
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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Unser
 Gemeindeläufer       

U
Vom Winter zum Frühling
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Werte Einwohnerinnen und Einwohner,

der nette Weihnachtsmann vom Dorfeingang Warsow ist längst weitergezogen in seine 
Sommerresidenz und das "Neue Jahr" ist auch nicht mehr neu. Der Alltag hat uns wieder mit 
allen angenehmen und lästigen Seiten und Aufgaben. Das Jahr 2022 ist uns also bereits
bestens vertraut.
Somit an dieser Stelle kein großartiger Rückblick auf 2021. Eigentlich haben wir Sie da immer 
möglichst zeitnah auf dem Laufenden gehalten. Eher interessiert sicher, was in diesem Jahr in 
der Gemeinde ansteht bzw. sich schon getan hat.
Zuerst eine Information aus den Reihen der Gemeindevertreter selbst. Herr Jens Eckelmann 
wurde mit Mehrheit zum 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin gewählt.
Innerhalb der Ausschüsse der Gemeindevertretung gab es ebenfalls einige personelle Verän-
derungen. Die aktuellen Aufgabenverteilungen entnehmen Sie bitte einer Übersicht in dieser 
Ausgabe vom "Gemeindeläufer".
Ein ganzes Jahr mussten wir auf die Nutzung unseres Dorfgemeinschaftshauses in Kothendorf 
verzichten und uns sehr stark einschränken. Ab 1. März sind endlich alle notwendigen Repara-
turen abgeschlossen und gleichzeitig wurde etwas modernisiert. Jetzt kann das Haus wieder 
mit Leben gefüllt werden.
Seit Mitte Januar sorgen im Birkenweg in Warsow zwei neue Straßenlampen für eine höhere 
Verkehrssicherheit, besonders für die Kinder auf ihrem Schulweg. Wir haben uns hier für Solar-
Lampen entschieden. Sie leuchten hell, mit einem warmen Licht und natürlich ohne weitere 
Stromkosten.
Aufmerksame Spaziergänger haben bestimmt schon über die Veränderungen auf dem Areal 
neben dem Sportplatz gestaunt. Die Firma e4f prime GmbH bereitet dort mit Volldampf ihr
Gelände für den geplanten Produktionsstandort vor. Gleichzeitig schafft sie nach Rücksprache 
mit uns die Voraussetzungen für die im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens geplante Wie-
derherstellung eines Weges neben dem Betriebsgelände. Dieser Wanderweg wird dann in 
Verlängerung der Pfennigstraße bis hin zum Sportplatz bestimmt gerne von allen Zwei- und 
Vierbeinern genutzt werden.
Die Stürme der letzten Wochen haben an vielen Bäumen in der Gemeinde Spuren hinterlas-
sen. Bisher konnten nur solche Schäden beseitigt werden, die zu Gefahrensituationen führten. 
Die im gesamten Amtsbereich tätige Firma kann derzeit die Arbeit kaum bewältigen. Baumpfle-
gearbeiten müssen daher zurückgestellt werden, zumal diese nur bis Ende Februar erlaubt 
sind. Somit werden unsere Bäume bis zum Herbst warten müssen. Bei Gefahren wird natürlich 
reagiert!
Erstaunt sind wir Gemeindevertreter über das scheinbar geringe Interesse unserer Einwohner 
zum Thema "Solar-Park Kothendorf". Schon auf die Umfrage im "Gemeindeläufer" im letzten 
Jahr gab es nur eine Handvoll Reaktionen und auch auf der letzten Gemeindevertretersitzung 
verfolgten nur sehr wenige Interessierte die Ausführungen der Projekt-Firma. Die Gemeindever-
tretung wird sich sowohl im Bauausschuss als auch in einem Arbeitstreffen mit kompetenten 
Fachleuten über weitere Schritte beraten.
Neben mehreren kleinen Projekten steht natürlich der Neubau des Feuerwehrgebäudes an 
erster Stelle. Seitens der Gemeinde haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Nun warten wir 
auf die Entscheidungen der zuständigen Behörden. Alle direkt Beteiligten stehen in den 
Startlöchern. 
Auch 2022 sind wir bestrebt, alle anderen anstehenden Aufgaben und Pläne nicht aus den 
Augen zu verlieren. Hier rechnen wir weiterhin ganz fest mit Ihren Hinweisen, Anregungen, 
auch Kritiken und natürlich mit Unterstützung.

