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

Nachbarn  zeitnahzeitnah  und und  persönlichpersönlich  weiterreicht!
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Werte Einwohnerinnen, werte Einwohner!

Die ganze Sache mit dem Corona-Virus haben wir uns alle wohl etwas anders vorge-
stellt. Die Auswirkungen auf alle Bereiche des täglichen Lebens sind doch viel weitrei-
chender als gedacht. Auch wenn in unserer unmittelbaren Nähe noch keine Krankheits-
fälle aufgetreten sind, zeigt die aktuelle Entwicklung doch, dass nach wie vor kein An-
lass zum Aufatmen, zur Nachlässigkeit und Sorglosigkeit besteht. Daher auch weiterhin 
die Bitte, beachten Sie alle erlassenen Regelungen und achten Sie auf sich und Ihre 
Angehörigen. 

Unsere Gemeindevertretung ist nun seit einem Jahr in dieser Zusammensetzung für Sie
da. Zuvor begonnene Projekte konnten in dieser Zeit weitergeführt oder beendet wer-
den, neue Aufgaben wurden in Angriff genommen. Manche Dinge haben wir uns leichter
vorgestellt, oft werden uns durch Ämter und Behörden Grenzen aufgezeigt und der 
"Amtsschimmel" wiehert richtig laut. Aber wir Gemeindevertreter setzen uns weiterhin 
nach besten Möglichkeiten für Sie ein. 

Das für die nächste Zeit anstehende wichtige Projekt ist die weitere Gewährleistung der 
Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr. Ein neues Löschfahrzeug macht den Neubau 
entsprechender Garagen notwendig, denn die neue Technik ist größer als das alte 
Fahrzeug und die Feuerwehrunfallkasse hat am bestehenden Gebäude viele Dinge 
angemahnt. 

Bei der Planung des neuen Feuerwehrobjektes am bisherigen Standort wollen wir als 
Gemeindevertretung gleich in die weitere Zukunft denken und eine eventuell spätere 
Erweiterung zu einem Gemeindezentrum berücksichtigen. In den nächsten Jahren ist 
eine solche Umsetzung finanziell gar nicht möglich, aber so können wir uns spätere 
Optionen offenhalten. Das Gerücht, dass das Dorfgemeinschaftshaus zum Verkauf 
steht, ist so nicht haltbar. Noch sind wir froh, dass wir dieses Gebäude haben und viel-
fältig nutzen können. Doch der Zahn der Zeit nagt an diesen Mauern und in einigen 
Jahren muss sicher neu dazu entschieden werden.

Dieser "Gemeindeläufer" erreicht Sie wieder auf dem bewährten Weg von Haus zu 
Haus. Bis die letzte Adresse erreicht ist, werden einige Aktivitäten, die jetzt langsam 
wieder anlaufen, bereits Vergangenheit sein. Die Termine dazu können Sie jedoch wie 
immer auch dem Internet oder den Aushängen entnehmen. Auch unter derzeit schwieri-
gen Bedingungen muss ein aktives Gemeindeleben also nicht zum Erliegen kommen. 
Nutzen Sie weiterhin die jeweiligen Angebote und bringen Sie sich gerne auch selbst 
aktiv ein. 

Renate Lambrecht 
Bürgermeisterin
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„Wegedetektive“ unterwegs

Regionaler Planungsverband Westmecklenburg entwickelt Radwegekonzept weiter

Schweriner Umland   

Sie prüfen, an welchen Stellen Radwege nötig sind, wo vorhandene 
Radwege breiter sein müssten oder Gefahrenstellen zu beseitigen 
sind. In Westmecklenburg sind derzeit „Wegedetektive“ unterwegs, 
um das Radfahren in der Region attraktiver zu gestalten. Dafür arbei-
tet der Regionale Planungsverband Westmecklenburg derzeit an der 
Weiterentwicklung des Regionalen Radwegekonzeptes. Es geht dabei 
um die Verbesserung des Radwegenetzes zwischen den Städten und 
Gemeinden der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-
Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin. Auch die Bevölkerung 
soll Hinweise einbringen können – mit dem „Wegedetektiv“. 
Bis Ende Oktober können online unter 
www.wegedetektiv.de/westmecklenburg Vorschläge zur Verbesserung des 
Radwegenetzes gemacht werden. muen / tere

Text: SVZ vom 13. August 2020
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 2/2020

