
 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!

Immer noch Corona und kein Ende in Sicht ...... 
Die gerade jetzt aktuellen strengeren Maßnahmen werden hoffentlich dazu beitragen, dass wir alle die 
anstehenden Feiertage ruhig und besinnlich im Kreis der Familie begehen können. Und das natürlich bei 
bester Gesundheit. 
Trotzdem wird in diesem Jahr Vieles anders sein, nicht jede liebgewonnene Tradition kann umgesetzt 
werden. Aber neue Ideen lassen uns sicher weiter zusammenrücken. 
Ich wünsche Ihnen ein schönes und frohes Weihnachtsfest und einen entspannten Jahreswechsel. 

An dieser Stelle dann doch gleich wieder ein Dämpfer: In diesem Zusammenhang möchte ich an die in 
unserer Gemeinde bestehenden Festlegungen zum Umgang mit Feuerwerkskörpern erinnern und um 
Beachtung bitten. 

Corona muss inzwischen für Vieles herhalten: Lange Bearbeitungszeiten in Behörden, schwer zu errei-
chende Mitarbeiter wegen Home-Office, Terminverschiebungen und, und, und. Da ist es toll, wenn an-
gepackte Dinge ganz problemlos erledigt werden können. 
Einwohner der Pfennigstraße haben ihre Straße mit blühenden Sträuchern aufgepeppt und auch die 
weitere Pflege zugesagt. Die Diskussionen vorab waren zwar doppelt so lang wie das eigentliche 
Pflanzen, aber wir hoffen auf viel Grün und Blüten in den nächsten Jahren. 

Für den Spielplatz im Sudeblick wurde ein ebenerdiges Trampolin angeschafft. Gemeinsam mit einigen 
Kindern wurde dafür der entsprechende Platz ausgesucht. Ob der Einbau noch in diesem Jahr erfolgt 
oder auf das Frühjahr verschoben wird, werden wir kurzfristig entscheiden. Aber garantiert wird der 
Gemeindearbeiter dabei die Hilfe einiger Väter benötigen. 

Die große Aufgabe in unserer Gemeinde, den Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes, haben wir in Angriff
genommen. Dazu haben Gemeindevertreter und Feuerwehr sich ein neues Objekt bei Woldegk angese-
hen, das ziemlich genau auch unseren Anforderungen entspricht. Inzwischen wurde ein Planungsbüro 
beauftragt und auch die Antragstellung für die erforderlichen Fördermittel ist erfolgt. Nun warten wir 
auf eine positive Entscheidung. 
Die Mitglieder der Feuerwehr haben bereits erste Schritte für die Baufreiheit geschaffen und so die al-
ten Garagen im Schulweg abgerissen. Dafür ihnen und allen weiteren Helfern vielen Dank für die super 
Arbeit. 

Noch nicht realisiert ist die für den Herbst zugesagte Setzung einer zusätzlichen Straßenlampe im 
Birkenweg. Bisher konnten wir noch keine Firma finden, die zu einem realistischen Preis diese Arbeiten 
ausführt. Wir bleiben aber dran. 

In den nächsten Tagen stehen die ersten Beratungen für den Finanzhaushalt 2021 an. Große Sprünge 
können wir uns neben den Pflichtaufgaben nicht leisten. Schwerpunkte sind eben der Bau des Feuer-
wehrgebäudes und die Erneuerung der Sudebrücke in Krumbeck. Trotzdem werden wir auch wieder 
Mittel einplanen für KInder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Dorfverschönerung. Diese Dinge gehören
einfach zu einem angenehmen Leben in unserer Gemeinde dazu und das wollen wir uns erhalten. 

Von weiteren Aktivitäten lesen Sie auf den folgenden Seiten, ebenso gibt es mehr Informationen  aus 
der Gemeinde und auch Antworten auf Ihre Fragen. Danke für alle Ihre Hinweise. Aber hier noch eine 
Bitte: Notwendige Reparaturen oder Gefährdungen bitte nicht im "Gemeindeläufer" notieren, sondern 
gleich melden. Meist ist dann schnell Abhilfe möglich.

Renate Lambrecht 
Bürgermeisterin
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Sitzbänke

Papierkorb

Wertstoffcontainer

Hecken – Parken
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 3/2020

Unser Gemeindeläufer

 
Die Sitzbank unter dem Walnussbaum auf dem Spielplatz benötigt 
eine Reparatur, da die Nägel sich lösen und die Bretter teilweise 
schon herum liegen. 