Gemeinsam können wir viel erreichen.

Renate Lambrecht
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Klimaveränderung

Straßensituation Brückenberg
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 4/2021

Unser Gemeindeläufer

 

Liebe Einwohner!

Die Klimaveränderung wirkt auch 
bei uns. Mein Gartenteich, der 
natürliches Grundwasser hat, weist 
seit 3 Jahren fast nur noch Niedrig-
Wasser auf. Deshalb müssen 
Anlagen zur ELT - Erzeugung 
klimafreundlicher sein. Statt immer 
nur "Nein" zu sagen, sollte die 
Gemeinde, da meine ich alle 
Einwohner, mitwirken bei der 
optimalen Gestaltung. Neu ist, 
daraus auch Nutzen für die 
Gemeinde (Gewinnbeteiligung) zu 
ziehen. Das löst viele 
Geldprobleme. Sonst passiert das 
Gegenteil. Es wird an der 
Gemeinde gebaut und wir haben 
nur Nachteile.

Es wäre schön wenn sich endlich an der Straßensituation Kreuzung 
Brückenberg / z.d. Hofwiesen was tun würde. Der kaputt gefahrene 
Asphalt an den Seiten wird nicht besser, außerdem wird es immer 
mehr von den Fahrzeugen ausgefahren. Wir bitten, dass es endlich 
mal begutachtet und behoben wird. Die Info ist per Mail von uns 
schon im April 2021 an Frau Lambrecht gegangen.

Erste Arbeiten wurden bereits getätigt.



Gemeindeläufer

Auto auf dem Spielplatz

Unterstützung gesucht!

Bisher hatte Herrn Sonder, unser Gemeindearbeiter, noch keinen Arbeitstag, an dem er überle-
gen musste, wie er die Stunden "totschlägt". Im Gegenteil! Oft muss er abwägen, welche Auf-
gaben Vorrang haben. Alles zu schaffen ist schwierig und manche Dinge bleiben auf der Stre-
cke. Er kann schließlich nicht überall gleichzeitig sein.

In diesem Jahr möchte die Gemeinde daher für 6 Monate (ca. Mitte April bis Mitte Oktober) eine
zusätzliche Arbeitskraft auf der Basis von 450 €/monatlich zur Unterstützung des Gemeindear-
beiters einstellen. Die wöchentliche Arbeitszeit wird durchschnittlich 8,5 Std. betragen, jedoch 
wird hier Flexibilität erwartet.

Zu den Aufgaben zählen u.a. 
• Pflege, Unterhaltung, Mähen von Grünflächen,
• Reinigung der Bushaltestellen,
• Reinigung und Entleerung der Bodeneinläufe,
• eventuell kleinere Reparaturarbeiten,
• sonstige in der Gemeinde anfallende Arbeiten.

Konkrete Informationen entnehmen Sie bitte der in den nächsten Tagen im Internet veröffent-
lichten Stellenausschreibung.

Gerne möchten wir diese Stelle mit einer Person aus unserer Gemeinde besetzen. Daher 
schon hier vorab unserer Information.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Bürgermeisterin.

Renate Lambrecht
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Den Kommentar, dass es den Gemeindeläufer auch digital gibt, 
finde ich nicht so gut. Es gibt bestimmt in der Gemeinde viele 
ältere Bürger, die sich, aus welchen Gründen auch immer, mit 
dem Thema Internet nicht befassen. Man kann ja nicht 
voraussetzen, dass gerade über z.B. 80-jährige, sich mit dem 
Internet befassen.

Der Internetauftritt ist ein zusätzliches 
Angebot, beide bleiben bestehen.

20. Nov. 2021 – leider ist das Auto bereits heute kaputt. 
Nachdem größere Kinder/Jugendliche sich auf dem 
Spielplatz aufhielten, war die Motorhaube abgebrochen. 
Ich hoffe, es ist noch eine Reparatur möglich.