Unser Gemeindeläufer

 

Diese Mal gab es keine Meinungen oder Zuschriften von den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Gemeinde. 
Seitens des Landes wurde aufgerufen, um sich aktiv an der Gestaltung von 
Radwegen zu beteiligen. Wir veröffentlichen den Artikel aus der SVZ an diese Stelle 
mit der Bitte, nutzen Sie die Möglichkeit.

http://www.wegedetektiv.de/westmecklenburg


Die Gemeindevertretung informiert

Aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz

1. Umgang mit Rattengift

In der Presse wird häufig darüber berichtet, dass Haustiere nach einem Kontakt mit Rattengift qualvoll 
verenden. Ein Tierarzt kann hier kaum noch helfen.
Ein solcher Fall, wo eine Hauskatze betroffen war, trug sich vor geraumer Zeit unter den Augen von 
Kindern auch in Warsow zu.
Ursächlich kommt dafür grundsätzlich ein grob fahrlässiger Umgang mit Rattengift oder eine vorsätzli-
che Straftat in Betracht. Bei letzterer sind die Strafverfolgungsbehörden gefragt.
Unbenommen sind Ratten in Wohnungsnähe ein großes Ärgernis. Für deren Bekämpfung ist in erster 

Linie das Unterbinden eines Zugangs zu Futterstellen, gleich welcher 
Art, das Mittel der Wahl.
Das ist eine vorrangige Angelegenheit eines jeden Bürgers. Sollte es 
trotzdem zu einem gehäuften Auftreten von Schadnagern kommen, 
ist das Ordnungsamt zuständig und wird in der Regel einen Schäd-
lingsbekämpfer beauftragen. Dieser bietet die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße und sichere Auslegung von giftigen Präparaten, von 
denen immer eine Gefahr für Kinder und Haustiere ausgeht. 

Bei der Anwendung von derartigen Präparaten sind wesentliche Dinge zu beachten.
Das Auslegen von Rattengift ist Privatleuten im öffentlichen Verkehrsraum, Anlagen und Wäldern

verboten. Ratten sind Allesfresser. Obst, Gemüse und Nudeln, aber auch Insekten und Eier schmecken
ihnen. Besonders anziehend für Ratten sind gekochte Speiseabfälle. Wenn Sie vermeiden möchten, 
dass in Ihrem Garten eine Rattenfamilie einzieht, sollten Sie auf einen offenen Kompost verzichten und 
auch in einem geschlossenen Kompostbehälter keinesfalls Speisereste entsorgen.

Die verbreitetsten Rattengifte enthalten blutgerinnungshemmende, chemische Substanzen, sogenannte 
Antikoagulantien. Rattengifte mit dieser Wirkungsweise werden unter dem Begriff Biozide zusammenge-
fasst. Diese Biozid-Produkte dürfen nach einer EU-Verordnung seit dem 1. Januar 2013 nicht mehr von 
Privatpersonen verwendet werden, da mit der Anwendung erhebliche Risiken für Umwelt und Natur ver-
bunden sind.

Rattengifte sind hochpotente Substanzen, die Ratten und andere Tiere qualvoll veren-
den lassen. Bei falscher Dosierung können auch Hunde und Katzen getötet werden, 
wenn sie einen Rattenköder fressen. Durch einen ausschließlich professionellen Ein-
satz beim 
Verbringen dieser Substrate soll vermieden werden, dass Ratten resistent gegen den 
Wirkstoff werden. Biozid-Rattengift darf daher nur noch an ausgebildete Schädlingsbe-

kämpfer und Personen mit einem sogenannten Sachkundenachweis verkauft werden. Nur diese Perso-
nen dürfen diese Mittel auch einsetzen. Den Sachkundenachweis können beispielsweise Landwirte oder
Gärtner nach Teilnahme an einer Schulung erwerben. Derartige Präparate können derzeit jedoch leider 
noch durch jedermann erworben werden.

