
 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!

Im Moment zeigt sich der Sommer bei uns von seiner besten Seite. Urlaub mit Reisen ist 
wieder möglich, wenn oft auch anders als in zurückliegenden Jahren. Die gesamte Situation im 
Alltag hat sich zurzeit deutlich entspannt, aber garantiert ist das nur ein kurzes Zwischenspiel 
und daher bitte nicht zu sorglos werden. 

In unserer Gemeinde hat sich, wenn man mit offenen Augen durch die Orte geht, weiter einiges
getan. Ist Ihnen zum Beispiel schon die dekorative Gestaltung des ehemals grauen Wemag-
Gebäudes am Parkplatz bei der Gaststätte in Warsow aufgefallen? Oder haben Sie die kleine 
Blumenwiese hinter dem Bolzplatz an der Kita bemerkt? Und staunen Sie auch, wie schnell in 
der Gemeinde die vier Eigenheime wachsen, die demnächst jungen Familien ein Zuhause bie-
ten? 
Die Gemeindevertretung war in den Sommermonaten ebenfalls nicht untätig. Jedoch überwie-
gen hier  momentan Behördengänge, Antragstellungen, Angebotsprüfungen. Da bleiben die 
Ergebnisse abzuwarten. 

Sommerzeit ist auch Gartenzeit und unser Gemeindearbeiter kommt mit den Mäharbeiten 
kaum hinterher, zumal  er sich seinen Sommerurlaub wirklich verdient hat. Problematisch ist in 
diesem Jahr, dass das am Jahresanfang rechtzeitig bestellte Mähwerk für den Traktor so spät 
geliefert wird. Ich hoffe, dass es, wenn Sie diese Zeilen lesen, endlich da ist. Aber vielleicht ist 
es so, dass es dafür länger hält. 

An dieser Stelle an alle Einwohner ein herzliches Dankeschön, die schon  immer oder auch nur
mal spontan die Rasenflächen vor ihren Grundstücken und sogar etwas mehr mähen und 
pflegen. 

Unfair dagegen ist es, wenn einige Grundstückseigentümer ihren Rasenschnitt einfach über 
den Gartenzaun, in Gräben oder am Waldrand entsorgen. Auch die Fläche hinter dem eigenen 
Zaun hat einen Eigentümer und ich höre schon jetzt das Geschrei, wenn dieser mal seinen 
Abfall in die Gegenrichtung entsorgt. Die Produktivgenossenschaft und die Gemeinde werden 
hier aktiv werden. 

Über ausgereichte Fördermittel konnten wir nochmal etwas für unsere Gemeindespielplätze 
tun. Das Trampolin in Warsow wird schon fleißig genutzt. Zwei Spielhäuser aus Holz sind 
bereits geliefert und warten auf ihren Aufbau. Dabei benötigt Herr Sonder aber helfende Hände 
und es wäre prima, wenn sich Vatis oder Opas oder auch jene, die beides noch werden wollen, 
sich bei mir melden. Die Häuser, zwei Bänke, Abfallkörbe müssen nämlich bis Ende September
stehen, damit die Förderung auch wirklich greift. Außerdem soll noch Spielsand aufgefüllt 
werden und einige kleine Reparaturen stehen an.

Wirklich geärgert habe ich mich über die an die Haushalte verteilte Broschüre des Amtes. Der 
Text der alten Ausgabe wurde einfach übernommen, mit primitiven Sätzen ergänzt und diese 
sind dann auch noch inhaltlich unvollständig bzw. sogar falsch. Weder Bürgermeisterin noch 
Gemeindevertreter kannten vorab den Inhalt, denn sonst wären beispielsweise der Verein 
"Querfeldein e.V." und der Feuerwehrförderverein e.V. erwähnt worden, die richtige Anzahl der 
B-Pläne (6 und nicht 3) aufgezeigt und ganz sicher hätten wir uns nicht mit dem leider nicht 
mehr existierenden Kinder- und Jugendtreff gerühmt. Ich habe mich zwar im Amt in Stralendorf 
beschwert, aber jetzt lässt sich nichts mehr ändern. 
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Im September finden die Bundestagswahl und die Landtagswahl statt. Ich hoffe, dass das "alte"
Feuerwehrhaus in Warsow letztmalig das Wahllokal sein wird. Der Wahlvorstand wird dieses 
Mal aus Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern gebildet. Bei dieser Gelegenheit 
bietet sich ein persönliches Kennenlernen auf beiden Seiten an und Gespräche sind möglich. 

