffentlicher Sitzung gründlich bewertet, beraten und ab-
schließend mehrheitlich beschieden. Dabei sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen einzuhalten, die u.a. den Ge-
meinden leider keine substantielle Mitwirkung im Genehmi-
gungsverfahren einräumen.

Ein nicht baurechtlich sachlich begründetes pauschales 
Verweigern des Einvernehmens durch die Gemeinde gem. § 36 BauGB wird durch die über-
geordnete Verwaltungsbehörde nachfolgend regelmäßig ersetzt.

Ist ein Vorhaben nicht zu verhindern, ist wo rechtlich immer möglich stets unser oberstes Ziel, 
belastende Auswirkungen zu reduzieren und eine angemessene Partizipation der Gemeinde 
am Vorhaben zu erwirken.

Joachim Becker

Stv. Bürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses für 
Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz 
der Gemeinde Warsow
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Schnell ist es passiert …

… man  ist Opfer eines Verkehrsunfalls, ein kleiner Kurzschluss und das Hab und Gut steht in Flammen.
In solchen Situationen hofft jeder auf qualifizierte und schnelle Hilfe.
Verständlich!
Doch auch Helfer brauchen Unterstützung. 
Jeder Feuerwehrmann gibt ehrenamtlich seine Freizeit für Ausbildung, Einsatzbereitschaft, im Notfall auch 
nicht selten seine Nachtruhe.
Aus diesem Anlass haben wir den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Warsow e.V. ins Leben gerufen. 
Wir möchten es uns zur Aufgabe machen, die Kameraden bei der Anschaffung notwendiger Ausrüstung zu 
unterstützen, wo Gemeindemittel nicht zur Verfügung stehen. Doch vor allem ist es uns ein großes Bedürfnis,
die Jugendarbeit zu fördern.
Werden auch Sie Teil der Gemeinschaft und Mitglied im Förderverein.
Selbstverständlich bleibt es Ihnen überlassen ob Sie förderndes und/oder ordentliches Mitglied werden möchten. Gern
können Sie uns auch tatkräftig bei Veranstaltungen des Vereins unterstützen.

Haben wir Sie neugierig gemacht oder haben Sie noch Fragen?
Gerne stehen Ihnen unsere 3 Ansprechpartner zur Auskunft oder Mitgliederaufnahme zur Verfügung.

Kontaktadresse: info@fffw-warsow.de
Spendenkonto:   Sparkasse Mecklenburg Schwerin
IBAN:     DE 09140520001711498072

Ansprechpartner:   Florian Haug
               Christian Urban

                                            Philipp Schmill

Eine Gemeinschaft lebt vom Engagement ihrer Mitglieder, ebenso wie eine Gemeinde.
                                           Es liegt also in unser aller Hand!
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Kinder- und Jugendfeuerwehr – Volleyball- und Abwerfballturnier

Sport frei!

Am 01.02.2020 fand das diesjährige Volleyball- und Abwerfballturnier der 
Jugend- und Kinderfeuerwehren des Amtes Stralendorf statt. Austragungsort 
war die Sporthalle in Stralendorf. Ausrichter des Turniers war in diesem Jahr die Feuerwehr
Warsow. Der Tag startete schon recht früh, denn es galt die Halle einzuräumen und die Felder

aufzubauen. Für die Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer haben sich Muttis bereit erklärt. Sie waren
auch schon früh hoch und schmierten kräftig Brötchen. Es war immerhin mit etwa 200 Leuten zu rechnen. 

Beim Abwerfball waren die Kinder in zwei Altersklassen eingeteilt (6 bis 8 Jahre und 8 bis 11 Jahre). Bei den
Älteren stellte die Kinderfeuerwehr Warsow zusammen mit der Kinderfeuerwehr Walsmühlen eine gemischte
Mannschaft. Beim Volleyball ging die Jugendfeuerwehr Warsow mit einer Mannschaft an den Start. 

Um 9:00 sollte es dann auch endlich losgehen. 
Die Kinder spielten in einer Gruppe mit fünf Mannschaften. Gegner waren unter anderem Gruppen aus Hage-
now, Holthusen und Pampow. Die Kinder schlugen sich in umkämpften Spielen sehr gut und hatten sichtlich
viel Spaß. 
Im letzten Spiel hatte man es dann selber in der Hand den dritten Platz zu erreichen. Nach den 5 Minuten
Spielzeit hatte es dann tatsächlich zum ersehnten Sieg gereicht.
Somit schloss die Kinderfeuerwehr das Turnier mit dem 3. Platz ab. 