Die Gemeindevertretung informiert

Gemeindevertretung Warsow

Bürgermeisterin                 Renate Lambrecht 

1. Stellvertreter                   Jens Eckelmann 

2. Stellvertreter                   Enrico Templin 

Solar-Park Kothendorf

Bisher gab es von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wenig bis gar kein Inter-
esse an dem geplanten Projekt in unserer Gemeinde. Gerne möchten wir Sie 
daher am 4. April 2022 um 18:30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Kothen-
dorf zu einer öffentlichen Präsentation von der Planungsfirma Solarwind einladen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie sich zur besseren Planung der Veranstal-
tung bis zum 31. März 2022 unter den unten angegebenen Kontaktdaten 
telefonisch anmelden, auch per E-Mail: info@gemeinde-warsow.de möglich.

Renate Lambrecht Tel. 0152 3276 4399
Jens Eckelmann Tel. 0173 6062 427

Jens Eckelmann
1. Stellvertretender Bürgermeister
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  Haupt- Finanzausschuss

  Renate Lambrecht 

  Jens Eckelmann  
  Enrico Templin  
  Andreas Beese  
  Christian Rohde  

Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bau  
Verkehr und Umweltschutz

Jens Eckelmann

Enrico Templin 
Christian Rohde
Björn Döscher

Sachkundige Einwohner

Doreen Lenz
Robert Wick

Ausschuss "Dörfliches Leben" 

Thomas Gresens

Jutta Hinrichs 
Björn Döscher
Enrico Templin

Sachkundige Einwohner

Peter Düring
Anika Behrendt 

Ausschuss für Schule, 
Jugend, Kultur, Sport 
und Sozialen 

Thomas Gresens

Jutta Hinrichs
Björn Döscher

Sachkundige Einwohner

Anika Behrendt 
Detlef Ellenberg  

mailto:info@gemeinde-warsow.de


Wir ziehen um .…

Verschiedene Standorte in Warsow für die Abfallcontainer waren im Gespräch.
Nach gründlichem Abwägen aller Vor- und Nachteile hat sich die Gemeindevertretung 
entschlossen, den Containerplatz für Altpapier, Altglas und Textilien in das hintere Ende der 
Straße "Zum Perdaukel" zu verlegen.
Der bisherige Platz wird zum 31.03.2022 wegen des Neubaus der Feuerwehr beräumt.

Ab 01.04.2022 finden Sie uns dann am neuen Standort!

Bitte beachten Sie:

Nutzen Sie sowohl als Zufahrt als auch Ausfahrt die Anbindung an die 
Kothendorfer Straße hinter dem Lohnunternehmen Marquardt.
Im Bereich des Containerstellplatzes ist für alle ein problemloses Wenden 
möglich.
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Und so könnte dieser Platz dann aussehen.
                                            Computersimulation:   PD

Fotos: PD



Das Befahren der Straße "Zum Perdaukel" über die Anbindung im Kreuzungsbereich 
Mühlenbecker Str. / Pfennigstr. / Am Bach / Kothendorfer Straße birgt ein erhöhtes Unfallrisiko, 
auch für die Fußgänger, in diesem Bereich und führt zu einer doch vermeidbaren Belästigung 
der Anwohner in diesem engen Straßenbereich.

Bitte geben Sie nicht Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit den Vorrang!

Renate Lambrecht

Immer einsatzbereit!

Die stürmischen Tage und Nächte im Februar haben Mensch und Natur mächtig 
zugesetzt. So mancher Grundstücks- und Hausbesitzer hatte den einen oder 
anderen Sturmschaden zu beklagen.

Besonders gefragt war die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr. Viele Bäume 
hatten dem Wind nicht mehr genug Kraft entgegenzusetzen, brachen ab oder ent-
wurzelten. So gab es in einer Nachthälfte allein 13 Einsätze für die Kameradinnen
und Kameraden der Feuerwehr, um Gefahrenquellen zu beseitigen. Nach einem 
langen Arbeitstag gehen auch solche Einsätze an die körperlichen Kräfte. 
Trotzdem wurde unverzüglich gehandelt.

Von dieser Stelle ein ganz großes "Dankeschön" an alle Kameradinnen und
Kameraden unserer Feuerwehr. Wir wissen eure Arbeit in jeder Hinsicht zu

schätzen!