Für 7 Mädchen und Jungen aus der Gemeinde hieß es, Abschied nehmen vom Kindergarten. 
Sie sind jetzt "groß" und Schulkinder. Inzwischen sind die Feiern vorbei, die Schultüten leer und
die ersten Buchstaben wurden gelernt. Vorab gab es von der Gemeinde für sie und ihre 
Familien Karten für den Tierpark in Wismar und wir, hoffen, dass alle dort einen schönen Tag 
genießen konnten. 

Viele Zuschriften gab es zu angesprochenen Fragen und Problemen im letzten Gemeinde-
läufer. Antworten dazu finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 

Bedanken möchte ich mich hier noch einmal bei den Einwohnerinnen und Einwohner der 
Straße "Zum Perdaukel", die meiner Einladung zu einem persönlichen Gespräch gefolgt sind. 
Wir konnten vor Ort klären, dass ihre Straße keineswegs schmutzig ist, wie die Zuschrift eines 
Bewohners einer anderen Straße besagte. Dort, wo gewohnt wird, ist die Straße sehr gepflegt. 
Das Gewerbegebiet am Ende der Straße sieht natürlich, bedingt durch die jeweiligen Gewerke, 
nicht wie geleckt aus, aber erste Aufräumarbeiten sind bereits erfolgt. Hauptthemen des 
Gespräches waren die Aufstellung der Wertstoffcontainer hier in der Zukunft und das dann 
damit verbundene höhere Verkehrsaufkommen in der sehr engen Straße und dem problemati-
schen Kreuzungsbereich. Wir konnten vor Ort zwar keine endgültigen Ergebnisse erzielen, 
jedoch verschiedene Ideen entwickeln, deren Umsetzung geprüft werden. Auch so stelle ich mir
Gemeindearbeit vor! 

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Diese von Herrn Koslowski und 
Herrn Düring gefertigten 
Bienen laden ihre Artgenossen 
zur Honigproduktion auf die 
Bienenwiese am Bolzplatz ein.

Collage: PD



Baumbeschnitt

Straßenlaterne

Straßenschäden
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 2/2021

Unser Gemeindeläufer

 

Die Eiche gegenüber des Parkplatzes verliert bei starken Sturmböen erhebliches 
Geäst (teilweise arm-dicke Äste). Der Baum gehört nicht der Kirche bzw. Der 
Baum steht nicht auf Kirchenland sondern dann wohl zur Gemeinde Warsow?

Wie ist der aktuelle Stand zur Straßenlaterne im Birkenweg 
zwischen Nr. 4 und 5?

Bisher wurden trotz mehrfacher Versuche keine 
Angebote abgegeben. Die Gemeindevertretung bleibt 
aber daran.

Danke für den Hinweis. Gemeinsam mit dem 
zuständigen Bearbeiter vom Ordnungsamt erfolgt in 
den nächsten Wochen diesbezüglich eine Begehung und 
die Bäume für den Herbstschnitt werden festgelegt. Bei 
akuter Gefahr informieren Sie uns aber bitte sofort.

Nachfrage zur Beschädigungsbeseitigung von der Straße Zu den Hofwiesen. Per Mail am 24.03.21 
darauf hingewiesen und am 12.04.21 eine Antwort von Frau Lambrecht bekommen. Es ist bis heute 
12.06.21 nichts passiert und der Schaden wird immer größer.

Eine Flickarbeit bringt hier keinen dauerhaften Erfolg. Im Herbst 
wird der Gemeindearbeiter den Randstreifen in diesem Bereich 
pflastern. Bitte bis dahin Geduld.

  Ja genau, damit aber nicht genug.



Photovoltaikanlagen
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                 Sehr geehrte Gemeindevertretung,

     Seit meiner Geburt im Jahre 1967 lebe ich in Kothendorf.
Ich erinnere, dass ich in meiner Kindheit noch auf von Hecken umsäumten Wegen spazierte, welche die 
Ackerflächen voneinander trennten. Auf den Äckern befanden sich naturbelassene winzige Teiche, in denen 
sogar Fische schwammen. In dem klein Bach kurz hinter Kothendorf in Richtung Walsmühlen gab es damals 
noch Wasser und auch hier schwammen kleine Fische. Dies alles nahm mit der Intensivierung der Landwirtschaft 
in der ehemaligen DDR sein Ende.

Einige wenige Jahre nach der Wiedervereinigung erholte sich die Natur. Sogar Kraniche überwintern auf unseren 
Äckern. Auf der für die Photovoltaikanlagen vorgesehenen Ackerfläche. Oftmals rasten dort auch Wildgänse. 

