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Tourismus über die Gemeindegrenzen hinaus
Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern

Anr 13. und 9.12.2(X)5 f nncl rn

Binz auf Riigen der l-5. Tou-
lisrnustlg Mccklenburg-Vor-

llomnrem unter denr Motto
..\{-V tut gut" statt. an cler

iclr lrulr:r'utttl eittet' persittt-
lichen Einlldung teilnahm.
Nnchfolgc'ncl m(ichte ich lh-
nen einige Hintergrunclinlor-
nrat ionen zunt Tourisnrus.jahr'
l(X)5 nrtteilc-n.
Die Jahre lt)90 bis 1992
ualen rlie Grtirrde{ahle des

Tourisrnusr crbancles (TMV )

\l-\'. Aul de r aulJerorclentli-
chcn M it-g l iedervcrslnrn.r l urrg

tlt's [-anclesvelbanclcs zur
\ eu konst i tu ierun g cles Vcrbandes w urcle J ii lgen
Su.idel zum Vorsitzenclen qe wlihlt. welcher heute

Priisiclent des TMV M-V ist. Die Gerneincle Insel
Poel ist wie noch weilere Stiidte. Gen-reinden

uncl Arnter Mitglied inr TMV M-V. Del Ver'-

bancl vcrlirlgt ausschlielJlich uncl unnrittelbar
genrcinntitzige Zwecke - er ist eine Gesellschali
dcs plivaten Rechts. Ziel des Tourisnrusver-
bandes ist die Förderun-e aller MalSnahmen. die
der Pflege uncl Fördelung des Tourisrnus und
cler touristischen lnfrastluktr.rr in M-V clienen.

Er propagiert die regionalen und landesweiten
Standortfaktoren für clen Tourismus und betreibt
dessen Verbreitung durch cezielte Aktivitäten
zum Marketing. Der Verbancl vertritt clie Ge-

25

Mio.

20

Ubernachtungen in gewerblichen Betrieben ohne Carnpin-l

sirmtinteressen cles Tourismus
i n Meck lenbr-rrg- Vorpomnrern
gegenübel dcr Europliischen
Union. cler.n Bund. clerl Luncl.

derr Ccrncirrderr urrd Ccrtte irt-

clevelbrindcn sowie natrirli-
chen und .juristischen Perso-
nert. dic :iclr rrul'tlt'rtr Ccbiet
clcs Tourisrlus wirtschattlich
turrtl polili:clr hetritigcrr. El ist

Birrrleglictl zwischetr Touli:-
muswiltsclratt einschlielSl ich
ihrer Organisatit'rnen uncl clen

politischen r,rncl wirtschaftli-
chcn Entrt lrcitlurrgst tigcrrt int
Lancl.

Der 15. Tourisnruslag M-
V wurde clurch die Larrdtagspliisidentin cles

Lancles M-\' untl Volsitzetrcle cles TMV Sylvia
Bletschneicler c'rijffnet. Der Ministelprüsiclent
M-V Dr. Haralrl RingstortT. clie Landlütin der
lnsel Rtigen Kerstin Krssner und cler Priisiclent
cles Deutschen Flotel- und Guststiittcnverbur-
des M-V (DEHOGA). Herr Ziillick. richteten
GlufSworte an clie Tourismusverantwortlichen
und Ciiste.
Das Jahr 200-l rr rr in M-V touristisch gesehen

ein Supelilhr'- iiher' ll.l Mio. Ühernachtung.en
in den Behelbergun-usbetrieben (siehe Abbil-
dung unterrt. iiher.l.li Mio. Übt'rrraclrturrgerr irl
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F)t'ls?l-ung von Seitt I

Bereich Campin-e und etwa 20 Mio. Übernach-
tungen in den privaten Quartieren. Dies war
hauptsltchlich auf den larr-e anhaltenden Somr.ner

zurückzu fiih ren..