Der einzige für den Privatgebrauch zugelassene Wirkstoff mit gerinnungshemmender Wirkung ist 
Warfarin. Die Auslegung hat dabei so zu erfolgen, dass ein Zugriff nur für Schadnager möglich ist (z.B. 
in Köderboxen). Die wiederholte Aufnahme kleiner Mengen verursacht eine schwerwiegendere Sympto-
matik als die einmalige Aufnahme einer größeren Menge. Deshalb sollten Sie ohne die nötige Sachkun-
de keinesfalls Rattengift kaufen oder Rattenköder auslegen.
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Möchten Sie einem Rattenproblem mit Gift zu Leibe rücken, überlassen Sie dies am besten einem 
Fachmann. Dieser hat Zugriff auf effektive Mittel und weiß auch, wie Rattenköder den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechend ausgelegt werden.

2. Baumpflegearbeiten

Die bisher durch die beauftrage Firma nicht realisierten Baumpflegearbeiten, mit Schwerpunkt der Fäl-
lungen in der Ortslage Krumbeck, sollen nunmehr ab Oktober realisiert werden. 

3. Ausgleichspflanzungen gem. B-Plan Nr. 4

Die rückwärtige Begrünung und Einfassung der betreffenden Grundstücke am Birkenweg ist durch den 
jeweiligen Eigentümer selbst vorzunehmen. Die fachgerechte Ausgestaltung in Form einer Feldhecke ist
im zugehörigen B-Plan detailliert geregelt. Der dafür erforderliche Pflanzstreifen von 4 m Breite wird der-
zeit durch die Gemeinde erworben und steht dann zeitnah für die Bepflanzung zur Verfügung. Über die 
grundbuchrechtliche Zuordnung des Pflanzstreifens kann mit den betreffenden Bauherren eine Rege-
lung getroffen werden. 

Joachim Becker 
Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umweltschutz der 
Gemeinde Warsow
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Verein „Querfeldein e.V.“

Hallo, wir sind wieder für Euch da!

Nach einer coronabedingten Pause von 

5 Monaten wollen wir unsere Filmreihe "Kino
im Turm" der Kirche in Warsow, mit 

Bohemian Rhapsody fortsetzen: 

am  Freitag, dem 28.08.2020 um 20.30 Uhr. 

Dieser Film mit der Gruppe "Queen" und ihrem Frontmann 

Freddy Mercury hat schon ein Millionenpublikum in der ganzen 

Welt begeistert. Die Hymne "We are the Champions" ist neben 

"Bohemian Rhapsody"  einer der bekanntesten Songs der 

Gruppe. 

Der mehrfach ausgezeichnete Film zeigt in grandiosen und 

berührenden Bildern das Leben dieses Rockgenies.

Um den Hygienebestimmungen Rechnung zu tragen, bitten wir 

alle interessierten Besucher, ab sofort - wenn Sie wollen - über 

Mail querfeldein@gemeinde-warsow.de oder telefonisch unter 

038859/669730 zu reservieren und am Vorführungstag die 

üblichen Hygienebestimmungen einzuhalten: Mund-Nasenschutz 
tragen und 1,5m Abstand halten (im Kirchenschiff ist das möglich). Im Rahmen der coronabestimmten 
Möglichkeiten werden wir Getränke und Snacks anbieten.

Weitere Termine für die nächsten Monate werden je nach Situation zeitnah auf unserer Homepage und 
in den Schaukästen mitgeteilt.  Wir freuen uns auf Euch!

Michael Schmitt, Querfeldein e.V.

Flohmarkt

In unserer diesmonatigen Mitgliederversammlung wurde die Idee geboren, 2021 in der Ge-
meinde Warsow/Kothendorf/Krumbeck einen Trödel-Flohmarkt zu veranstalten. 

Wir als Verein "Querfeldein e.V." möchten im Vorfeld mit Ihnen, unseren Mitbürgern, ins Ge-
spräch kommen und hören, ob Sie es auch gut fänden und wenn ja, welche Durchführungsart 
Sie favorisieren würden. (Es soll Spaß machen, gegenseitiges Kennenlernen und interessante 
Schnäppchen bringen). 

Wir fanden drei Möglichkeiten:
 
1.Variante: Garagen- Flohmarkt.
Hier können alle Bürger von Warsow/Kothendorf/Krumbeck vor ihrem Grundstück oder in der 
Garage ihre Artikel zum Verkauf oder Tausch anbieten.
 
2. Variante: Zentraler Flohmarkt in Warsow, Freifläche um die Kirche.
 
3. Variante: Flohmarkt auf dem Freigelände, neben der Feuerwehr in Warsow.  
 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an  querfeldein@gemeinde-warsow.de 

oder unter Meinungen am Ende des Gemeindeläufers.
Wir freuen uns auf einen regen Austausch.
 