Niemand kann behaupten, dass die Errichtung eines so großen Anlage (mehr als 90 Fußballfelder) keine 
Auswirkungen auf die Natur hat. Man stelle sich als Mensch folgendes vor: Seit 10 Jahren reise ich (zu Fuß, weil 
ich als Mensch ja nicht fliegen kann) im Winter in mein Ferienhaus im Süden Europas. Nachdem ich dann im 
elften Jahr völlig erschöpft dort ankomme, gibt es das Haus nicht mehr. Anstelle des Ferienhauses steht dort ein 
schicker Supermarkt und alle anderen Ferienhäuser sind schon besetzt. So ungefähr geht es den Kranichen und 
Wildgänsen. 

Als Pro führen Sie eine geplante Integration in das Landschaftsbild auf. Machen Sie sich und uns nichts vor, dass 
kann gar nicht gelingen. Bezüglich der Bodenversiegelung kann ich Ihnen auch nicht zustimmen, da bei so einer 
großen Fläche die punktuelle Versiegelung sehr viel Raum einnehmen wird. 

Anschließend möchte ich noch folgendes bemerken:
Dieses Vorhaben wird vorrangig unter dem Aspekt der Ökologie durch Sie beworben. Die Motivation wird jedoch 
durch den finanziellen Aspekt geschürt. Der Vorteil der Gemeinde bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen ist 
natürlich nicht zu unterschätzen. Jedoch auch der Eigentümer der Fläche verdient mit der Verpachtung an 
Solarpark-Betreibern mehr, als mit dem Anbau von Nahrung. 

Mir sagte mal ein Besucher, der zum ersten Mal nach Kothendorf kam, er sei von der schönen Natur beeindruckt 
gewesen. Diesen Satz werde ich sicherlich nach dem Errichten des Solarparks von niemanden mehr hören. 

Geld ist nicht alles im Leben und die Erde gehört nicht nur den Menschen.

  

Hier hatten wir Gemeindevertreter ganz ehrlich mehr Reaktionen 
erwartet. Auf einem Arbeitstreffen haben wir uns entschieden, mit den an 
uns herangetretenen Unternehmen weiter in Kontakt zu bleiben. Sie 
wurden inzwischen angeschrieben, um uns ganz konkrete, auf unsere 
Gemeinde bezogene Vorhaben darzulegen. Dann erst werden wir das für 
unsere Gemeinde passende und interessanteste Angebot weiter 
verfolgen. 



Katzen auf dem Brückenberg

Zum Perdaukel

Windkraftanlagen
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Wir haben auf dem Brückenberg ein massives Katzenproblem das auf Grund unserer 
Mitbewohner des Brückenbergs von Jahr zu Jahr verdoppeln zu scheint !!! So kann das hier 
nicht weitergehen. Meine Forderung jetzt an die Gemeinde, … macht es endlich öffentlich 
das die „Besitzer ihre Tiere“ kastriert werden, um nicht noch mehr alles „vollzupissen“ oder 
„Kitten“ in die Welt zu setzen, worum sich keiner kümmert! So geht es nicht weiter…
 Sonst muss der Jäger das Problem lösen...

Nach Rücksprache und Zustimmung der Beteiligten wurden die Beiträge zusammengefasst auf die wesentlichen 
Punkte:

• Warum Container im Perdaukel?
• Straße ist bereits durch die anliegenden Firmen belastet (Lärm, Schmutz, Schwerlastverkehr)
• Pflege und Reinigung durch die Anwohner, nur die Gewerbetreibenden pflegen ihre Grundstücke nicht
• durch die Wertstoffcontainer erfolgt eine weitere Belastung für die Einwohner der Straße, es wird bereits jetzt 
    schon nicht die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit „30“ eingehalten

Die Straße ist genauso sauber und gepflegt, wie alle anderen in der Gemeinde. Im 
Bereich der Gewerbetreibenden wurde schon zum Teil aufgeräumt. Auch ein 
zukünftiger Platz für die Wertstoffcontainer muss kein Schandfleck sein. Für diesen 
Platz am „Ende“ der Straße spricht, dass es sich hier um eine Fläche im Eigentum der 
Gemeinde handelt und eine Lärmbelästigung der Anwohner bei der Entsorgung der 
Wertstoffe ausgeschlossen werden kann. Zum Verkehrsaufkommen in der Straße 
werden bis dahin noch verschiedene Möglichkeiten geprüft, damit die Sicherheit 
nicht beeinträchtigt wird. Grundsätzlich sollen denn An- und Abfahrt über die 
Kothendorfer Straße erfolgen. Vielleicht brauchen wir gar keine großen Vorschriften, 
sondern alle Nutzer der Container sehen ein, dass die Zu- und Ausfahrt im 
Kreuzungsbereich risikoreicher ist. Bis zur Umsetzung kann da schon mal jeder 
drüber nachdenken.