Abgcschcrr von dicscm Ausnahmesonmer ist
jedoch seit einigen Jahren eine Stagnation in cler'

Tourisr.r.rusbranche zu verzeichrren. Dies hat int
Wesentlicherr zwei Urserchen. Zunr einen liisst
die wirtschafiliclre Situation irr Deulschlarrci ein
weiteres Wachstunr inr Toulistr.rr-rs nicht erwar-
ten. Zum anderen nin.rr.nt cler Wettbewerb aus

dem Ausland zu (Billi,efli.ige. Anziehuncskraft
weit-eehencl unbekannter Gebiete z. B. EU-Ost-
erweiterurrg ).

Urr das Wachstunr ir.r.r Tourisrnus zr.r fblcie-
ren. beclalf es verschieclener Maßnahnren. wie
zum Beispie l Elhöhr-rng del QLralitütsstanclarcls.
Strategie irl Marketirrg. Ausrichtung der In-
frastluktur. Erschl ießung neuer Marktsegmente
(Themenrnarketin-u z. B. Wellness). Zielglup-
pendefinition u. a. F[ir das Lancl M-V. rvelches
in der Becleutr"rng cies Tourisnrus an zweiter Stel-
le hinter cleur Buncleslancl Bayern lie-ut. sincl

clie Grunclllgen im Tourismus untel anderem:
Meer uncl Strand. nraritirner Sport. Wellness.
Gesunclheit. Natur. Schl<jsser / Parks / Herren-
hiiuser uncl kulturelle Events. in clerrerr noch
große Entwicklungspotenziule stecken. Gleich-
talls sollten weitere Zielgruppen vorr toulistisclr
inter(]ssierlen Güsten wie z. B. Fallilien und

.jun-ue Leute sowic clie Generation 50+ r'erstiirkt
angesprochen werden.

Dies kann luf Messerr urrtl Ptonrotionvetan-
st.rltLlngen und in vieltliltiger anclerer Form el'-

lbl-cen. Positiv wurclen von den Teilnehrncrn
du-s l-5. Tourisnrustrges die irn Jahr f(X)-5 vorn
TVM herarls-uegeberre rr Kataloge uncl Broschi-i-
ren artl_{enorttnren. Hicr wurclc in acht Broschü-
re-n rreben einern allqenreinen Urlaubskatalo-u
zr"rnt Ellebnis Natur. zu Rad-Rundtourcn. /unr
Golf'cn. zunr Urlaub irr Falnilie und zu Schnup-
pe langeboten ltil Hcr-bst uncl Winter geworbe n.

Del Priisident des TNIV Jürgcn Seiclcl u,ies
in scincnr Bcitlag auch clalruf hin. class clie

C;iistc aus clen rteuen BLrndesliincle rn nach wie
vor 50 Prozcnt rles Giistear-rfkolrt.nens in M-V
ausnrlchcn. Unr sich gegerriiber attraktrven Rci-
sczielerr inr Auslancl zr.r behlupten. nrüssen die
Untenrehlnen sicli innovativ an die Becliirflrissc
dcr Cliste olientiele-n uncl cin naclrvollziehharcs
Prcis-Lcistungs-Velhilltnis bieten. Unt gczielte
Tourisrlusrverbung vor allenr in clen wirtschati-
lich stabilen Zentren rler westlichen Bunclesllin-
rlcl Lrntl inr Ausland durchzLrführcn. u,ircl eine
Erhöhurr_g clcs Marketingbucl-uets l'tir dcn TVM
zu'ingc-rtcl cllolclerlich sein. Der Plilsicle-nt des
DEHOGAs. Helr Ziillick. rvics claraul'hin. dass

rlic Markctingstnllegien getlcirrsan.r zwiscltc'n
Politik. Wiltschall uncl Velwaltuns int Vorl'cld
ab_gestinrnrt sein nriisscn. Es giibe hierl'iil vicle
grrte Ansiitze unrl Irle'c-rr. urtr sinkenclen Ciistc-
zahlen ent_ucgcrrzrru. irken. hierzu ntuss e in in-
tensivel Inlirlrnations- uncl Erfirlrnrn gsuustittrsclr

clel Bctci ligten ertblgen.