Der Sudeblick ist als Spielstraße angelegt mit ausreichend 
Parktaschen und großer Parkfläche. Die Anwohner sollten 
also darauf achten, dass sie und ihre Besucher nicht auf den 
Rasenflächen und Fahrbahnbereichen parken.

Es wäre wünschenswert, dass alle Bewohner an ihren 
Grundstücken die Hecken und Büsche so kurz halten, dass 
Straßen, Gehwege und Parktaschen frei zum Einparken und 
Aussteigen ohne Verletzungen oder Beschädigung der 
Autos möglich ist!

 

 

Des Weiteren wollte ich nachfragen, was aus der Planung zum 
Aufstellen eines Abfalleimers am Ende der Pfennigstraße 
geworden ist, dies wurde bereits vor einiger Zeit besprochen. 

Ich freue mich sehr, dass die Bank vor dem Wald/Landweg beim 
Klärwerk erneuert wurde.

Die Sitzbank wurde 
umgehend instand 
gesetzt.

Vorschlag für den neuen Standort der Wertstoffcontainer: 
Die Freifläche gegenüber vom Friedhof.

Dieser Stellplatz wurde von der 
Gemeindevertretung bereits 
geprüft und für ungeeignet 
befunden.



Straßenverkehr

Straßenbaum

Straßenbeleuchtung

Hundedreck
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Pflaumenbaum neben Mühlenbeckerstr. 3 
abgestorben, wann wird er abgenommen?

Ich möchte, vermutlich stellvertretend für weitere Anwohner, um einen erneuten 
Versuch bitten, die Geschwindigkeit von Privat- und Nutzfahrzeugen in 
Kothendorf zu kontrollieren. Vor einigen Jahren scheiterte ein solcher Versuch 
angeblich an der fehlenden Markierung der Fahrbahn. Heute werden wir mit 
modernster Technik an allen möglichen und unmöglichen Orten des Landkreises 
gemessen und womöglich auch mal geblitzt. In Kothendorf sind zu einigen 
Tageszeiten in der Ortsdurchfahrt Geschwindigkeiten üblich, die regelmäßig zu 
Fahrverboten führen würden. Die Abfahrt vom „Bullerberg“ wird regelrecht als 
Anlauf benutzt. Die Erkenntnis, dass Kothendorf ein möglicher Messpunkt sein 
könnte, würde dabei helfen, die Sinne wieder für bestehende Regeln zu schärfen.

In Kothendorf sind mindestens zwei Straßenlaternen außer Betrieb. Vom 
Ortseingang von Walsmühlen bis zur Kreuzung nach Krumbeck.
Bis gestern war es nur eine. Heute ist die nächste ausgefallen. Die Straßenwacht 
habe ich heute persönlich kontaktiert (er fuhr gerade vorbei) und erfahren, dass 
sie nicht dafür zuständig sind.
Vielleicht können Sie meinen Wunsch auf Reparatur an die zuständige Stelle 
weiterleiten. Zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr, wenn ich das Haus verlasse um 
zur Arbeit zu fahren, ist das nicht angenehm. Ich denke, dass auch die 
Zeitungszustellerin gerne ein wenig mehr Licht hätte.
Für Ihre Bemühungen möchte ich mich im Voraus sehr herzlich bedanken.

Es wäre schön wenn die Hundehalter auch die 
Hinterlassenschaften ihrer Hunde mitnehmen würden. 
Es liegt immer wieder Hundekot auf dem Gehweg oder 
auf den Grundstücksflächen.

Die Lampen werden kurzfristig nach der 
Meldung repariert. Also gleich ansagen.

Die Gemeindevertretung hat sich der Sache 
angenommen und soll zeitnah erledigt werden.

Wir als Gemeindevertretung haben nochmals die 
Überprüfung angemahnt. So wurden in letzter Zeit 
2x Messungen der Geschwindigkeit durchgeführt.