Renate Lambrecht
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Gemeinsam für unsere Gemeinde ......

Einer hatte die Idee.

Der Zweite hat sie umgesetzt.

Der Dritte hat Hilfestellung geleistet.

Der Vierte sorgte für den erforderlichen Transport.  

Alle Zusammen haben ein Lächeln in die Gesichter 
von Einwohnern und Durchreisenden gezaubert.

Vom Nikolaustag bis in das neue Jahr machte der 
Weihnachtsmann Station in Warsow.

Nachdem er durch Frau Pieper und ihren Mann so 
nett umsorgt wurde, hoffen wir auf ein Wiedersehen zum 
kommenden Weihnachtsfest!

Wenn eine Familie einen Spaziergang unternimmt, sich dazu mit Müllsäcken ausrüstet und dann
unterwegs drei große Säcke mit Abfällen füllt, sagen wir:

"Danke Familie Mandelkow!"
Nachmachen für alle und jederzeit erlaubt!

Renate Lambrecht
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Kommt!  Macht mit!
Mal was Neues ausprobieren? 

Gemeinsam Basteln, Malen, Gestalten? 
Gemeinsam Spaß haben?

Wir nehmen das Osterfest zum Anlass und wollen am 
Samstag, den 09.April 2022

ab 14.00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

kreativ werden.

Wir, das sind: Verein "Querfeldein e.V."
Kita "Haus der kleinen Freunde"
Seniorenbeirat

Besonders ansprechen möchten wir alle Kinder. Für jede Altersgruppe wird etwas
dabei sein. Hilfe und Anleitungen sind garantiert.
Eltern und Großeltern sind ausdrücklich erwünscht.

(ausgeblasene Eier zum Bemalen sind allerdings Mangelware und sollten mitge-
bracht werden)

Wir freuen uns auf Euch!

Renate Lambrecht
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Ein Zuhause für Wildbienen schaffen
Wildbienen, zu denen übrigens auch die Hummeln gehören, bestäuben 
über 60% unserer Kulturpflanzen. Nützlinge sind also nicht nur ein wichtiger 
Bestandteil des natürlichen Ökosystems unserer Gärten, sondern für uns 
Menschen von unverzichtbarem Wert. Jetzt ist noch die ideale Zeit, um 

Wildbienen und anderen Nützlingen ein Heim für die kommende Gartensaison vorzubereiten.

„Für bestimmte Wildbienenarten sind unbewachsene Stellen wichtig, da sie in der Erde brüten. 
Sie können im Garten solche Flächen mit ungewaschenem Sand leicht nachbauen. Auch lee-
re Schneckenhäuser werden von diversen Wildbienenarten genutzt, belassen Sie diese einfach 
an Ort und Stelle“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“: „Alternativ 
können Sie für andere Arten markhaltige Stängel senkrecht in die Erde stecken oder für Halm-
bewohner Konservendosen zu einem bienenfreundlichen Zuhause recyceln.“

Für den Bau eines einfachen Wildbienenhotels benötigen Sie eine saubere, mindestens 10 Zen-
timeter tiefe Konservendose und hohle Pflanzenhalme mit einem Durchmesser von drei bis 
neun Millimetern, wie z.B. Schilfhalme. Kürzen Sie die Stängel mit einer scharfen Gartenschere 
glatt auf die Länge der Dose ein. Ein sauberer Schnitt ist unbedingt notwendig, da sonst die Flü-
gel der Wildbienen verletzt werden können. Befüllen Sie die Dose so dicht wie möglich mit den 
Stängeln. Achten Sie darauf, nur hohle und intakte Stängel zu verwenden. Die Dose kann deko-
rativ mit Jute umwickelt werden. Das Dosenhotel unbedingt vor Wind, Wetter und direkter Son-
neneinstrahlung geschützt, am besten mit der Öffnung leicht nach unten geneigt aufhängen. 
Diese Nützlingsunterkunft findet auch auf Balkon und Terrasse leicht Platz. Ergänzen Sie das An-
gebot für Nützlinge mit einer standortgerechten Bepflanzung an ganzjährig verfügbaren, unge-
füllten Blüten im Umkreis von 200 Metern rund um die Nützlingsunterkunft. Nisthilfen ohne Nah-
rungsangebot im näheren Umfeld werden sonst in der Regel nicht besiedelt. Markhaltige Stän-
gel von Stauden und Sträuchern stellen im Naturgarten wertvolle Nistmöglichkeiten dar. Lassen 
Sie diese Elemente deshalb bis ins späte Frühjahr im Garten stehen.