Guhrialc llit lttcr
L S ta I I v. R rli rq t' rtttt, i stL' r' i rt

AMTLICH ES

Liebe Poeler Bürger,
wiecler ist ein Jahr vergan-
gen. clie besinnliche Weil-r-

nachtszeit ist voriiber Llnd

ich hofl'e. class Sie in dieser
kurzen Zeit Kraft uncl An-
regung für das neue Jahr
schöpf'en konnten. Jeder'
rn0chte gern wissen. w:rs

zu geben. lbel wil sollten
nach vonr schauen. neue
Ziele firrnrulielen uncl sie

inr neuen Jahr -uerne insam
realis iere rr.

Wir haben irr verglngener.r Jahr vielc Dinse
elleicht.
Wil sincl clls jiingste ..Ostseebacl" an unserer
Ktiste. was nicht bedeutet. dass lvil uns clarauf

ausrultert q,elclen. Wil rl[issen unsele Insel kon-
sequent uncl nrit Nachch'uck weilelentwickeln.
Die Pronrenacle in Tinrmenciurl' uncl cler Kilch-
dort'er Hat'en soIlerr unrgestaltet wcrclen.
Der Racl$e-_9. dcr viele Jahre auf sich warten
lieLl. soll 2(X)6 zLrl Freucle aller Poeler urrd Gris-
te gebaut u'erclen. Viele Gehwege uncl derer.r

Beleuchtuns liel3en in del Velgangenheit zu
wiinschen iihri_s - auch eine wichti-ue Aut-rabe.
bei tlen inrnrer knapperert Kassen. fiir das neue

Jahr'.

Unsel Museunr rvird zr.rrzeit urngebaut r"rncl An-
lan_s Miirz seine Pfi)rten $,iecler riflhen. unr un-
seren Biirgern un(l Gaisten dic Geschichte uncl

Geoslafie Poels nahe zu bringen. Die Vielfirlt
wilcl erglinzt durch Gastausste llungen zu den

verschieclensten Tlrernen.

De r ne ue Sportplatz wurde
Antlng Dczcnrber überge-
ben uncl wircl im Mai (zur

Saison ) cler Schule uncl dcn
Sportvereinen zur Verfii-

-turr,u stehen.

Dcr Jugcndclub wilcl eben-
so inr konnrenclen Jrhr ftir
unsele .jungcn Leute of'fen
bleiben. dabei sincl aber
auch Mithilfe uncl Ver-
staindnis seitens del Juqencl

g Sefi'a-ut.
Die freirvillilren Leisturr-
gen (Gelder flir Vereine)

wurcleu 2(X)5 erbracht und aucl.r 2(X)6 liisst der'

Hlrurltltlt zu. rllrss keirte Kiirzrrngcn \ ()L:L'n()nr-

rnerr werden tntissetr.

Es gibt so viele Ziele und Aul-uaberr. unt t-ursere

Inscl noch attraktiver uncl liebenswerter zu tra-
chen rvil rltissc'n uns llle noch nrehl ilnstren-
gen - alle Kliitte btindcln uncl die Lasten -eerecht
velteilen. Nul so wird es uns eelin-ue nl

Heute nriichte ich aber auch die Gele-eenheit
rrutzen. rllen ehrerranrtlicherr Helf'eln. allen ilei-
f3i-uerr und engagierten Bürgern uncl clen zahl-
reiche n Spousoren nreirren Dank fiir ihre Albeit
auszusprechen.
In diesenr Sinne wiinsche ich uns allen e in gutes

und eltbl,greichcs. e'in erl'tilltcs uncl vrlr ullenr ein
friedliches Jahr 2006.

Herzlichst
Iltrc Bri,qirtc St ltöttlcldt
Riir'.qantu'istt'irr

Amtliche Bekanntmachung
Anordnung über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern

der Klasse II anlässlich des Jahreswechsels 200512006

Aut-uruncl dc-s g 2-1 Abs. 2 der Erstcn Verorcl-
nture ztulr Sprengstof\esetz (Sprengv) vonr
31.0 1.199 I (BClBl. I S. 169) irr cler delzeitisen
Fassung in Velbinclung nrit cler Verolclnung zul'
Regelung von Zustlindigkeiten auf clent Ge-
bict tlcs Sprengstofflechts (Zustiincli-skeitsVO-
Sprcngstol'l') r'orn 0-1.0t1. I 991 ( GS Meckl.-Volp.
Gl. Nr.ll(X)- l-7 I ) \\'ird Folgencles angeolclnct:
In tlcn kleisln_schiili_scn Stii(ltcn. Gcrncinclen
tu n cl O rl s t e i l e n rL- s Lan cl k re i se s N ortl r'" c s t rl cc k