Die Gemeindevertretung informiert

Baumpflegearbeiten in Krumbeck

Mit dem Vollzug der seit längerer Zeit ausstehenden Baumpflegearbeiten wurde 
nunmehr begonnen. Die Fällung bzw. Kappung von mehreren Pappeln sind 
bereits erfolgt. Die Kröpfung von ca. 30 Weiden erfolgt im Winter.
Das dicke Stammholz der Pappeln wurde im Seitenbereich der Straße abgelegt, 
wo es bei Nichtverwertung den natürlichen Zerfallsprozess durchlaufen kann.
Ebenfalls am Straßenrand ist das Astholz abgelegt.

Ablageorte für das bisher 
angefallenen Pappelhol-
zes siehe nebenstehen-
den Kartenausschnitt.

Es besteht die ausdrückliche Möglichkeit, nach den Fällungsarbeiten das anfal-
lende Holz für den Eigenbedarf unentgeltlich zu bergen.
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Verein „Querfeldein e.V.“

Gehen Sie auch in Ihrer näheren Umgebung spazieren?
Haben Sie dabei mal das Bedürfnis sich auszuruhen?

Gibt es dann gerade keine Sitzgelegenheit?

Wir als Verein „Querfeldein e.V.“ haben uns zum Ziel gesetzt, hier in unserer Gemeinde etwas zu 
verbessern. Eine Bank (1) wurde schon durch Herrn Karl-Heinz Rojahn instand gesetzt.
Als ersten Schritt sind wir in Warsow unterwegs gewesen und haben uns mögliche Standorte für Sitzge-
legenheiten angesehen. Diese stellen wir Ihnen hier vor. Das müssen aber noch keine abschließenden 
Lösungen sein.
Als zweiten Schritt soll es nach Kothendorf und Krumbeck gehen. 
Vielleicht aber wissen Sie mehr, wo günstige Standorte für Ruhemöglichkeiten vorhanden sind, so freu-
en wir uns auf Ihre Vorschläge. 

Vorhandene Bänke
Mögliche Standorte
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Text/Fotos:  Peter Düring querfeldein@gemeinde-warsow.de
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Kino im Turm

Das Team von "Kino im Turm" musste auf Grund der 
Corona - Pandemie in diesem Jahr Ausfälle von drei 
Vorstellungen im März, Mai, und Oktober hinnehmen. 
Der letzte Ausfall im Oktober war für Alle besonders
schmerzlich, da für Nosferatu - eine Symphonie des 
Grauens (der erste deutsche Gruselfilm von 1922) viele
Stunden Vorbereitungszeit investiert wurden. 
Nicht nur die Pressearbeit war aufwendiger, es wurde 
mit dem Künstler, Reinhard Lippert, der den Film auf der
Friese-Orgel in der Kirche begleiten sollte, eine 
Generalprobe organisiert: Er kam aus Schwerin angereist,
mit schwerem Gepäck - darin ein Akkordeon und eine
Bratsche. Er spielte einen Tag lang zur Probe auf der Orgel und
gleichzeitig mit der Ziehharmonika oder dem Streichinstrument - schauerlich schöne Töne! Zu guter 
Letzt musste das Kirchenschiff noch beheizt werden - ich selbst schleppte Tage vorher Holz und Briketts 
zum Kirchen-Kachelofen, die Leinwand samt Technik wurde aufgebaut, dank Peter Düring. Frau Ela Bött-
ge bereitete Getränke und Snacks zur Verköstigung vor. Am Tag der Aufführung, 30.10.2020 um 00.00 
Uhr wurde die Aufführung mittels Allgemeinverfügung des Landrates Ludwigslust- Parchim wegen Coro-
na untersagt. Wir mussten dann über 30 Personen, die sich für den Film angemeldet hatten, telefonisch 
oder per Mail absagen.
Jetzt zu sagen: "Schluss für das nächste halbe Jahr, das Kino wird geschlossen", wollen wir nicht.
Wir wollen - vorausgesetzt, die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2 Virus
zeigen im November Wirkung und die Verfügung wird zurückgenommen - im Dezember für unsere
Senioren einen Filmabend im Gemeindehaus Kothendorf durchführen. 
Mit der Bürgermeisterin Frau Lambrecht und Frau Pieper, Seniorenbeauftragte der Gemeinde, wurde 
darüber gesprochen. Zumal die Senioren dieses Jahr als Risikogruppe Abstriche im Gemeindeleben 
(Seniorenfrühstück, Busfahrt u.a.) hinnehmen mussten. 
Um den Filmnachmittag bzw. -abend vorzubereiten, benötigen wir Ihre Hilfe. Wer kennt einen Film, den 
er gerne wieder einmal sehen möchte? Das können Filme aus den 30-iger Jahren sein, das können 
DEFA - Filme aus der DDR sein oder aus der Bundesrepublik. Wir können fast alles organisieren…

Also, wer Lust auf einen netten unterhaltsamen Nachmittag / Abend hat, meldet Euch bei Frau Pieper.