Ich habe nichts gegen grünen Strom. Aber wie das passiert, irritiert ganz schön. Laut Volkszeitung 
haben Holthusen/Lehmkuhlen und Bandenitz einige errichten lassen. Tatsächlich stehen sie aber 
fast an der Grenze zu Warsow. Solche Dinge sollten doch mit dem Amt abgestimmt werden, 
damit der Nutzen dort eintritt, wo die Benachteiligungen liegen. Für die Zukunft möchte ich 
anregen, mit der Wemag eine Nutzung des Stromes vor Ort abzustimmen (z.B grüner Wasserstoff 
u.ä.). Das könnte auch interessante Arbeitsplätze schaffen.



Kinder und Senioren
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Es wurde in der Ausgabe bemängelt, dass hauptsächlich von Kindergarten und von den Rentnern 
berichtet wird. 
Mir gefällt es, wenn von unseren kleinsten Bürgern erzählt wird. Wer kennt schon die Vielfältigkeit 
der Beschäftigung mit unseren Jüngsten? Ich denke, die Arbeit der Erzieher ist es wert, besonders 
geachtet zu werden. 
Die Eltern, die ihre Sprösslinge coronabedingt zeitweise zu Hause betreuen mussten, wissen, wie viel 
Kraft, Geduld und Einfühlungsvermögen dabei notwendig sind. Auch den Eltern gebührt hierfür 
unsere Anerkennung. 

Viele Berichte machen doch diese Zeitung lebenswert. Es könnte der Kritiker doch auch von seiner 
Arbeit berichten oder wie er sich in unserer Gemeinde einbringt. 
Nun zu den Rentnern, zu denen ich auch gehöre. Es kommt mir vor, dass auf uns mit Neid geschaut 
wird. Schade! 

Wenn man jung ist, hat man viele Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Schwindet die Mobilität, 
freut man sich über jede Möglichkeit, den Alltagstrott mal verlassen zu können und Spaß in der 
Gemeinschaft zu haben. Deshalb ist der monatliche Rentnertreff eine beliebte Abwechslung in 
unserem Dasein geworden. Wir hoffen, dass er bald wieder stattfinden kann. 
Es mag sein, dass die Gemeinde den alljährlichen Rentnerausflug finanziell unterstützt, jedoch zahlt 
auch jeder Teilnehmer bei jedem Treffen seinen Obolus. 

Wir gehören nun mal auch zur Gesellschaft und leisten unseren Beitrag für unser Dorfleben. Gern 
helfen wir, wenn unsere Kräfte es zulassen. Das Rosenbeet an unserer Kreuzung wird von Frau Pieper 
gepflegt. Rentner setzten die Umrandung hierfür ein, steckten im Herbst die vielen Krokusse, bauten 
ein Insektenhotel. Einige Rentner wirken im Verein „Querfeldein e.V.“ aktiv mit. Herr Hopp hatte mit 
Fleiß und Herzensblut die Chronik anlässlich unseres Dorfjubiläums erstellt und sie mit viel 
Engagement den Einwohnern erläutert. 
Ich denke, auch auf die Rentner ist Verlass, also sollte man ihnen auch die Vergnügungen 
ermöglichen.
Gefreut habe ich mich über das Vorhaben von Frau Böttge und Herrn Schmitt. Sie wollen den Müll 
am Ende der Pfennigstraße  zum Übergang über den Bach aufräumen. Hoffentlich beteiligen sich 
starke fleißige Helfer. Als ich nach Warsow kam,  führte der Fußweg noch direkt am Graben bis zur 
Brücke entlang. Leider wurde er durch Bauschutt versperrt und überwucherte dann.

Ergänzend ist anzumerken, dass die Teilnehmer am 
Frühstückstreffen die Kosten zu 100 Prozent selber tragen. 
Sobald es möglich ist, werden wir damit auch wieder starten 
und alle Interessierten sind herzlich eingeladen.



Die Gemeindevertretung informiert

Die "Bücherstube" erwartet Sie ..... 

Gelesen wird nach wie vor und nicht jedes Buch muss selbst gekauft werden. 
In den zurückliegenden Jahren hat sich der Bestand der Bücher in unserer 
"Bücherstube" im Dorfgemeinschaftshaus erheblich vergrößert. 
Und nicht nur "alte Schinken" füllen die Regale. 

Gerade im letzten Jahr sind sehr viele neue und aktuelle Bücher dazu gekommen. 
Es lohnt sich schon, einmal in den Regalen zu stöbern. Dazu haben Sie jeweils am 
ersten Montag eines Monats während der Sprechzeiten der Bürgermeisterin, also von 
16 Uhr bis 18 Uhr Gelegenheit. Aber nach vorheriger Absprache sind auch andere 
Zeiten möglich. 

Wir denken auch wieder über Buchlesungen im Herbst und Winter nach. 
Dazu wird dann rechtzeitig eingeladen. 