lcnburg ist lrus (lrlintlen clel Bnrnclgelnhl arl
31 . 12.2(X)-5 und 0l .0I .l(X)6 \'crbotcn:

l. inr tlrnkreis von 150 rn unr brirndsctiiht'([.-
tc Ob.jekte (u ic z. B. r'cctgcrlc'cktc- Gcbiiuclc.
Holzlagel Lr. li.) rlls Al'rblcnncn von Rirketen
tuncl so genannten ..Rijrnischt-n I-ichtcrn"

2. inr Llnrkleis von 50 ru unr branclgcfiihrdete
Ob.jcktc (u ie z. B.: rcetgc'clcckte Gcbiiudc.
Holzllgcr) rlus Abbrcnrrcrr von Kurronen-
schliigen. Krrlllflijschen uncl sonsti_scn
Feucr-u crkskijrperrr rler Kllssc Il.

3. in unnrittclbarcr Niihe von Kirchen. Krarrkerr
hiiuscrn. Kintlcr- uncl Altenhcirtren tlus Ab-
rennen \'on prrott-chnisclrcn Gcgcnstlinclen
vorztr ltclt rttcn.

Hinr.r'eise: Zuwiclelhancl I ungen gegen cl iese Ver-

bote gelterr als Olchlurgsr'i idligkeiten _semill3 s\ .l(r

SprcngV uncl u,crclen nrit GeldbulJen bis zu zehn-

tauserrcl Euro bcclroht. Pyrotechrrische Gegenstllrr-

cle cler Kllsse II sincl durch einen entsprechenden

ALrfclrLrck aul clcr Verpackung cler.rtlich elkennbar
(clazu gchören unter anclercrn Raketen allet Art.
Knallliösche . Kanonenschliige) unclcltirf'en an Pcr'-

sonen rulter llJ Jahren nrcht atrgc-gcbcn werclcn.

II. Diese Anordnung tritt nrit denr Tage ihrer
Yeröffentlichung in Kraft.
Grr'r c:rr r iilr lerr. ()7. I l.I l{ )5

I)er I -unrlr-ul

E. I) tti tttt i g. Lu rtLl t tt t

Dicsc Anorclrtung des l-lnrlkleiscs u,urle in tle'r'

Deze rnberaus.girbe tlcs ..Norclu c'stblicks" r cr-
ül'l'cnt licht.
Dicse Festlegungen uelten fiil' die Genrcintlc
Inscl Pocl. insbesontlere fiir tirlgencle Ort't.'ilc
bz*. Gcbic-lc. in clcrtc'n sich rt'et!:edcckte HriLrscr

bc l'intlcn:

- Ortsteil Timmendorf-Strand -
gesarnte Ilungalorvsiedlung

- Ortsteil Schnarzer lJusch

- Fährdorf-l)orf - Haus-Nr'. llt - 2l
- (Jollrvifz - Haus-Nr. 23 - 25

-Sicgcl
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r. Satzun gzur Anderung der Gebührensatzung über die
Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder in

kommunaler Trägerschaft der Gemeinde lnsel Poel
(Kita-Gebührensatzung) vom 12. Dezember zoo5

.\ul tltr Crurrrlluge des $ 5 Abs. I clcr Kornnrunulvc-rlirssung cles Lancles Mecklenburg-Volportrnrcln (KV
Nl-\'r in rlcr FassLrns clcr Bckanntrlachun,st vorlr 08. Juni l(X)-1.(GVOBl. M-V S. 105). zulctzt,scrin(lcrt
rlurcltCir.sctzvonr l;1.03.2(X)5(CVOBI.M-VS.i)lf1').der$"s I.-1.6uncl lTdesKonrntultalabgithensesetzes
(K,AC)1iir clas Lancl Mecklenburg-Vorponrnlcnr vorn 01. Juni 1993 (GVOBl. M-V S.5ll. bcr. S.9l(r).
rul!-lzt Scain(lert durch Cesetz vonr 14.0-3.1(X)5 (GVOBl. \4-V S.9lff) wircl nach Beschlusslussrrng rler
Gcnrt'intlcvcrtrctungvom l2.ll.l(n-5uncl nachAnzeigebei dcrRechtsaulsichtsbchtir{k'clc-sLancikrciscs
),Jurclu c:trnecklcnburg fblgentlc Satzung erlassen :