Wir können nur auf ein baldiges Ende der Beschränkungen hoffen und auf ein normales Leben im
schönen Mecklenburg.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören - bleiben Sie gesund,

Ihr Michael Schmitt und Team "Querfeldein e.V.".

Waldwanderung durch den Warsower Forst 

Wir hatten Glück mit dem Wetter am 24.10.2020. Wir zwanzig Leute (darunter 4 Kinder), die 
durch den Wald gestapft sind, den interessanten Ausführungen des Försters gelauscht haben 
und Fragen stellen konnten. Ausgangspunkt war die Kläranlage/Warsow, dann ging’s unseren 
Bach entlang Richtung alte "Abdeckerei" bis zur Mündung unseres Bachs in die Sude. Dort ergibt
sich eine Rundung des Flusses, die die Landschaft wie eine Halbinsel aussehen lässt - leider ist es
mühsam, dorthin zu kommen, weil viel Totholz im Wege liegt. Dann ging es größere Wege ent-
lang (Richtung Radelübbe), wo wir auch viele Pilze gefunden haben, die die Kinder begeistert 
"geerntet" haben. 
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Mecklenburg-Vorpommern ist - was man kaum vermutet - eines der waldärmsten Länder 
Deutschlands. Nur Schleswig-Holstein hätte noch weniger Wald. Am meisten Wald gibt es dage-
gen in Baden-Württemberg und Bayern.
Die meisten Wälder hier sind Buchenwälder. Wir erfuhren, dass der Wald unter den extremen 
Witterungsbedingungen der letzten Jahre (zu milde Winter, fehlende Niederschläge während 
der Vegetationszeit) stark leidet. Dadurch ergibt 
sich erheblicher Trockenstress bei den Waldbäu-
men. Insbesondere die Fichte leidet, da als Ergeb-
nis der Trockenheit Fichtenborkenkäfer ganze Fich-
tenwälder zum Absterben bringen. Um die Wälder
zu retten, versuchen Förster daher, neben einhei-
mischen auch fremdländische, stressresistentere
Baumarten in die Wälder zu integrieren (zum Bei-
spiel die Roteiche oder die Esskastanie). Weiter ha-
ben wir erfahren, dass ein Forstamt wie ein Wirtschafts-
unternehmen arbeiten muss: es muss gutes Holz liefern,
um so das Geld für den "Anbau" neuer Bäume 
hereinzubekommen. Das erfordert Vorausschau für Jahrzehnte. Der Wald hat auch noch andere wichtige 
Funktionen: Als Erholungsort, als Schutz von Trinkwasser, zur Luftreinigung und als Lärmfilter. Das Forstamt 
Radelübbe ist für besonders umweltschonende Waldwirtschaft "FSC" zertifiziert; dafür gibt es sogar drei 
Rückepferde! 
Als wir weiter durch den Wald streiften, hohe Laubbäume um uns herum, die langsam ihre gelben Blätter 
fallen ließen und die Äste unter unseren Füßen knackten, huschte plötzlich wenige Meter vor uns eine 
Märchengestalt zwischen den Stämmen vorbei: Ein weißer Hirsch! Recht zierlich und ängstlich - vorsichtig 
machte er sich davon. Es war ein Hauch von Zauber in der Luft! Wovon hätte er uns erzählen können? (Eine 
kleine Wald-Foto-Broschüre von mir wurde Interessenten ausgehändigt).  Der freundliche Förster 
Herr Fiedelmann meinte, in dem "Staatswald" sei es auch kein Problem, eine Bank aufzustellen.
Am Ende hatten wir viel erlebt, viel erfahren und entspannt das laue Herbstwochenende begonnen und wir 
bedankten uns freudig bei dem aufgeschlossenen Förster.
Drei Tage später erfuhren wir, dass das Zauberwesen "Weißer Hirsch" durch einen Verkehrsunfall ums Leben 
kam.
Wir waren ganz entspannt zwei Stunden unterwegs - nur im Warsower Forst und es hat allen Spaß gemacht. 
Eigentlich wollte Herr Fiedelmann uns die Krüger-Tannen (zwischen Radelübbe und Gammelin) zeigen. Es ist 
ein noch viel größerer und interessanterer Wald. Dort wachsen auch Esskastanien und eine besondere 
Kirschenart. Also beschlossen wir, im Frühjahr eine zweite Wanderung durchzuführen zur Kirschblüte. 
Wir freuen uns schon darauf, kommen Sie mit?