Renate Lambrecht 
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Ganz vorbildlich,
Schutz ist wichtig !

Foto: PD



Die Initiative „Natur im Garten MV“
Das Ziel der Aktion „Natur im Garten“ ist es, die ökologische Gestaltung und Pflege von Gärten 
und Grünräumen und eine bunte Vielfalt zu fördern – ohne Gift, Kunstdünger und Torf. Durch 
das positive Erkennen und Begreifen des eigenen Gartens als lebendiges Ökosystem im Kleinen
wird auch das Bewusstsein für allgemeine Umweltthemen geschaffen. Nach dem Vorbild und 
mit freundlicher Unterstützung des Landes Niederösterreich können auch in Mecklenburg-Vor-
pommern Naturgärtner mit der Gartenplakette ein Zeichen setzen.
Beratung wird bei „Natur im Garten“ großgeschrieben!  Mit dem Gartentelefon, Gartenbera-
tungen vor Ort und Informationsangeboten begleiten und unterstützen wir Sie beim naturna-
hen Gärtnern.

Das „Natur im Garten
MV“-Gartentelefon:
039934 / 899 646
Wie werden Sie Schäd-
linge ohne Pestizide
los? Lohnt sich eine
Gründüngung? Warum
trägt der Apfelbaum in
diesem Jahr so kleine
Früchte? Wann ist der
beste Zeitpunkt, eine
Blumenwiese anzule-
gen? Wie funktioniert
das Kompostieren?
Was ist eine 
„Naschhecke“?
Antworten auf diese
und Ihre weiteren 
Fragen rund um das
naturnahe Gärtnern 
erhalten Sie von unse-
ren „Natur im Garten“-
Fachberater*innen am
Gartentelefon.
Rufen Sie uns an! Das
„Natur im Garten“
Gartentelefon ist immer
montags von 
13 bis 17 Uhr für Sie da: 
039934 / 899 646.
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Müllsammeln

Irgendwie hat es jeden gestört und jeder meinte, da müsse man mal was machen....
mancher hat es sogar versucht und ist gescheitert. 
Jetzt haben ein paar Leute mal "Nägel mit Köpfen" gemacht und es hat prima geklappt!

Es geht um den Müll im Wald und am Bach von Warsow. Da lagen Au-
toreifen im und am Bach, da hat sich einer seines Kühlschranks entle-
digt, ein alter Ofen, Drahtseile, Flaschen, Plastikplanen und Traktor-Fel-
gen halb in der Erde eingegraben, zerfallende Schränke, Eimer, Beton-
brocken, Blechtonnen - eine erstaunliche Vielfalt. Es hätte bald für ein
Müll-Museum gereicht.
Wenn einer denkt, er kann für sich ein Problem lösen, in dem er es im

Wald ablädt, dann rechnet er damit, dass
andere dies letztlich für ihn tun, denn es
macht wirklich keine Freude, den erholsa-
men Wald und das leuchtende Grün von
Müll "zersetzt" zu  sehen. So zu denken und
zu handeln ist schade - und zeugt nicht von
Verantwortungsbewusstsein oder einem
"Wir-Gefühl".
Die Spitze der Geschichte war ein Trabi-
Oberteil, das mitten im Wald abgelegt
war.....
Im letzten Gemeindeläufer (Wer macht
mit?  )   hatte ich nach  interessierten, hilfsbe-
reiten Mitbürgern  gefragt - und es hatten

sich sofort welche gemeldet: Ein Herr aus dem Sudeblick und einer aus dem Perdaukel, drei 
junge Männer von der Feuerwehr, weitere Bürger aus der Nähe des Bachs.
Wir hatten zwei verschiedene Termine vorgestellt und beide waren aktiv (Samstag, 22.5.21 und 
Freitag, 28.5.21) - und es gab genug Müll einzuholen.
Das war wirklich grandios! Diese Einsatzbereitschaft, die spontane Hilfe - da sollte man den mo-
tivierten Mitbürgern glatt einen Orden verleihen! Und es hat allen sogar noch Freude bereitet! 
Da war das "Wir-Gefühl"!

Dann weiter die Frage, wohin mit dem Müll - sollten
wir auch noch für seine Entsorgung  bezahlen? 
Das hätten wir getan. Aber da kam uns der Förster
zu Hilfe: Er organisierte eine Truppe vom Landkreis,
die dann still und leise den gesamten Müll abtrans-
portierte, der eine Zeit lang am Eingang zum Wald
lag...
Da bleibt nur noch zu sagen: Herzlichen Dank allen
motivierten Helfern, die so spontan und unkompli-
ziert zugegriffen haben!!! Es profitieren alle Bürger,
die gerne durch den Wald spazieren gehen.