Artikel r

Anderung der Satzung
Dic' .\rr llge ..Tarittabellc A" tler Gebiihrensatzun-q tibc-r clic Benutzung clel Taueseinlichtungen ftir K incler in
konrnrunaler Tllisc-rschalt clcl Gcnreincle Insel Poel (Kita-Gebtihrcnsatrun,s) u,ircl wic lblgt ncu gcfirsst:
Hiihe der Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) gem. $ 5 Abs. I Kita-(iebührensatzung der
(ierneinde Insel Poel
liir rlcn Zeitraurn 01.01.2(X)6 bis 3 l- 12.2(XXr

Tlrif-
s te lle

Bczcichnung

der'

Leistung

Tlril ri'crt

in€/
Monat

Tllil-
stcllc'

Bczeich-

nLtng cler

Leistung

Titrilu,cn

in € / Monlt
Tarif-
stel le

Beze ichnung

cler

Leistung

Turifu'ert

in€/
Monat

A.l Bcnutzungs,uebühren

Krippe
A.l. Benutzun-esgebtihren

K i ndcrgrrtcn
4.3 Bcnutzun_esgebiilrrcn Horl

A.Ll gitnzlilgs I l9.tt9 A.l. t gtnzllt_gs I07.10 A. l.t ganztags 19.77

\. l.l Teilzeit t70.7t) Tc'ilzeit 71 5l A.l Tcilzc it I l9

{.1,.1, halbta_r.ls ltt4.tt5 4.2.1 hal btags 6).9)

Artikel z
ln-Kraft-Treten

Die se Sutzung tritt anr 0l.0l.l(X)6 in Krali.
Kirchdorf. den 13. I 2.2(X)5

Schijnfeldt. Biirgelmeistelin - Dienstsicgcl -
Soueit beinr Ellass clieser Satzung gegerl Velfirhrens- uncl Fornrvorschlitien verstolSerr wurde. kürrnen diese
gentil3 $ .5 Abs. 5 der Kornnrunalveillssun-sr ftir clas Land Mecklenbulg-Vorponmenr nach Ahlrul'eines
Jahres seit cliescr ijtl'errtl ichen Bekanntnrachung nicht nrchr geltend genracht werclen. Dicse Einschriinkung
gilt nicht für die Verletzung von Anzcige-. Genchrnigungs- ocler Bekanntnrachungsvolschril'tcn.

Die Gemeindekasse informiert zu Forderungen der
Gemeinde lnsel Poel

Zur Vcrnreidung unnötiger Kostcn aus Mahn- uncl Beitleibungsvelfahren bitten wir. tiilligc Zahlungen
ternringerecht auf die Korrten der Gerreinclc Inscl Poel odel rn cler Gerneirrdckassc einzuzahlen. Wcr'

rnijchte. katrn in clcr Gcnteindekasse eine Einzugsc-rnriichtigung hirrte'rlcgcn. So wiirc clic ptinktlichc
Zahlung zunr Flilligkeitsternrin gesicherl, ohne dass Sie sich nochnrals clarunr kiirlnreln nr[issen. Bei
cltc'iltcn Dltuelltttlinigcrt h.'i dcrt Hrrrrsharrkerr hilterr ri il clirllrrrl zrr lrclrten. rllrss die Ühelr.leisLrrr!sternrine
so frtihzeitig ausgewiihlt werden. dass dic Bctriige zunr Fiilligkeitsternrin auf den Kor.rte'n cler Genreinde
Inse'l Pocl crngclren. Auch bei AndelLrns del Zahlurrgsbe rnigc vcrgcssen Sic bitte nichr. Ihren Daueraufira,s
zu aktualisieren.