Text:  Ela Böttge, Verein Querfeldein e.V.
Fotos:  Peter Düring
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Flohmarkt in Warsow am 10. April 2021 

Zusammen mit der Feuerwehr möchten wir 
einen Flohmarkt für die Gemeinde veranstalten. 
Einen Kinder- und Erwachsenenflohmarkt.

Wir haben uns für die Feuerwehrwiese in Warsow entschieden. 
Jeder Aussteller kann hier mit dem eigenen Auto auf die Wiese fahren 
und ausladen. Außerdem bietet die Wiese genügend Raum für den 
Verkaufsstand und das Auto im Hintergrund.
Die Transportwege halten sich also in Grenzen. 
Kein langes Geschleppe.

Auch für die Kunden wird genügend Parkfläche vorhanden sein.

Die Feuerwehr sorgt, wie immer, für das leibliche Wohl.

Drücken wir Michael Schmitt und seinem Team die Daumen, 
dass die Corona-Regeln nicht wieder einen Strich durch diese
Pläne machen.

Um planen zu können, möchten wir Sie bitten, sich anzumelden. 
Die Standgröße ist noch nicht wichtig. 

E-Mail:  querfeldein@gemeinde-warsow.de
oder 
Telefon:    038859 669887

Im nächsten Gemeindeläufer können wir dann schon Genaueres sagen.

Mit freundlichen Grüßen,
Detlef Ellenberg.
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Da ist was los in der Gemeinde

N  eubepflanzungen in der Pfennigstraße abgeschlossen  

Bereits im Sommer dieses Jahres erfolgte durch unsere Bürgermeister die Absprache mit den Bewohnern der 
Pfennigstraße wie die Bepflanzung in dieser zukünftig erfolgen kann.  Kurzfristig ist es dann am 3. Oktober zur
Umsetzung dieser Pläne gekommen.  Die Bewohner der Straße haben die von der Gemeinde bereitgestellten 
Weigelie-Pflanzen  gepflanzt und sich der Pflege dieser angenommen.
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Neues aus der Kita
„Haus der kleinen Freunde“

Das Leben und Lernen in unserer Kita hat sich verändert. Die Kinder lernen es verstärkt, auf sich 
und auf andere zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, sie erlernen die richtige 
Niesetikette. Trotzdem ist immer noch viel Platz für Spiel und Spaß.
Gegenwärtig beschäftigen sich die Kinder mit Sankt Martin. Der Martinstag oder auch Martins-
fest genannt, ist das Fest des heiligen Martin. Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 
316 nach Christus geboren wurde. Einer Legende nach, ritt er an einem kalten Wintertag, an 
einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Dieser tat ihm so leid, dass Martin seinen 
roten warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte des Mantels schenkte. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt wurde Martin heiliggesprochen und zum Bischof gekrönt. Er soll der Legende 
nach, bis zu seinem Tode noch zahlreiche Wunder vollbracht haben.
Zu den Bräuchen an Sankt Martin gehören Laternenumzüge mit Martinsliedern und das Essen 
der Martinsgans.

Auch in unserer Kita haben die Kinder die Geschichten von Sankt Martin kennengelernt. Wir ha-
ben mit ihnen gemeinsam Bilder und Bücher angeschaut und Lieder gesungen. Die Kinder und 
Erzieher besuchten die Kirche in Warsow, bastelten bunte Laternen, sangen das Sankt Martins-
lied und bastelten Martin aus Papier. Dabei hatten die Kinder viel Spaß, konnten ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen und lauschten den Geschichten gespannt und einfühlsam. In vielen Gesprä-
chen mit den Kindern haben wir Eigenschaften wie Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und Nächs-
tenliebe herausgearbeitet. Aufgrund von Corona fiel der geplante Lichterumzug mit Eltern, 
Kindern und Erziehern aus. Aber - in der Kita feiern wir mit allen Kindern ein Lichterfest. Überall 
hängen Laternen, Lichter leuchten in den Räumen und auch Musik ertönt im Haus.
Das Projekt zu Sankt Martin hat allen Kindern und Erziehern viele neue Erkenntnisse gebracht 
und viel Spaß gemacht, deshalb werden wir dieses Fest in unsere jährliche Planung aufnehmen 
und gemeinsam mit Eltern und Kindern umsetzen.