Wer noch mehr wissen möchte, findet weitere Bastelideen im Informationsblatt „Wildbienenho-
tels selbst bauen“. Das Infoblatt und Antworten auf Ihre Gartenfragen rund um das naturnahe 
Gärtnern erhalten Sie am „Natur im Garten“- Gartentelefon, immer montags von 13 bis 17 Uhr: 
039934 / 899 646.

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.

Das „Natur im Garten MV“-Gartentelefon: 039934 / 899 646

Wie werden Sie Schädlinge ohne Pestizide los? Lohnt sich eine Gründüngung? Warum trägt der
Apfelbaum in diesem Jahr so kleine Früchte? Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Blumenwiese 
anzulegen? Wie funktioniert das Kompostieren? Was ist eine „Naschhecke“?
Antworten auf diese und Ihre weiteren Fragen rund um das naturnahe Gärtnern erhalten Sie 
von unseren „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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      Verein „Querfeldein e.V.“

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Warsow, Kothendorf und Krumbeck,

im Frühjahr 2021 bot die Sparkassen Stiftung Gelder für Kleinprojekte in Vereinen an. Unser Verein 
Querfeldein e.V stellte einen Antrag für die Aufstellung von Bänken. Wir bekamen schnell und unbüro-
kratisch Gelder für unsere Idee, Sitzmöglichkeiten in Warsow aufzustellen. Sie wurden gekauft und im 
Dorf verteilt.

Durch diesen Erfolg mutig geworden, kamen wir auf die Idee, Sitzgarnituren aus Lärchenholz auf-
zustellen. Tische mit jeweils zwei Bänken. Geeignete Plätze waren schnell gefunden.
Wir stellten einen Antrag auf finanzielle Unterstützung bei LEADER. Unser Projekt bekam den 
Zuschlag und kurz vor Weihnachten wurden die Bänke geliefert.

Im März möchten wir, zusammen mit Euch, mit Ihnen die Lärchengarnituren aufstellen. Rechtzeitig
zum Frühjahr werden so zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, sich in unserer Gemeinde im Freien
gemütlich hinzusetzen, um zu klönen, zu spielen oder ein Picknick zu veranstalten.

Im Februar hatten wir alle Institutionen, Organisationen und Aktive aus der Gemeinde zur
4. Dorfkonferenz eingeladen. Wie in den letzten Jahren wurden dieses Mal per Videoschaltung die Ter-
mine für 2022 untereinander abgestimmt, Ideen gesammelt und gebündelt. Wer sich einen Überblick 
über das Angebot verschaffen möchte, findet im Internet, unter www.gemeinde-warsow.de     den Veran-
staltungskalender auf der Homepage unserer Gemeinde, alle bis jetzt bekannten Termine.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich die noch vorhandenen Lücken bald schließen. 
Also, melden Sie sich bitte und wir ergänzen den Terminkalender.

So hat jeder einen guten Überblick und kann rechtzeitig planen.

Dieses Jahr möchten der Verein Querfeldein e.V. und der Sozialausschuss der Gemeinde auch die Dorfju-
gend zu einer Dorfkonferenz einladen. Alle Jugendlichen, die sich aktiv am Leben und dessen Gestaltung
in der Gemeinde beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen.
Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen.

● Was habt ihr für Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge? 
● Was fehlt euch in unserer Gemeinde?
● Wie können wir das gemeinsam umsetzen?

Wir freuen uns auf ganz viele Ideen und neue Impulse von euch.
Es geht um eure Gemeinde, in der ihr lebt und euch wohlfühlen sollt.