Wichtige imrner wiederkehrende Zahlungstermine sind:

Zukiinftig wet'den die Mahrrunsen unrlittelbar rrach Ablauf der vorgeniulnten Terntine erlirl,cen. Die
dadurch entstehenden Nebenfbrderungen (Mahnsebühren. Porto und Säunrniszuschliige) sind mil derr
Hauptfbrderun-uen zu zahleu. Bei Nichtzahlurr-q der Nebentbrderunsen sincl auch diese beizutreiben.

N t ttt'tr c ku - P u e I :t t I d. K ii nt nrc rc i

Abpabeart Fälliskeit
Elternbe itnige lür Kita-Hort uncl

Pachtcn für FischerschuDDen uncl Stellnliitze
jewe'ils zurl 05. dcs laulencicn Monlts

Crunclstcucrn / Zweitwohnun-qssteu!'nr
bei Jahlcszailcrn

l-5.02./ 15.0-5./15.Ott./15. I l. cles Jahres

0 I .07. des Jahres

Hundesteucnr und Unrlage
Wasser- urrd Boclcnverbancl

l-5.05. cles Jahrt

Inselblrtt 0 I .07. cles Jahles

Pacht Wasserf'liicherr 30.06. / 3 l. I 2. des Jahres

Sonstise Paclrtcn I 5.08. des Jahres

Soziale Staffelung
der Elternbeiträge für

Geschwisterkinder

Auch inr Jahre 2(X)6 elfblgt die soziale Statl'elun-sl

clcr Elternbeitriigc fiir die Betreuung von Kindeln
der Farnilien nrit nrehr als einenr Kind clulch clen

Landkreis Nolcli.vestrlccklenhur_u. Fiir 2(X)6 gibt es

.jecloch Anclerurrgen inr Antrags- urrcl Auszahlungs-
verfahren. Dalauf nrcichte ich betrof'fene Eltern
hinwciscn:
Der Kreistag des. Landkreises Nordwesfnrcck-
lenburg hat die Anclerung seiner Satzun-r zunr
Kinclcrtagesl'örclerungsgesetz anr l0.l 1.200-5 be-
schlosserr. Errtsplechcnd tliescr Anclcrurr!.1 Iiirtlert
der Landkreis Nordwestrlecklenburg den Eltern-
bcitrag nacl.r de r Anzahl dcr Gcschwisterkindcr in
K i ndertagesc i nricht un,ucn bzw. i n clcr ?rgcspflcgc
ab denr 01.01.2006 wie fblgt:

- Del Eltelrrbeitrag fiir das l. Kincl wird nicht
geförclert.

- Der Eltcrnbeitrag für das 2. Kind wird nrit -5 %

cles E lternbe itrases vonr Lanclkrei s gefiilclelt.
Dcr Eltcrnbcitrag l'tir chs i. Kincl wircl nrit l0 %

dcs Elternbeitrases vonl Lanclkreis gef ärclelt.

- Der Elternbeitra-s ftir jedes weitere Kincl wircl
nrit lleitcrcn 5 % des Eltclnbcitrages von.r

Landkreis gef'ördert.
Der Antrag:
Die Förclerung nruss von clen anspruclrsberechtig-
ten Eltcm beantra_gt werden. Unr clen betrofienen
Eltern den Wes nach Glevesnrühlen zu ersparen.
wircl die Gerreinde Insel Poel die Antriige cler El-
tern ent-gegennehrnen und an clen Lanclkreis Norcl-
westrnccklenbur-rl rveiterleiten. Eltern, clie kcinen
A ntra-q ste I len. welclen n icht beliicks icht i gt.
I)ie Auszahlung:
Eltern. die ftil Ceschwisterkinder Anspruch auf
cin.- soziale Staflelung der Elternbeitriise vonr
Landkreis Nordweslmecklenburg haben. sind ver-
ptlichtet. clen vollen Elternbeitlag für alle Kinclcr'
an clie Gcnrcincle' Inscl Pocl zu zlhlen.