Fotos / Text:  Sibylle Gerner
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Der Kompost im Herbst und Winter

Wer noch keinen Komposthaufen hat, der kann noch im Herbst einen anlegen. Zu dieser Zeit 
fallen genügend Gartenabfälle an, die sich problemlos kompostieren lassen:   Baumschnitt, 
zerkleinerte Äste, der letzte Rasenschnitt, Staudenstängel, Gemüsereste, Laub usw. 
Der Komposthaufen im Garten sollte gut erreichbar sein, halbschattig liegen und 
Bodenanschluss haben. Kompost braucht Luft und Wasser! Die wichtigste Maßnahme beim 
Aufbau Ihres Komposthaufens besteht also darin, grobes und feines Material gut zu mischen. 
Das sorgt für Durchlüftung. 

Fällt im Garten sehr viel Laub an, lohnt es sich, einen eigenen Laubkompost aufzusetzen, 
entweder als Miete oder in einem Korb aus Drahtgeflecht. Untergemischtes Häckselgut 
verhindert, dass die Blätter zusammenkleben und sorgt für die nötige Luftzufuhr. Schnell 
verrottbare Materialien wie z.B. Grasschnitt fördern den Zersetzungsprozess des Laubes. 
Werden die Blätter vorher zerkleinert, wird dieser Prozess zusätzlich beschleunigt. Im Frühjahr 
wird der Laubkompost umgesetzt und kann im Herbst als echte Alternative zu Torf bereits 
genutzt werden. Er eignet sich besonders gut, um in Heidelbeer- und andere 
Moorbeetpflanzungen die saure Erde zu erhalten. 

Im Spätherbst wird der offene Komposthaufen abgedeckt, um ihn vor Nässe zu schützen. 
Übermäßige Nässe führt zu Fäulnisprozessen und stört den Rotte- und damit den Reifeprozess. 
Bei frisch aufgesetzten Komposten eignet hierfür eine dicke Schicht aus Laub. Auch eine 
Strohabdeckung und ein Stück Folie isolieren den fertigen Kompost gegen Kälte und Nässe. 
Schilfmatten an den Seiten des Kompostbehälters isolieren ihn zusätzlich gegen Kälte, ohne den 
nötigen Luftaustausch zu stören. Das schützt das aerobe „Kompostleben“. Eine Handvoll 
Kompost enthält mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde existieren. Milliarden von 
Mikroorganismen sorgen für einen gesunden Boden. Mit den absinkenden Temperaturen im 
Winter kommt auch im Kompost das Leben zur Ruhe. Die Umsetzungsprozesse verlangsamen 
sich, sorgen aber dafür, dass ein intakter Kompost nicht gänzlich durchfriert. So ist er für viele 
Tiere ein wichtiger Überwinterungsort z.B. für Asseln, Milben, Springschwänze, diverse 
Insektenlarven und Würmer, Schnecken, Mäuse und Maulwürfe. Komposthaufen sind beliebte 
Igelquartiere! Sie bieten Unterschlupf und Nahrungstiere. Damit ein Igel in den Komposter 
hineinschlüpfen kann, sollte eine Umrandung niemals bis zum Boden reichen oder ein 
Einschlupfloch vorhanden sein. 

i.A. von Querfeldein e.V.

Madlen Kuhn-Hagemann
NATUR im GARTEN
Mecklenburg-Vorpommern
Landschaftspflegeverband „Mecklenburger Endmoräne“ e.V.
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Emmaus – Kirchengemeinde

Ehemals: Verbundene Kirchengemeinden Gammelin-Warsow & Parum 

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

wie sehr hoffen wir alle auf eine Adventszeit mit Besuchen bei der Familie, mit einem Bummel 

über den Weihnachtsmarkt oder einfach der Adventsfeier im Frauenkreis oder mit den Senioren

im Dorf. Das Krippenspiel zu Heiligabend gehört eigentlich auch dazu und für jeden noch vieles

unterschiedliche mehr. Ob oder wie solche Dinge in diesem Jahr gehen, ist offen. Jetzt, zum 

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Mitte November, müssen wir gerade wieder auf vieles ver-

zichten - unserer Gesundheit zuliebe, der Gesundheit anderer zuliebe. Vielleicht für den einen 

oder anderen schwer einzusehen, vielleicht schwer auszuhalten , gerade jetzt in der kälter wer-

denden Jahreszeit, vielleicht für manche von uns aber auch in der Hoffnung darauf, dass sich 

dann unsere Wünsche für die Advents- und Weihnachtszeit erfüllen können. 