Ela Böttge.
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Retten, Löschen, Bergen, Schützen 
sind die Grundaufgaben einer Feuerwehr.…          

Heute brauchte "Mutter Natur" unsere Hilfe... In diesem Sinne haben sich drei Kameraden an 
einem  Freitag dazu bereit erklärt, illegal entsorgten Müll aus einem Wäldchen zu entfernen.

Der gesammelte Unrat wurde mittels privatem Kfz und Anhänger zu einer anliegenden Wiese 
geschafft und vor Ort abgelegt. Der spätere Abtransport wurde durch ein hiesiges Entsorgungs-
unternehmen gewährleistet.

Ein großes Dankeschön gilt Frau Böttge die im "Gemeindeläufer“ Warsow um Unterstützung 
gebeten hatte und auf diesen nicht tragbaren Zustand aufmerksam machte.

Die Bilder sprechen für sich ...
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Verein „Querfeldein e.V.“

Kinder- und Erwachsenenflohmarkt in Warsow

Es ist soweit!

Am 29.08.2021 findet der erste Kinder- und Erwachsenenflohmarkt auf der 
Feuerwehrwiese in Warsow statt.
Um 9.00 Uhr startet die Platzvergabe und ab 10.00 Uhr beginnt der Handel.
Damit der Auf- und Abbau leicht von der Hand geht, können alle Aussteller ihr Fahrzeug hinter 
der Standfläche parken.
Wir erheben eine Kaution von 20 Euro, die beim Verlassen der sauberen Verkaufsfläche 
zurückerstattet wird.   Eine Standgebühr wird nicht berechnet.
Allerdings freuen sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr e.V. und der Verein 
Querfeldein e.V.  über eine Spende, die die weitere Vereinsarbeit unterstützt. 
Während des Flohmarktes sorgt das Grillteam der Freiwilligen Feuerwehr für heiße Würstchen 
und kühle Getränke.

Spätestens um 17.00 Uhr ist Feierabend. 

Die Anmeldungen von Ausstellern sind zwingend im Vorfeld notwendig.

Die ersten Anmeldungen liegen schon vor. Wenn auch Sie mit dabei sein möchten, 
ganz einfach über die E-Mail-Adresse: 
                                                         

querfeldein@gemeinde-warsow.de

Wir freuen uns jetzt schon auf viele Aussteller, Besucher und Käufer bei bestem 
Sonntagswetter.

Stellvertretend für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr e.V.  
und Querfeldein e.V., 
Detlef Ellenberg

Kino im Turm

Am 30.10.2020 wurde die Aufführung unseres Oktober-Films 
abrupt unterbrochen. Der Landrat hatte den Lockdown drei Tage
vorgezogen.
In  der Reihe  "Kino im Turm" sollte der deutsche Grusel-Klassiker
von 1922: "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens" in der Kirche
zu Warsow gezeigt werden. 
Reinhardt Lippert an der Kirchenorgel war der Garant für eine 
leidenschaftliche, musikalische Begleitung des ersten deutschen
Horrorfilmes.
Leider konnten wir den Stummfilm nicht zur Aufführung 
bringen, obwohl wir die Kirche schon mühevoll eingeheizt hatten.
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Seit dem war auch bei uns cineskopische Abstinenz angesagt. Nun soll es wieder losgehen!

Wir wollen am 25.09.2021 einen Wiederanfang wagen. Natürlich mit "Nosferatu". Was zu 
diesem Termin an Hygienebestimmungen einzuhalten ist, werden wir zeitnah bekannt geben. 
Wir hoffen nur, dass uns nicht noch eine Welle erreicht.

Bis dahin eine gute Zeit, getrost und unverzagt, das wünscht allen das Team von
" Kino im Turm " mit Michael Schmitt.

Wer immer über Programm und Neuigkeiten informiert werden möchte, der auch eigene 
Vorschläge oder Ideen mit einbringen möchte, der kann mich persönlich unter 
mschmitt.pl@web.de  oder 038859/669730 (AB)  erreichen.

Michael Schmitt

Lehmbackofen

Hallo Bürger von Warsow, Kothendorf und Krumbeck,

in Warsow gibt es wieder, wie in " alten Zeiten " , einen funktionstüchtigen Lehmbackofen. 

Dieser steht auf dem Friesenhof in Warsow. Das Lehmbau-Museum in Ganzlin, vertreten durch den 
Verein FAL e.V., hat uns den 2 Tonnen schweren, auf einem Multicar- Hänger aufgebauten, historischen
Lehmbackofen abgegeben. Die Fahrt mit dem Gefährt von Plau am See bis Warsow war sehr 
abenteuerlich. Hier hat er schon bei dem Adventssingen an der Kirche zu Warsow viele Brote, Pizzas 
und andere leckere Sachen gebacken.