Del Lanclkreis Norclwestr.nc-cklenburg zahlt drc
Förderbetriige zur sozialen Staltelung zu den Ter-
rninen l-5.0-3./l-5.06./15.09. und l5.l 1.2006 in cincr
Sunrrne an die Gemeinde Insel Poel.
Die Genreincle lnsel Poel wird diese För'derbetliige
an clie ansprucl.rsbcrechtigtcn Eltcrn nacl.r Eingang
cler Zahlun-u durch den Lanclkreis Nordwestmeck-
lenburg weiterleiten. Aus cliesenr Grund bitte ich
al le Ansprucl.rsberecht i,sten. clcr Genrei nclekassc
ihrc Kontoverbinclur.rg nritzutcilcn. soweit diese
hier nicht schon vorliegen.

St I ti)rtlc I It, B ii t g,c rtrtt, i stc ri rt

Kassenschluss der
Gemeindekasse

zum Jahresende 2oo5

Bareinzahlungen in der Gerrreindekasse cler Ce-
nreincle Insel Poel sincl für 2005 nicht nrehr mög-
lich. Es können Zahlungen an die Cerleincle lnsel
Poel nur nocl.r unbar i.ibcr clic Konten cler Genreindc
lnscl Poel bei der
. Sparkasse Mecklenbur_s-Nordwest.

BLZ: l:10 510 (X).

Kto-Nr.: l0 l0 l0 l0 l0
ocler

. Volks- und Raiffeiscnbank cG.
BLZ: 130 610 7tt.
Kto-Nr.: l0 33 24 -532

erfbl_qen.

S c I t ö t tl t' I d t. B ii r i4e r n t t' i s t e r i t t



Museum
Die Bauarbeiten sind zügi-e volangeschlilten.
Zweirlal in der Woche finclen Baubespre-
chungen zwischen dem Architekten. clenr Amt
und den Gewerken ritatt. Am Mittwoch. clerl
07.12.200-5. war Richtf'est in.r kleinen Rahmen.
Wir hoff'en. dass clas Wettel of-fen bleibt, sodass

die Baualbeiten zum Anfang März 2006 tatsäch-
lich abgeschlossen werden können.

Sportplatz
Am Montag. dem 05.12.2005, haben die Ge-
meindevertreter B. Köpnick. T. Paetzold und

der Vorsitzende des Sportvereins D. Moll sowie

Th. Reiche. Mitarbeiter im Arnt, die Bürgermeis-
terin und der Bauleiter des Sportstrittenbetriebes,
Herr Jahn, den Sportplatz abgenommen. Fol-
gende Mängel wurden f'estgestellt und sind bis

16. Mai 2006 abzuarbeiten.

l. Unebenheiten in der Tennenbahn (diese ntuss

angefräst, gef'e-et sowie planiert werden). Es

muss dringend darauf geachtet werden, dass

die Tennenbahn vollständig verf'esti-et ist.

2. Neben der Anlaufbahn für Weitsprung ntuss

der Rasenbereich auf-eeschüttet und ein-eeeb-

net werden.
3. Am großen Eingangstor am Parkplatz müssen

die Borde neu gesetzt, der Zaun wieder her-
gerichtet und eine Mulde -qeschatfen werden.

damit das Regenwasser nicht auf die Tennen-

bahn lauf'en kann.

Schule
lm Gespräch mit dem Senator der Hansestaclt

Wismar Thomas Beyer am Mittwoch. dem
01 .12.2005, wurde bekräftigt, dass nach wie
vor am ger.ne insarnen Kooperationsvertrag fest-

-qehalten wird.
Am 22.122005 tänd eine Beratung des Land-
kreises NWM und der Hansestadt Wismar zur
gesamten Schulproblematik statt.

Grundzentrum
Der Antra-e auf Grundzentrum ir-n Landesent-
wicklun,esprogramm wurde in der letzten Voll-
versamrnlung beraten.
Die Geschiifisstelle des Regionalen Planun-9s-

verbancles hat den Antra-e der Gemeinde Insel
Poel zur Stellungnahme an die Abteilung Raum-

oldnurr-9 und Landesplanung weitergeleitet.

Radwege
Mit Schreiben des StrafJenbauamtes Schwerin
wurde uns mitgeteilt, dass der Radweg direkt
irr-r Ort Timmendorf rnit der Sanierung der
Fahrbalrn inte-eriert wird, die Straße soll ver-
breitert werclen uncl erhält eine neue Schwarz-
decke.