Durch die hohe Anzahl an Mannschaften, sah es bei der Jugend etwas anders aus. Hier wurde in zwei Grup-
pen gespielt. Eine Vierer- und eine Fünfer-Gruppe. Die Warsower Mannschaft traf in ihrer Gruppe auf die
Mannschaften aus Pampow (II), Hohewisch und Hagenow. Hier spielten die Jugendlichen sehr gut miteinan-
der und konnten mit 3 Siegen die Gruppe für sich entscheiden. 
Daraufhin sollte es nach umkämpften Spielen in der zweiten Gruppe zum Finale kommen. Hier traf man dann
auf die starke Mannschaft aus Stralendorf. In einem spannenden Spiel musste man sogar in einen entscheiden-
den 3. Satz gehen. Dabei mussten sich die Warsower dann knapp geschlagen geben. 

Alles in allem war es für die Warsower ein erfolgreicher und schöner Tag. 
Großer Dank geht an die Muttis, die den ganzen Tag über für das leibliche Wohl der Gäste und Kinder gesorgt
haben.  

Text und Fotos: Marvin Günther
   Kinder- und Jugendfeuerwehr
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Ehrenamt – Feuerwehr

Die Feuerwehr Warsow trifft sich jeden ersten Montag im Monat um 19.00 Uhr und sonntags 
-13 Tage später um 09.30 Uhr zur Ausbildung in Warsow an der Feuerwehr. 
Wer sich unsere Ausbildung mal genauer anschauen  und vielleicht auch mal mitmachen möchte, 
ist herzlich willkommen. Vielleicht entdeckt der ein oder andere noch eine neue Aufgabe für sich. 
Die Kameraden würden sich jedenfalls über jedes neue
Mitglied in ihren Reihen freuen. 
Unsere Feuerwehr zählt gerade 55 Mitglieder, wovon 33 
aktiv sind. Die anderen sind Kinder- und Jugendliche und
unsere Ehrenmitglieder. Die Kinder von 6 -10 Jahren und
die Jugendlichen von 
10 -17 Jahren  freuen sich auch um jede Unterstützung im
Team. 
 
Also, wenn IHR euch angesprochen fühlt, kommt einfach
vorbei und macht mit. 
Eure Kameraden der Feuerwehr Warsow

Doreen Lenz
Wehrführerin 
Freiwillige Feuerwehr Warsow

Auszeichnungen auf der Jahreshauptversammlung

Am 30.01.2020 war die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Warsow.

Bis zum letzten Platz gefüllt war das Gerätehaus, als die 
31 Kameraden der Feuerwehr ihre Bilanz aus dem Jahr 2019 
zogen.  Als Gäste waren der Amtswehrführer und von der 
Gemeinde unsere Bürgermeister Renate Lambrecht und 
Joachim Becker gekommen.  Wehrführerin Doreen Lenz und 
ihr Stellvertreter Björn Döscher waren sichtlich überrascht und 
stolz auf unsere Kameraden. 
An diesen Abend war uns wieder einmal bewusst geworden, 
was für eine tolle Truppe wir eigentlich haben und hoffentlich 
noch lange bleiben werden. 

Wir haben 3 Kameraden, Paul Henning, Patrick Beck und  Marvin Günther an diesen Abend zum 
Oberfeuerwehrmann befördert. Sie alle bestanden erfolgreich an der Kreisfeuerwehrschule ihre 
Lehrgänge. 
Zwei weitere Kameraden begingen im Jahr 2019 ihre Jubiläen. Toni Kroeplin konnte seine 
10 jährige und Mario Auffahrt seine 25 jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr feiern. 
Wir danken Euch allen für die Treue und hoffen auf gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren 
in unserer Wehr. 
Auf das Jahr 2020 und darauf, das alle gesund und munter bleiben! 

Doreen Lenz
Wehrführerin
Freiwillige Feuerwehr Warsow
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MÄRZ 2020
WANN WO / WER WAS

04 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V.

Mitgliederversammlung
Auswertung 2019, Entgegennahme von Jahres-, Kassen-, und Kassen-
prüfbericht, Entlastung des Vorstandes und Planung 2020

07 Ab 10.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

Paint-Brush-Work
Mit Farbe gestalten die Teilnehmenden Figuren für Haus und Heim 
oder auch zum Verschenken. Jeder ist ein Künstler! Farbe 1,50€ - Preis 
der Figuren je nach Größe

07 17.00 Uhr
Sportplatz Warsow
SV-Warsow

Einweihung Vereinshaus
Feierlichkeiten zur Fertigstellung des neuen Vereinshauses. Davor ab 
15 Uhr Fußballspiel des SV Warsow.