In der Corona-Zeit wurde er liebevoll von Herrn Dahl ("Dahl Handwerksleistungen" aus Warsow ) 
restauriert.

Dieser Backofen kann mit einem Traktor zu seinen Einsatzorten gefahren werden. Wir stellen uns vor, 
dass man den Backofen für Feiern als eine Attraktion mieten kann, bzw. zum gemeinsamen Backen, wie
das in früheren Zeiten üblich war. Wer noch weitere Ideen dazu hat, wir sind für vieles offen.

Unser Anliegen soll sein, dies der Öffentlichkeit anzubieten, um das Gemeinschaftsgefühl der Bürger 
von Warsow, Kothendorf, Krumbeck zu stärken.

Anfragen von Interessenten an den Friesenhof 
Warsow, Ringweg 6, 19075 Warsow, 
Tel. 038859 / 669730 (mit AB) oder 
Mail:mschmitt.pl@web.de.

Edeltraud Böttge, Michael Schmitt 
vom Friesenhof in Warsow.
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Bienenbesuch

Eines schönen, sonnigen Tages stehe ich in unserem Garten, um mir einige Blumen, die gerade aufblühten, 
anzusehen. Es war der 31.5.2021. Da hörte ich ein anschwellendes Rauschen ja fast Dröhnen. Zuerst 
dachte ich an ein entferntes Flugzeug - nach Corona-Schweigen kommt ja wieder etwas Schwung in alle 
Verkehrswege. Es hätte auch ein aufziehender Sturm sein können. Als ich es schon fast wieder vergessen 
hatte, wurde es immer stärker bis ich schließlich mit den Augen nach der Ursache der ungewohnten Geräu-
sche suchte. Und siehe da: Da waberte ein dunkler Schleier durch die Luft hinter unserem Apfelbaum. 

Etwas erschrocken dachte ich an eine Wolke voller schlechter Staubpartikel 
- bis es mir allmählich dämmerte, das könnte ein Bienenschwarm sein!
Ich habe mich diesem "Dröhnen" vorsichtig genähert - man hatte im Frühjahr
kaum eine Biene in den Apfelblütenbäumen gesehen, es ist ja ein schlimmes
Bienensterben im Gang- und siehe da, es waren massenweise Bienen, die 
sich nun zuhauf in dem Apfelbaum niederließen. Endlich wurde mir bewusst, 
dass wir möglicherweise Hilfe von einem Imker bräuchten.
Ich versuchte den Imker von Warsow (Wir haben einen!) telefonisch zu errei-
chen - es war abends nach 18.00 Uhr! Und tatsächlich, er meldete sich am 
Telefon und meinte nur, es sei schon etwas spät (immerhin ist er mit seiner 
Frau schon über 80 Jahre!) - aber er kam so schnell er konnte an. Mit meh-
reren Bienenkisten und Waben, um die-
sem Schwarm, die einer neuen Königin
gefolgt waren, ein neues Zuhause zu 

bieten. (Er meinte, so ein Schwarm besteht aus etwa 60.000 Bienen!) 

Es war ein Summen und Schwirren, es bildete sich am Baum nicht nur
eine Traube von Bienen, Körper an Körper, sondern zwei große Trau-
ben. So war das Einfangen dieser abertausenden von Bienen eine
schwierige Angelegenheit! Sobald man sich 
ihnen näherte, verfingen sie sich in den eigenen Haaren und wenn sie
nicht gleich herausfanden, stachen sie zu. Der Imker, mit toller weißer
Schutzkleidung, ein Hut mit Schleier vor dem Gesicht, wie ein Wüsten-
prinz, versuchte sich auf einer Leiter den Bienenmassen zu nähern. 
Seine Frau, ebenfalls in Schutzkleidung, reichte ihm die Geräte zu. 
Aber man kann schlecht auf einer wackeligen Leiter stehen und gleich-
zeitig mit beiden Händen zu den Bienen greifen. 
Also wurde eine Bienenkiste unter den Apfelbaum gestellt und 
versucht, die Bienen mittels weichem Besen hinunter zu kehren: Einige fielen in die Kiste, andere flogen 

davon. Es war eine stundenlange Aktion, bei der nur halbwegs ein Bienen-
haufen eingesammelt werden konnte. Ich hatte inzwischen etwa 10 Stiche 
am Kopf erhalten - es war atemberaubend!
Schließlich verließ uns das Imker-Ehepaar und hinterließ dankbar ein Glas 
Honig. 
Die restlichen Bienen schwirrten umher, sammelten sich über Nacht wieder, 
bildeten am frühen Morgen des nächsten Tages einen neuen Haufen und als 
der Imker noch einmal eintraf, waren sie auf und davon geflogen!
Ein aufregendes Bienenleben!