Wer jetzt Lust bekommen hat, beim Verein Querfeldein e.V. mitzumachen, seine Ideen, Vorstellungen
und Wünsche einzubringen, sowie aktiv am Gemeinschaftsleben teil zu haben, ist herzlich 
willkommen.
Altersbegrenzungen gibt es nicht.
Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat, um 19:00 Uhr, im „Turmraum für Alle“, im 
Vorraum der Kirche, in Warsow.

Bis dahin,

Detlef Ellenberg
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        Der neue Vorstand stellt sich vor
      

Enrico Templin               Vorsitzender
Markus Radtke               1. Stellvertreter
Steffen Westphal           2. Stellvertreter

Andrea Brumme             Kasse

Daniel von Walzleben    für besondere Projekte

Erweiterter Vorstand

Robert Wick                    Eishockey

Tim Schopenhauer         Männerfußball

Conny Ferner                  Frauen und Rehasport

Mirko Burmeister           Objektbetreuung

Uwe Rolle                       Objekt u Männermannschaft

Winter auf der Warsower Eisbahn

Der weihnachtliche Wintereinbruch war kurz,
doch er reichte aus, um eine stabile Eisschicht
auf der Warsower Eisbahn entstehen zu lassen.
Und wie immer, wenn Schnee liegt und das Eis
auf der kleinen Natureisbahn trägt, erwacht das
Gelände des alten Wasserwerks zum Leben.
 Am Vormittag kommen die ersten Kinder mit
Schlitten zum Rodelhügel, wenig später füllt sich
dann auch die Eisfläche mit Schlittschuhläufern
und spätestens ab Mittag geht es los mit Eisho-
ckey. 

In den Pausen gehört die Eisbahn dann den zumeist kleineren Kindern. Die kleine Mila 
Schmill, die an der Hand ihres Vater Philipp auf der Eisbahn ihre ersten Runden drehte, 
freute sich sehr über ihre Fortschritte: „Bald laufe ich besser als mein Vater“
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Danach gehört die Eisfläche wieder den
Eishockeyspielern. Hier sind in der Regel 
alle Altersklassen von 10 bis 60 Jahre ver-
treten. Meistens geht das Eishockey bis 
spät in den Abend hinein. Am einge-
schalteten Flutlicht können schon von 
weitem erkennen, dass die Eisbahn wie-
der in Betrieb ist. Trotz allem Eifer, es geht
aber immer fair zu, auf der Warsower 
                      

Eisbahn. Dazu Fritz Börner, einer der älteren
Jugendlichen: „Ich finde es toll, dass hier
so fair gespielt wird und auch die älteren
Spieler auf die jüngeren Spieler Rücksicht
nehmen. Deshalb komme ich immer sehr
gerne hierhin.“ 
Sein Kumpel Finn Templin, der in der Nähe
der Eisbahn wohnt und bisher noch keine
einzige Eiszeit auf der Warsower Eisbahn
verpasst hat, ist ebenfalls sehr begeistert:
„Ich spiele beim SV Warsow in der Liga-
mannschaft, doch leider fällt auch dieses
Jahr wegen Corona die Liga wieder aus.
Deshalb ist es schön, dass wir jetzt hier zu-
mindest einen kleinen Ersatz haben.“ 
Doch hinter dem Wintervergnügen steckt ein beträchtliches Maß an Arbeit. Dazu Enri-
co Templin, der Vereinsvorsitzende des SV Warsow: „Wir halten mit sehr viel ehrenamtli-

chen Engagement die Eisbahn instand. Meistens 
sind zwei oder drei Wochenendarbeitseinsätze er-
forderlich, die bis spät in den Abend gehen, um 
die Bahn für den Winter einsatzbereit zu machen. 
Leider können wir in Zeiten von Corona das Gelän-
de des alten Wasserwerkes  nicht so nutzen wie in 
den Jahren zuvor, da wir auf ausreichend Abstand
achten müssen. So müssen wir leider auf das übli-
che Feuer, Grillen und auch auf die sonst üblichen 
Zusammenkünfte verzichten. Trotzdem waren die 
wenigen Tage, in der wir wieder die Eisbahn in die-
sem Winter nutzen konnten, wieder ein voller Er-
folg. Für die Ehrenamtler ist es immer ein schönes 

Gefühl, wenn sie sehen, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat. 