Ela Böttke/Michael Schmitt,  Querfeldein e.V
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Wanderung mit dem Förster

Liebe Mitbürger,

wir hatten schon mal im Frühjahr am 25.04.20 eine 
Wanderung mit Förster Fiedelmann (Revierleiter im Forstamt 
Radelübbe, das hier für unsere Gegend zuständig ist), geplant. 
Wegen Corona-Kontaktsperren musste dieser Termin storniert 
werden.
Jetzt sieht es wieder besser aus. Besonders im Freien und evtl. mit 
zusätzlichem Mund-Nase-Schutz bei 1,5m-Abstand-Halten ist eine 
Ansteckungsgefahr zumindest äußerst gering.

Wir haben jetzt mit Herrn Fiedelmann einen neuen Termin vereinbart:

Samstag, den 24.10.2020, 10.00h Treffpunkt an der Kläranlage, Verlängerung der 
Pfennigstraße. 

Bitte gutes Schuhwerk anziehen und evtl. eine Flasche Wasser mitnehmen! Herr Fiedelmann 
will uns einiges erzählen über den Wald, die Bäume und die Tiere. Wir wollen sehen, ob wir 
einen interessanten Rundweg finden, wo wir dann auch mal eine Bank aufstellen könnten, die 
zum Verweilen einlädt. Vielleicht finden wir dann auch Hinweise für interessante Natur-Beson-
derheiten und einen Weg, der - zumindest am Anfang - auch für Rollstuhlfahrer, Fahrradfahrer 
oder Gehbehinderte entspannt zu begehen ist.

Anfangs geht es am Warsower Bach entlang, der dann in die Sude mündet. Es ist übrigens 
eine wunderschöne runde Biegung, bisher schwer zu begehen. Vielleicht könnten wir da etwas 
erleichtern. Dann gibt es verschiedene Weg-Möglichkeiten durch den Wald bis zu den 
"Krüger-Tannen" und zurück.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bitte für diese Wanderung anmelden und gerne auch noch 
weitere Interessierte mitbringen! 

Anmeldung telefonisch über 038859 / 669 730 (mit Anrufbeantworter) oder  
per Mail an querfeldein@gemeinde-warsow.de.

Gerne  nehmen wir auch noch Tipps, Vorschläge oder Fragen zur Wanderung auf.

Liebe Grüße von Ela Böttge, Verein Querfeldein e.V.
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Informationen der Bürgermeisterin

Über das Programm "Zukunftsfähige Feuerwehr" der Landesregierung erhält die Gemeinde Warsow 
zum Jahresende 2022 ein neues Löschfahrzeug. Bis dahin muss der Bau der neuen Garagen realisiert 
sein. 

Möglichst noch in diesem Jahr sollen die baufälligen Ställe und Garagen in der Schulstraße abgerissen 
werden. Der Platz wird für die Feuerwehr benötigt. 

Bis zum Baubeginn an der Feuerwehr wird noch etwas Zeit vergehen. Aber spätesten dann müssen die 
Wertstoffcontainer weichen. Haben Sie einen Vorschlag für einen neuen Standort? 

Sollten Sie mal wieder vor bereits übervollen Containern stehen, ist es dennoch nicht erlaubt, den Müll 
davor abzustellen. Wer soll dann für Ihren Müll verantwortlich sein? 
Fast alle Bürger fahren mit dem Auto vor. Die nächsten Wertstoffbehälter stehen schon in Kothendorf 
bzw. Warsow oder bei der Fa. Otto Dörner in Holthusen! 
Beachten Sie bitte außerdem die an den Containern vermerkten täglichen Entsorgungszeiten. 

Durch die Berücksichtigung von Zuwendungen aus dem Strategiefonds erhielt unsere Gemeinde 5000 €
für die Beschaffung eines neues Zeltes für die Kinder- und Jugendfeuerwehr. 

Bei der Aktion "spielen-aber sicher" der R+V Banken gewannen wir bei der Auslosung 1000 €. 
Das ursprünglich im Finanzhaushalt 2020 eingestellte Geld für das Feuerwehrzelt in Höhe von 4000 € 
und diese 1000 € reichen jetzt noch gerade dafür, einen Wunsch der Kinder zu erfüllen und im 
Sudeblick auf dem Spielplatz ein ebenerdiges Trampolin zu errichten. 