In jedem Fall wünsche ich uns allen eine schöne, eine besinnliche Adventszeit. Ganz unabhän-

gig davon, was dann erlaubt sein wird und worauf wir noch verzichten müssen. Ein gutes Stück

liegt in unserer Hand. Denn auch wenn vielleicht nicht alles möglich ist, vieles geht. Wir können

unsere Stuben und Häuser adventlich schmücken. Licht kann Wärme ausstrahlen in die Dörfer,

Sterne können den weihnachtlichen Glanz in die Fenster bringen, wie sie damals zur Heiligen 

Nacht am Himmel strahlten. 

    In der Nordkirche gibt es in dieser Zeit eine Aktion                    

#hoffnungsleuchten. Sterne als Zeichen der Verbundenheit. Viel-

leicht basteln Sie eine Sternenkette und hängen Sie von Baum zu 

Baum oder Fenster zu Fenster. Vielleicht schenken Sie Ihren Nach-

barn einen Stern. Oder Sie haben noch ganz andere Ideen. Zeigen 

wir, dass der Stern über Bethlehem als Hoffnungsstern auch bei uns

scheint. 

In der Kirchengemeinde ändert sich einiges mit dem 1. Advent, denn wir fusionieren mit Kir-

chengemeinden aus der Nachbarschaft, mit denen wir schon seit Jahren kooperieren. So sind 

wir ab dem 29.11.2020, dem 1. Advent 2020, ein Teil der Ev.-Luth. Emmaus – Kirchengemeinde

Schwerin Land (Südwest), kurz Emmaus – Kirchengemeinde. 

Außer der ehemaligen Kirchengemeinde Gammelin – Warsow gehören noch die Kirchenge-

meinden Parum, Pampow – Sülstorf, Stralendorf – Wittenförden und Uelitz dazu. 
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Auch bei uns sieht die adventliche Zeit in diesem Jahr anders aus, so verzichten wir auf den 

Adventsmarkt an der Kirche Warsow und auch die dazugehörige Adventsmusik kann nicht 

stattfinden. Stattdessen feiern wir am 3. Advent um 10 Uhr Gottesdienst in Warsow. 

Heiligabend werden wir anders gestalten, in diesem Jahr gibt es mehrere kurze 

open – air – Andachten in unserem Gemeindebereich. Wir treffen uns um 16:15 Uhr in 

Kothendorf zur Andacht und um 17:30 Uhr in Warsow an der Kirche. Wir bleiben draußen, viel-

leicht wird es ein Weihnachtserleben, das dem Weihnachten der Hirten im Stall zu Bethlehem 

näher kommt als sonst bei uns. Bitte bringen Sie einen Zettel mit Ihren Kontaktdaten mit 

(Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer). Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten der teil-

nehmenden Personen an der Heiligabend-Andacht aufzunehmen. 

Ansonsten stehen erst einmal keine Termine an in der Kirchengemeinde. Achten Sie auf die 

Ankündigungen in den Schaukästen und Amtsblättern. Melden Sie sich, wenn Sie möchten, 

wenn Ihnen die Tage lang werden. Gerne können wir sprechen. 

Am besten rufen Sie vorher an: 038850 / 5162. Machen wir das Beste aus der Situation, achten

wir auf uns und andere. Tragen wir zur Hoffnung bei. #hoffnungsleuchten.

Ihre Pastorin Langer
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Allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern wünschen wir ein 

friedliches Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2021 Gesundheit und 

Wohlergehen.

Ihr Redaktionsteam



Wir gratulieren
    Die Gemeindevertretung Warsow und das
   Redaktionsteam gratulieren allen 
  Geburtstagskindern und Jubilaren der 
  Monate Dezember, Januar, Februar

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
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