Robert Wick
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Kreissportbund
Ludwigslust-Parchim e.V.



Feuer - Freund oder Feind?

Das  Martinshorn hallt durch Warsow. Die Frage nach dem 
"Warum ?" beschäftigt die Menschen. 
Das Löschfahrzeug fährt bei Dunkelheit in Richtung Ringweg, etwa 
zum Friesenhof hinter der Kirche? 
Brennt es dort, brennt das 200 Jahre alte Reetdachhaus? 
Auf dem Grundstück brennt es tatsächlich: In einer alten Feuerscha-
le, die bei der Kälte wohlige Wärme
verbreitet! 

Wir können beruhigen, es war nur eine Übung am Freitag, den
12.November 2021! Die 
Jugendfeuerwehr unter Ihrem Jugendwart Martin Burmeister
(begleitet von Frau und Kind) und Herrn Beck trainieren auf Bit-
ten der Eigentümer vom Ringweg 6, die Einsatzfähigkeit der 8
jungen Feuerwehrleute, speziell bei einem Reetdachhaus. 
Erfahrungsgemäß brennt ein Reetdach so schnell und heftig,
wie Zunder, sodass selbst bei schnellstem Einsatz oft jede Hilfe
zu spät kommt. Es gab in Warsow 6 Reetdachhäuser, vier davon
sind in der Vergangenheit abgebrannt.
Nun soll eine Tauchpumpe zur Bekämpfung eines Feuers am
Hausdach auf ihre Tauglichkeit getestet werden.
Alle Jungs sind hoch motiviert. Sie bauen als Erstes eine Be-
leuchtung auf, damit man in der Dunkelheit nicht den Überblick

verliert. 
Danach wurde die Pumpe von 
2 Leuten in den Badeteich des
Grundstückes versenkt. 
Weitere Jungs rollten die "B"- und
"C"- Schläuche ab und verbanden
beide mit einer Schlauchverbin-
dung. Nun wurde das Strom-Aggre-
gat für die Pumpe angestellt --  
Und nun: "Wasser marsch "!!!
Und das Wasser spritzte zuerst nur
mit dem "B"-Schlauch nicht hoch
genug, aber dann mit dem "C"-
Schlauch bis an den First des alten
Hauses. 
Für die Jungs natürlich ein großer
Spaß (mit ernstem Hintergrund), 
da Reetdachhäuser durch Unacht-
samkeit von Bürgern in der Silves-
ternacht oder ausufernden Partys schon abgebrannt sind...
Nachdem die Übung beendet war und alle Geräte wieder im 
Feuerwehrauto verstaut 
waren, stärkten sich unsere "Helden" bei Bratwurst, Gewürz-
gurken und Getränken. 

Für alle war es ein tolles Erlebnis, dass zum Glück ein gutes Ende nahm!

Michael Schmitt und Ela Böttge.
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      Kreisverband
    Ludwigslust e.V.            

Vorteile hat eine Dorf-Kita viele. So benennen die Kinder schon mit 3 Jahren verschiedene Traktoren-
marken, unterscheiden Tierspuren auf dem Feld und wissen ganz genau, es gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Kleidung! Die Natur ist hier ein selbstverständlicher Spielort und wird vielfältig genutzt. 
Aus Sand werden Parkhäuser für Autos gebaut, der Blättereintopf mit dem Stock vor dem Anbrennen 
bewahrt und mit Stiefeln der Wasserstand der Pfützen geprüft! Folglich wird in unserer Kita Umwelt- und
Nachhaltigkeitserziehung sowie ökologische Bildung großgeschrieben.
Im Herbst haben wir in diesem Zusammenhang an dem Projekt „Buddeln für Bäume- Kinder pflanzen 
für’s Klima“ der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV teilgenommen. Mit verschiedenen Angeboten und
Ausflügen in den Wald haben die Kinder ihr Naturbewusstsein erweitert und über den Nutzen von Pflan-
zen und Bäumen nachgedacht. 
Hier ein kleiner Einblick:

Sensomotorisches und haptisches Erleben des Waldes mit allen Sinnen. 