Nachdem noch offene Fragen zur Absenkung einiger Bordsteine am Radweg der B 321 geklärt wurden, 
wird unser Gemeindearbeiter die Sache in Angriff nehmen. 

Um die Parksituation an der Kita zu entschärfen, soll die Fläche neben dem Bolzplatz als Parkfläche 
hergerichtet werden. Aus Kostengründen wird es aber kein gepflasterter Parkplatz werden. 

Die wirklich nicht schönen Pflanzkübel auf dem Gehweg zwischen Sudeblick und Pfennigstr. wurden 
entfernt. Sollte sich aber wieder die Unsitte einbürgern, diesen Weg mit Autos oder Motorrädern zu 
befahren, werden wir über Poller nachdenken. 

Im Jahr 2022 hat Kothendorf einen runden Geburtstag. Für eine würdige Feier ist eine langfristige 
Planung und Organisation nötig. Entsprechende Ideen und Akteure werden gesucht und können sich 
bei den Gemeindevertretern melden. 

Zum Schluss noch einige Zahlen für Interessierte: 
     Lt. Landesamt für Statistik waren per 31.03.2020 in unserer Gemeinde 667 Personen gemeldet,  

davon 339 männliche und 328 weibliche. Das Durchschnittsalter lag bei 43,9 Jahren. 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Da ist was los in der Gemeinde
25 Jahre Familienwandertag
Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Familienwandertag der Freiwilligen 
Feuerwehr Warsow, der am 16. August 2020 bereits das 25. Jahr in Folge stattfand.

Hierzu lud die Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit dem in diesem Jahr gegründeten 
Förderverein alle Einwohner herzlich ein.

Bei schönstem Wetter und motivierten Teilnehmern konnte es dann nach genauer 
Einweisung des Ablaufes sowie der Hygiene- und Abstandsregelungen um 10:00 Uhr 
losgehen.
In festen Gruppen ging es in zeitlichem Abstand auf die ca. 7 km lange Strecke, auf der an sie-
ben Stationen nicht nur Spiel und Spaß warteten, sondern auch Konzentration, Geschick und 
Wissen gefragt waren.

Nach Zurückkehr der Gruppen gab es zur Stärkung Erbsensuppe und Bockwurst und auch die 
Siegerehrung der Plätze 1 bis 3 durfte nicht fehlen.
Es war ein sehr gelungener Tag, mit Teilnehmern die alle mit Elan und viel Freude dabei waren und wir 
freuen uns auf das nächste Jahr.
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Blick in die ZukunftBlick in die Zukunft

Wer erinnert sich nicht gern an das Festwochenende der 700 – Jahrfeier in 
Kothendorf zurück. 

Es war ein unvergessliches Wochenende mit Ringreiten, einem Umzug, einer 
traditionellen Ausstellung, lustiger Unterhaltung und vielen weiteren Höhepunkten.

Vor allem der Tanzabend, der spontan aufgrund des schönen Wetters ins Freie 
verlegt wurde, bleibt in ewiger Erinnerung.

Nun begehen wir im Jahre 2022 das 725 – jährige Bestehen von Kothendorf. 
Langsam sollen die Vorbereitungen und Planungen hierfür stattfinden.

Wer kreative Ideen, organisatorisches Talent hat oder einfach bei den Vorberei-
tungen für die Feier mitwirken möchte, kann sich gerne an die Gemeindevertreter 
des Kulturausschusses wenden.

Thomas Gresens 038859 5068

Jutta Hinrichs 03869 70440

Björn Döscher 0172 3222133

Jutta Hinrichs
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Zelt für die Jugendfeuerwehr

Warsow erhält 5000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes 

Warsow  

Für die 18 Kinder und Jugendlichen in der Feuerwehr Warsow war es ein besonderer Tag: Die 
SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Aßmann überbrachte die gute Nachricht, 
dass die 5000 Euro für ein neues Mannschaftszelt beim Strategiefonds des Landes 
bereitliegen. 
Die Gemeinde kann die zweckgebundenen Fördermittel nun abrufen. Denn das etwa 20 Jahre 
alte Zelt ist undicht, soll ersetzt werden. 
Doch dafür fehlt der Gemeinde in diesem Jahr das Geld – wegen vieler Bauprojekte. Aßmann 
hatte sich starkgemacht, dass Mittel aus dem Strategiefonds fließen. mett

Text:  SVZ vom 14. Juli 2020
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   Latin Aerobic

Es kann wieder losgehen!!! 