Liebe Grüße von Ela Böttge
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Emmaus – Kirchengemeinde

Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

wir sind schon wieder mitten in der zweiten Jahreshälfte. In der Kirchengemeinde haben wir im 

Seelsorgebereich Gammelin-Warsow & Parum Ende August Konfirmation in der Kirche Parum 

gefeiert, im Juli hatten wir die Kinder-Pilgertage: 

4 Tage Pilgern mit Kindern rund um Parum. Es war eine tolle Zeit mit vielen schönen Erlebnis-

sen, manchem Kilometer unter unseren Füßen und immer wieder gemeinsamem Lachen und 

Spaß. Kennengelernt haben wir außerdem Abraham und Sara, 2 Menschen, von denen das 

Alte Testament berichtet. Gott schickt sie auf eine Wanderung, „Geh in ein Land, das ich dir 

zeigen werde“ und verspricht ihnen zahlreiche Nachkommen. Eigentlich sind sie viel zu alt für 

Kinder. Aber Sara wird schwanger und ihre Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne 

am Himmel. Gott löst sein Versprechen Abraham gegenüber ein und immer wieder auf seiner 

Wanderung in eine neue Heimat baut Abraham Altäre, um Gott zu danken und ihm ein Opfer zu

bringen, wie es damals üblich war. 

Wofür danken wir?

Was haben wir im

letzten Jahr erlebt

oder erfahren, was

uns dankbar macht? 

Worüber haben wir uns aus ganzem Herzen gefreut? 

Heutzutage bringen wir Opfer auf andere Art, wir opfern keine

Tiere auf einem Altar. Und doch gibt es eine Art Opfergabe, die

auch wir geben: wir teilen manches mit anderen. Wir spenden für

wohltätige Zwecke, um anderen zu helfen. Wir geben von dem

ab, was wir haben. Manchmal sind es Dinge, die wir weitergeben, manchmal ist es die Zeit, die 

wir schenken oder auch die finanzielle Spende.

Warum wir miteinander teilen ist gar nicht entscheidend. Hauptsache, wir tun es, wenn möglich,

und achten so auch auf andere, selbst wenn wir sie gar nicht genau sehen. Hauptsache, wir 
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zeigen so, dass wir für andere da sind, dass wir an unsere Mitmenschen denken und achtsam 

sind für die Nöte anderer.

In der Kirchengemeinde kommt auch die Zeit des Danks, am 26.9.21 wollen wir mit einem 

Gottesdienst in Warsow Erntedankfest feiern. Dank sagen für all das Gute, das uns passiert ist,

für die hoffentlich ertragreiche Ernte unseres Lebens oder des letzten Jahres.

Ich hoffe, dass wir alle eine lange Liste erstellen können mit Dingen, für die wir dankbar sind, 

und ich wünsche uns noch viele weitere schöne segensreiche Erlebnisse, die unser Herz 

aufgehen lassen vor Freude. 

Neben vielem Dank möchten wir auch um Ihre Hilfe bitten. Wir hoffen, am 6.11.2021 einen 

Friedhofseinsatz auf dem Friedhof Warsow machen zu können und brauchen Ihre Unterstüt-

zung, um den Friedhof winterfit zu machen.

Friedhofseinsatz: 6.11.2021 9:00Uhr – ca 12:00Uhr

Hoffentlich kann auch das geplante Konzert stattfinden:

The Aberlours – celtic folk`n beat: 17.9.2021, 19:30 Uhr, Kirche Warsow (verschoben vom 

Juni)

Erntedankfest: 26.9.2021, 10:00 Uhr Kirche Warsow

Bringen Sie gerne Erntegaben mit, die wir im Anschluss der Schweriner Tafel spenden. 

Es gibt weitere Veranstaltungen in den Bereichen Stralendorf-Wittenförden, Uelitz oder 

Pampow-Sültstorf. Informationen dazu können Sie dem Gemeindebrief der Emmaus-Kirchen-

gemeinde entnehmen.

Achten Sie auch immer auf die Aushänge und Amtsblätter, um aktuelle Änderungen zu 

erfahren.

Und wie sonst auch gilt: Sollte Ihnen etwas auf dem Herzen liegen, möchten Sie mit jemandem 

reden – aus einem bestimmten Grund oder einfach so: Sie können sich gerne bei mir melden 

und wir verabreden uns: 038850 5162

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

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de

Herausgeber: Gemeindevertretung Warsow
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     Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2021 (64):       1.November 2021

                                                                                                                          Bis dahin bitte die Beiträge einreichen
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Thomas Gresens
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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

mailto:info@gemeinde-warsow.de?subject=Anregungen
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