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€

13 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will,  
an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mitzubringen. 
Jeder ist willkommen. Kostenfrei

20 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V

Kino im Turm
Der gemütliche Filmabend in Warsow mit Snacks und Getränken ist 
eine besondere Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Diesmal: „Bohemian Rhapsody“ Das biografische Filmdrama erzählt die
Geschichte Freddie Mercurys, dem Frontmann der Band Queen.

28 9.00 Uhr
Feuerwehr Warsow
Gemeinschaftsaktion

Frühjahrsputz und Benjeshecke
Um 9 Uhr treffen sich die Feuerwehr, der Sportclub, Querfeldein e.V., 
die Kirchengemeinde und alle anderen Aktiven aus Warsow zu einer 
Gemeinschaftsaktion bei der Feuerwehr. Handwerkszeug ist bitte mit-
zubringen, damit wir unser Dorf fit für den Frühling machen können. 
Der Strauchschnitt soll zu einer Benjeshecke auf dem Gelände des Al-
ten Pumpenhauses verbaut werden.
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APRIL 2020
WANN WO / WER WAS

  1 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 

  9 19.00 Uhr
Feuerwehrhaus Warsow
Feuerwehr

Osterfeuer
Traditionelles Osterfeuer an der Feuerwehr (Schulweg) in Warsow
Natürlich wieder Ostereiersuchen für die Jüngsten.

10 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, 
an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mitzubringen. 
Jeder ist willkommen. Kostenfrei

15 9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Die Gemeinde

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

25 10.00 Uhr
Klärwerk Warsow
Querfeldein e.V.

Wanderung
Geführte Wanderung durch den Wald mit dem Förster aus Radelübbe 
Herrn Fiedelmann

30 17.00 Uhr
Krügerteich Kothendorf
Feuerwehr

Maifeuer
Traditionelles Maifeuer am Krügerteich in Kothendorf

MAI 2020
WANN WO / WER WAS

  6 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. 

  8 19.00 Uhr
Turmraum für Alle
Bürgerinitiative

Spieleabend
Zum geselligen Beisammensein bei Spiel und Spaß trifft sich, wer will, 
an jedem 2. Freitag im Monat. Spiele und Getränke sind mitzubringen. 
Jeder ist willkommen. Kostenfrei

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€

15 19.30Uhr
Turmraum für Alle
Querfeldein e. V

Kino im Turm
Der gemütliche Filmabend in Warsow mit Snacks und Getränken ist 
eine besondere Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Diesmal: „Zwölf Uhr mittags“ ein Westernklassiker von 1952
Eintritt 4,00 €

16 10.00 Uhr
Stralendorf
Feuerwehr

Amtsausscheid der Feuerwehren
Zum Anfeuern unserer Kameraden der Feuerwehr Warsow sind alle 
willkommen.

29 19.00 Uhr
Kirche Warsow
Kirchengemeinde

Konzert: „The Aberlour’s“
Folk-Rock-Band aus Deutschland spielen Songs in rockiger-jazziger 
Spielweise und ungewöhnlichen Sounds.

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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Meisterschaftszug fährt ohne 
die Warsower Eishockeyspieler ab

Noch zwei Spieltage, und dann steht in der Mecklenburgischen Hobbyeishockeyliga der 
Meister der Saison 2019/2020 fest. 

War der Februar in den Jahren zuvor regelmä-
ßig die heiße Phase für die Warsower Eisho-
ckeyspieler; in der es meist ums Ganze  ging,
so sind dieses Jahr schon zu Beginn der 
Finalrunde die Meisterschaftsträume bereits
früh geplatzt. 
Nach den Auftaktniederlagen gegen die
Güstrower Torros und die Dossebären aus 
Neustadt zum Start der Finalrunde stehen die
Warsower nach zwei Spielen mit null Punkten da. Bei noch 4 ausstehenden Spielen und
6 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Güstrow sind die Chancen auf die 
Meisterschaft damit nur noch theoretischer Natur.
Dazu Außenstürmer Philipp Schmill: „Gegen die Torros hatten wir uns viel vorgenom-
men, doch gerade da haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt und auch verdient 
verloren. Gegen die Dossebären war es mit 2:3 denkbar knapp, aber das hilft nichts. 
Das war ein miserabler Start. Jetzt können wir für dieses Jahr die Meisterschaft 
abschreiben. Schade, zumal wir eine sehr starke Vorrunde gespielt haben.“

Trotz des Fehlstarts geht der Blick der Warsower aber bereits nach vorn: „Jetzt wollen 
wir zumindest noch Vizemeister werden“, so Mannschaftskapitän Enrico Templin,  „Zum
nächsten Spieltag kehrt mit Lukas Baumann ein wichtiger Spieler aus einer Verlet-
zungspause wieder aufs Eis zurück. Mit ihm haben wir vorne doch deutlich mehr 
Durchschlagskraft.“

Entschieden wird die Meisterschaft in der Liga am Sonntag, den 08.03. in Malchow. 
Unabhängig von dem Ausgang, ob nun Vizemeister oder nicht, hoffen die Warsower 
noch auf eine kleine Saisonverlängerung auf ihrer eigenen Eisbahn. 