Nach den vielen Wochen Zwangspause können wir nun endlich wieder starten 
und zu lateinamerikanischen Rhythmen unsere Hüften schwingen!

Auf Grund von organisatorischen Gründen wird "Latin Aerobic" vorerst
alle 2 Wochen

stattfinden.

Die Kursgebühr beträgt 4 € pro Kursteilnahme, die bitte immer am Anfang des
Kurses bei der Trainerin einzuzahlen sind. 

    Wann?       ab Mittwoch, dem 02. September 2020 vierzehntägig
ab 18.30 Uhr

       
       Wo? Vereinshaus am Sportplatz Warsow

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

Für unsere Planung wäre es toll, wenn Du Dich vorab per WhatsApp, SMS 
oder telefonisch bei mir anmeldest: 0152 33796965

 Ich freue mich sehr auf Dich!

Lisa Marlen Köpcke
- Trainerin-   
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   Neues aus der Kita 

„Haus der KleiNeN FreuNde“

Corona bestimmt immer noch unseren Alltag, aber wir machen das Beste daraus!
In unserer Kita werden seit dem 3.8.2020 wieder alle Kinder im Regelbetrieb unter Pandemie-
bedingungen betreut. Es war für alle eine schwere Zeit und eine Herausforderung, besonders 
für alle Eltern und Erzieher. An dieser Stelle ein großes Dankeschön! Endlich wieder Trubel und
lachende Kinder im Haus.
Nach vielen Jahren ist jetzt auch unser Bolzplatz fertig. Aus zusätzlichen kommunalen 
Mitteln haben wir zunächst den Zaun mit Hilfe von Sponsoren setzen lassen. 
Dann musste der Platz vorbereitet werden. Hier waren nicht nur Eltern und Großeltern gefragt. 
Auch die Kleinsten schafften mit ihren Fahrzeugen allerhand von einer Seite auf die andere.

Durch den Einsatz von Technik wurde gegrubbert und planiert und so das Bett für den 
Rasen bereitet. Hier gilt der Dank nicht nur Hans Dreiucker sondern auch Herbert Burmeister 
und Fiete Bahlke, die mit ihrem Einsatz die Voraussetzungen schafften, um den Rasen 

verlegen zu können.

Vor den Sommerferien war es dann soweit, der Rollrasen wurde angeliefert und mit Hilfe von 
vielen fleißigen Helfern verlegt. Dann kam der Urlaub, die Hitze und die Feuerwehr! 
Nur mit ihrer Hilfe und den Eltern, die alle den Rasen gewässert haben, war es möglich, den 
Rasen zu erhalten.
Danke an die Gemeinde für die finanzielle Beteiligung, danke an die Feuerwehr für ihren 
schnellen Einsatz, danke an alle fleißigen Helfer.
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Das gibt es noch zu berichten:

Rollenspiele gehören bei uns im Kindergarten zum festen Alltagsgeschehen. 
So auch in der vergangenen Woche.

- Es wurde geheiratet.

Aufgeregt schlüpften die kleinen Jungen und Mädchen in die geliebten „Klacker-
schuhe“. Festlich gekleidet ging es dann mit feierlicher Musik zum Traualtar, wo 
schon die Standesbeamtin wartete. Zu der liebevollen Zeremonie gehört selbst-
verständlich auch ein Trauzeuge, der die gebastelten Ringe auf dem Ringkissen 
bereithielt. Braut und Bräutigam haben sich im Anschluss umarmt und mit der ge-
samten Mäusegruppe ein Lied gesungen. Die Erzieherinnen gratulierten den 
frisch Vermählten und mit guter Laune und lauter Musik durften dann alle gemein-
sam tanzen und den Vormittag ausklingen lassen.

Es war ein wunderschöner Tag!