     

        

Frühmusikalische Erziehung & Yogastunden

Tiere im, am und unter dem Baum
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Neues aus der Kita



Unsere Erfahrungen und Erlebnisse haben wir in einem
Portfolio zusammengefasst und der Stiftung zugeschickt.
So erhielten wir Geld und konnten neue Bäume an unse-
rem Pflanzstreifen hinter dem Bolzplatz setzen.

  

Tatkräftig unterstützten uns die Eltern!
 
Zusätzlich steckten die Kinder Zwiebeln für Frühblüher.

Fotos: Kindertagesstätte

Auch zuküntig möchten wir den Außenbereich attraktiv gestalten und neue Spiel- und Erfahrungsmög-
lichkeiten für die Kinder bereitstellen.
Viel Potenzial bieten in diesem Zusammenhang die 
„X Block-Bausteine“. Für die Finanzierung benötigen wir Ihre Hilfe!

Sibylle Gerner
Leiterin
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Sibylle Gerner
Leiterin



Emmaus – Kirchengemeinde

     http://www.kirche-mv.de/Emmaus-Kirchengemeinde-Schwerin-Land-  Suedwest.991.0.html  

Instagram: emmauskirchengemeinde_sn_land 

Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

auf einer Kutsche habe ich auch noch nicht Weihnachten gefeiert. Aber da wir im letzten Jahr 
Heiligabend wieder nach draußen gegangen sind, gab es diese Premiere an der Kirche War-

sow. 
Wir haben 7 kurze Andachten in unserem Ge-
meindebereich gefeiert in den verschiedenen 
Dörfern. Vorbereitet von Mitgliedern aus dem 
Kirchengemeinderat wurden wir in Kothendorf 
mit einem heißen Getränk begrüßt und in 
Warsow wartete die Kutsche auf uns.

Der Frauenkreis hat sich die letzten Male zu-
sammen mit Frauen aus Pampow getroffen – 
schön zu sehen, wie die Kirchengemeinde an 
der Stelle auch zusammenwächst. Falls Sie 
Lust haben, dazuzukommen, melden Sie sich 
gerne bei mir (038850 5162) oder Frau Buller 
(0172 404 66 13). Wir treffen uns meist in Ko-

thendorf, trinken Kaffee, haben ein kurzes Thema und Zeit zum Klönen über Gott und die Welt 
und das, was uns auf dem Herzen liegt.
Wir hoffen, demnächst mit der Reparatur der War-
sower Orgel beginnen zu können. Noch fehlt die
denkmalrechtliche und kirchenaufsichtliche Geneh-
migung, aber wir sind zuversichtlich. Wenn Sie uns
bei der Finanzierung unterstützen möchten, spen-
den Sie auf folgendes Konto: 
Ev.-Luth. Emmaus-Kirchengemeinde Schwerin-
Land, IBAN: DE38 5206 0410 4805 0502 00, 
Evangelische Bank, Verwendungszweck: Orgel
Warsow

Auch in diesem Jahr bitten wir um Mithilfe auf dem
Friedhof Warsow. Nach dem Winter muss er einmal
frühlingsfit gemacht werden. Dazu treffen wir uns am 12.März um 9:00 Uhr auf dem Friedhof 
Warsow.

Achten Sie auch immer auf die Aushänge und Amtsblätter, um aktuelle Veranstaltungen und 
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 telefonieren miteinander: 038850 5162

Bleiben Sie behütet, Ihre Pastorin Wiebke Langer
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Strahlende Kinderaugen

Bereits im September sorgte eine Familie aus Warsow für viele strahlende Kinderaugen auf der Kinder-

krebsstation. Sie spendete viele Materialien zum Basteln, Spielen aber auch Lernen. Die Freude war 

riesig, als wir beginnen konnten die Weihnachtsdekoration zu basteln. Da wurde fleißig geschnitten und 

gemalt, auch unser Weihnachtswichtel wurde mit neuer Kleidung bedacht. 

Vielen Dank für die liebevoll ausgesuchten Dinge, die unsere kleinen und großen Patienten einfach mal 

den Alltag vergessen ließen.

Text und Fotos:   Familie Urban
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Bildernachlese 2021

21

Weihnachten in Kothendorf

Fotos: PDAusgleichspflanzung in Warsow



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
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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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