Dazu Uwe Zehpernik vom Vorstand des SV Warsow: „Auch dieses Jahr haben die Jungs
wieder mit sehr viel eigenen Engagement die Eisbahn am alten Wasserwerk bestens in 
Schuss gebracht. Das hat ganz schön Energie gekostet. Da wäre es wirklich schade, 
wenn das alles umsonst gewesen wäre. Und außerdem ist der Winter in den letzten 
Jahren ja häufig später im Jahr gekommen.“ 
Enrico Templin ergänzt dazu noch: „Wenn unsere Eisbahn offen ist, zieht sie ja immer 
alle Bewohner aus Warsow und Umgebung an. Es ist ja immer ein regelrechtes Volks-
fest und darauf hoffen wir auch wieder dieses Jahr.

Robert Wick
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  Neues Vereinshaus des SV Warsow wird im März eröffnet

Viele Jahre haben die Sportler des SV Warsow auf ihr neues Vereinshaus warten 
müssen. Nicht wenige haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass es jemals 

noch auf dem Warsower Sportplatz ein neues Umkleidegebäude geben würde. 
Zwar stand mehrmals der Baubeginn bereits kurz bevor, doch Kostensteigerungen, erfor-
derliche Planungsänderungen und Probleme mit der Förderung führten dazu, dass der Bau-
start verschoben werden musste. Enrico Templin, der die Baumaßnahme seitens der Ge-
meinde koordiniert hat, erinnert sich noch gut: „Vor zwei Jahren hätten wir beinahe einen 
Bagger für das Ausheben des Fundamentes bestellt gehabt, als gerade in letzter Minute 
das „Stopp“ aus der Amtsverwaltung kam. Da waren wir ganz schön frustriert und es sah 
zwischenzeitlich manchmal nicht mehr danach aus, dass dieses Projekt jemals realisiert 
wird.“

Ab Juli letzten Jahres wurde es dann doch
noch ernst mit der Baumaßnahme. In nur 
neun Monaten Bauzeit entstand das neue 
Aushängeschild des Vereins. Von der 
B 321 waren die Fortschritte bei der 
Baumaßnahme gut erkennbar. Seit Januar
erledigen die Handwerker noch die letzten
Restarbeiten und inzwischen hat der 
Sportverein bereits begonnen, das Ge-
bäude einzuräumen. Die Umkleidekabinen
werden ausgestattet und das Gebäude mit

weiterem Mobiliar eingerichtet, damit das Gebäude auch zur Rückrunde 2019/2020 den 
Fußballern zur Verfügung steht.

Offiziell eröffnet wird das Gebäude am Samstag, den 07.03.2020 beim Spiel des 
SV Warsow gegen den SV Stralendorf. Für diesen Tag plant der SV Warsow nach dem 
Spiel eine Eröffnungsfeier auf der Sportanlage. Dann besteht auch die Möglichkeit, sich 
selber einen Eindruck von dem neuen Gebäude zu verschaffen.

Doch schon jetzt bestehen keine Zweifel, dass das neue Gebäude gut gelungen ist. 
Dazu Renate Lambrecht: „Wir sind sehr froh über dieses neue Haus. Wir sind in finanzieller 
Hinsicht zwar fast bis an die Schmerzgrenze gegangen, doch wir verbessern damit die 
Rahmenbedingungen für den Sport in Warsow.“ 

Andrea Brumme vom Vorstand des SV Warsow sieht es ähnlich: „Im SV Warsow haben wir 
so viele Kinder und Jugendliche, die hier auf der Sportanlage Fußball spielen, dass es auf 
jeden Fall eine sinnvolle Investition ist. Wir als Verein sind der Gemeinde sehr dankbar. Wir 
hoffen aber jetzt auf weiteren Zulauf bei unseren Kindern und Jugendlichen.“

Robert Wick
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             Aerobic zu lateinamerikanischer Musik

Neue Sparte des SV Warsow

Du hast Lust auf Bewegung zu lateinamerikanischen Rhythmen, 

die Dich fit macht und sogar ganz nebenbei über 500 Kalorien 

pro Stunde verbrennt? Dann ist unser neuer Kurs genau das Richtige für Dich!