Text:   Sibylle Gerner, Leiterin / Red.
Fotos: Kita Warsow / Freiwillige Feuerwehr Warsow
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Verbundene Kirchengemeinden 

 Gammelin–Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker, 

neulich habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, dass das Jahr schon wieder fast vor-
bei ist, und was für ein Jahr. Dabei sind noch einige Monate vor uns, der Herbst, 
November, die Advents- und Weihnachtszeit. 
Also eigentlich liegt noch viel vor uns. Was macht es,
dass wahrscheinlich nicht nur ich, sondern vielleicht
auch einige von Ihnen trotzdem solche Gedanken 
im Kopf haben? Einfach die Tatsache, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte sind? 
Oder der Anblick der abgeernteten Felder um uns 
herum? Meist steht nur noch der Mais auf den Feldern.
Häufig fahre ich in diesen Tagen hinter Erntefahrzeugen
her. Vielleicht kommt dieser Gedanke auf, weil für viele
der Jahresurlaub hinter ihnen liegt und vielleicht gar kei-
ne vielleicht nur eine kurze Reise noch ansteht, auf die
sie sich freuen können. Oder sie den Urlaub abgesagt
haben, möglicherweise absagen mussten, und sich eine
schöne Zeit hier zuhause gemacht haben. 
Das Jahr scheint fast herum zu sein, und trotzdem ist noch Zeit. 

In der Bibel gibt es im Alten Testament ein paar Gedanken zum Thema „Zeit“ im weites-
ten Sinne, da heisst es: „alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde.“ 
Wir wissen, dass das stimmt. Manchmal muss die Zeit gekommen sein, dass wir be-
stimmte Dinge tun oder tun können. Wir sehen es an so simplen Dingen wie der Ernte, 
wenn das Getreide oder die Tomaten nicht reif sind, kann nicht geerntet werden. wenn 
Kinder noch keine Zahlen können, brauchen Sie nicht versuchen zu rechnen. Und so 
gibt es viele Dinge mehr, für die die Zeit reif sein muss auch in unserem Alltag. Wenn 
ich für etwas innerlich noch nicht bereit bin, wird es mir nur selten gelingen. In diesem 
Jahr zwingt uns das Corona – Virus vielleicht manches auszuhalten, was wir uns und 
anderen nicht gewünscht hätten. 
Der Gedanke, dass die Zeit dafür reif war, ist ein zynischer Gedanke. Vielleicht passiert 
manches einfach, entwickelt sich. 
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Entscheidend ist unser Umgang damit und die Zeit danach, die Zeit der Rückschau, in 
der wir dann Erklärungen suchen möglicherweise folgende: „die Zeit war reif 
dafür. Wir haben dieses und jenes daraus gelernt oder wieder gelernt. Es hat uns auch 
etwas gebracht.“ Vielleicht. Ich weiß es nicht. 
Ich weiß, dass vor uns in diesem Jahr noch einige Monate liegen, einige Zeit, in der hof-
fentlich manches wieder stattfinden kann, nachdem vieles abgesagt werden musste.

In der Kirchengemeinde haben wir die Konfirmationen auf den August und September 
verschoben. Wir feiern sie im kleinen Rahmen je an der Gammeliner- oder Warsower 
Kirche draußen. Natürlich anders als in einem großen Festgottesdienst mit vielen Men-
schen in einer Kirche, aber doch auch schön und festlich.

Wir wollen unser Erntedankfest feiern. Am 27.9.2020 mit einem Gottesdienst um 10.00 
Uhr an der Kirche Warsow. Wir freuen uns über Erntegaben, die wir im Anschluss der 
Schweriner Tafel spenden möchten.

Ob und wie es in diesem Herbst noch Friedhofseinsätze geben wird, hat der Kirchenge-
meinderat noch nicht entschieden. Wir informieren Sie über Plakate. In jedem Fall 
freuen wir uns, wenn jeder einfach einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass der Friedhof 
winterfit wird. Vielleicht harken Sie ein bisschen Laub auch von einer der Rasenflächen 
zusammen oder sammeln Äste und bringen sie zum Komposthaufen, wenn Sie sowieso
dort sind und noch Zeit haben. 

An dieser Stelle auch noch eine Bitte: wenn Sie Blumengestecke auf den Komposthau-
fen entsorgen, dann sortieren Sie sie bitte: entfernen Sie Draht und Schleifen daraus 
oder die Steckmasse und nehmen Sie diese Teile bitte mit nach Hause zum Entsorgen. 
Die Natur dankt es ihnen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne kommende Zeit, mit dem passenden Gespür für das, 
wofür gerade Zeit ist in Ihrem Leben.

Ihre Pastorin 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
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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
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