Wann?     ab dem 11.03  .2020   jeden Mittwoch

    18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Wo?    Vereinshaus am Sportplatz Warsow

      

     Was brauchst Du?  Sportkleidung, Schuhe mit heller Sohle, Trinken

    Ich freue mich sehr auf Dich!

  Lisa Marlen Köpcke

      - Trainerin -   
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      Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

Wir sind mitten in der Passionszeit. Der Zeit vor Ostern. 40 Tage. 40 Tage, in denen manche Men-
schen auf etwas verzichten. Fasten, um an das Leiden Jesu Christi zu erinnern, sich darauf vorzu-
bereiten und dann umso mehr Osterfreude zu empfinden, wenn das Stück Fleisch, der Schluck gu-
ter Rotwein oder das Stück zartschmelzende Schokolade ganz bewusst genossen wird. Die Passi-
ons- und Fastenzeit kann aber auch anders begangen werden. Man kann auf anderes verzichten 
und so im Alltag eine veränderte Sichtweise einüben. 40 Tage lang – und wer weiß, ob nicht etwas 
davon länger bleibt….
Eine solche andere Aktion in der Passionszeit vom 26.Februar – 13.April in der evangelischen Kir-
che in Deutschland ist die Aktion „7 Wochen mit…“ oder „7 Wochen ohne….“ In diesem Jahr ist es 
„Zuversicht. 7 Wochen ohne Pessimismus“.
Arnd Brummer, Geschäftsführer der Aktion 7 Wochen ohne, schreibt dazu: „Angst und Sorge sind 
zentrale Elemente menschlichen Bewusstseins. Sie dürfen aber nicht dominieren und Menschen in 
Hoffnungslosigkeit fallen lassen. Unser Motto für die Fastenzeit 2020, „Zuversicht! Sieben Wochen 
ohne Pessimismus“, soll im Sinne Jesu Christi dazu ermuntern, Zukunftsangst und Misstrauen zu 
überwinden. In der Geschichte von Tod und Auferstehung, der die Fastenzeit und Ostern gewidmet 
sind, lebt neben Glaube und Liebe das Prinzip Hoffnung, wie es Paulus in seinem Brief an die Ko-
rinther beschreibt. …. Mit Zuversicht kann es gelingen, aus Krisen zu lernen und gemeinsam neue 
Wege zu entdecken. Wir kriegen das schon hin! Kein Grund zu Pessimismus! 
(Quelle: https://7wochenohne.evangelisch.de/zuversicht-sieben-wochen-ohne-pessimismus)

Ich wünsche Ihnen, Neugier und den Mut, sich darauf einzulassen, wenn Sie mögen. Versuchen 
Sie es: „Zuversicht. 7 Wochen ohne Pessimismus.“

Noch ein Hinweis für alle, die sich auf Urnengräber freuen: der Kirchengemeinderat überlegt, eine 
Möglichkeit für Urnengräber einzurichten. Es ist nichts entschieden und nichts festgelegt. Wir infor-
mieren Sie, wenn eine Entscheidung getroffen ist und wenn ggf. die genauen Konditionen festge-
legt sind. Bis dahin gilt weiterhin auf dem Friedhof Warsow, dass es die Rasengrabanlage für Ur-
nenbeisetzungen und Erdbeisetzungen mit der zentralen Namensnennung und als zweite 
Beisetzungsmöglichkeit die sog. Wahlgrabstätten gibt, also die Grabstätten, die von Ihnen gepflegt 
werden müssen.

Wenn wir nun optimistisch in die nächsten Wochen und den Sommer sehen, dann freuen Sie sich 
mit uns auf folgende Veranstaltungen:

28.3.2020 9:00 Friedhof Warsow, wir bitten um Mithilfe beim Friedhofseinsatz 
29.5.2020 19:00 Kirche Warsow; Konzert „The Aberlours“
14.6.2020 15:00 Kirche Gammelin, Vernissage der Sommerausstellung
24.6.2020 Kirche Parum, regionales Johannifest 
24.7.2020 19:30 Kirche Warsow, Konzert für Orgel, Trompete und Bilder mit Christiane Werbs ua

Ihre Pastorin
Wiebke Langer
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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 über Internet   www.gemeinde-warsow.de
    

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow

    

Ausgaben: 1/4-jährlich
    Auflage: 20 Exemplare

    Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/2020 (58):     11. Mai 2020

                                                                                                                          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 
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