Baubeginn fiir den Abschnitt Kilchclor'fTinr-
r-nendorf soll nach Saisonende 2006 oder Früh-
jahr' 2(X)7 sein. Die Planung hicrfiir ist in Vor-
bereitung.

AMTLICHES Das Poeler lnselblatt

öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde lnsel Poel
AU FSTE LtU NGSBESCH LUSS

für die Satzung über den BebauungsPlan Nr. z3

,,Woh nbeba uu ng Fä h rdorf-Ausba u u nd Fä hrdorf-Süd"

Die Cenreinclevertretung hat in ihrer Sitzung artr

2l.l1.2(X)-5 beschlossen. f iir die zwei Cebiete:
Fiihrdorf:Ausbau r-rncl Führclorf. südl ichcr Tc i I

-uenrüß $ I Abs. 3 BauGB die Satzurlg [iber den

Bebauungsplan Nr. 23 aut)ustellen.

Das Plan-eebiet besteht aus zwei Teilen. Die
Begrenzun-e cler beiclen Teil,sebiete ist aus clet.t

Anlagen ersichtlich. Planziel ist die Festsetzun-e

eines Wohn-rebiets. Der Bebauungsplan wircl
lus dem rechtskriitiigen Fllichennutzunesplan
der Geureincle Insel Poel entwickelt.
Gernrilj $ 2 Abs. I BaLTGB ist cler Beschluss
öft'entlich bekannt zu r.r.racherr.

Kirchdorf. den 0 1.0 1.2006

SL ltö rtlc I d t. B ii rg,c r nt e i s t t, t'i t t

Anlage 2

(Sie-eel)

Futter werden -eebraucht. Da hilft wirklich jede

Spende.
Es ist zwar noch etwas Zeit. aber anr 21. Mai
2006 ist wieder Tierheirnf-est. Alle Tierfreunde
sind schon jetzt herzlich eingeladen.

Ein neues Jahr hat begonnen. wir wünschen

allen eine gute Zeit.
IlrTierur:t Dr. K.-H. Frctr:el

Gisela Frctt:cl

Noch eine Empfehlun-e:
Denken Sie an die jährliche Schutzirnpfung.
dann ist man auf unserer Urlauberinsel auf der

sicheren Seite.

Spende für das Tierheim
Dorf Mecklenburg
Liebe Tierfreunde!

Fleude zu bereiten. ist irnmer gut, aber in der
Vorweihnachtszeit wird es für Errpfänger und

Überbrin-eer selbst Freude.
So erlebten wir es auch Mitte Dezembel bei

der Abgabe unsel'es Sperrdendoseninhaltes (50

Eulo) an das Tielheim. Danke allen, die rnit
gefüllt haben.
Es .eibt im Tierheim jetzt sehr viele Katzen, etwa

1 30. von denen viele aufein neues Zuhause war-
ten. Es sind kleine und große. jun-ee und ültere

Tiere. Diese Anzahl von Katzen stößt an die

Kapazitätsgrenzen des Tierhein-rs. Es mussten
neue Pliitze geschafl'en welden, -erößele Men,qen

Fäh rdori
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde lnsel Poel
Betr.: Satzung über den Bebauungsplan Nr. zo,,Wochenendhausgebiet Schwarzer

Busch" der Gemeinde lnsel Poel

Die Genreindevertretung der Genreinde Insel
Poel hat in ihrer Sitzun_q an.r 12.12.2005 die
Satzun-q iiber den Bebauungsplan Nr. 20 ..Wo-
chenendhausgebiet Schwarzel Busch", -eelegen
siidlich der Stralle ,,Am Reetmoor" inr Orts-
teil Schwarzer Busch. Gemalkung Oertzenhof,
Flr"rr l. Flurstücke I ll17 (teilweise). lll/6 (teil-
weise). I I l/9 (teilweise). I I l/4. lllll. ll0l7.
ll0/6. I l0/-5. I l0/4. 108/75.5/1, ll0/9 (teilwei-
se)beglenzt clurch: Ackerflächen inr Stiden, die
bestehencle Bebauung inr Westen. die bestehen-
den Straßen inr Norden uucl Osten. bestehend
aus Planzeichnun-e (Teil A) uncl clent Text (Teil
B t einschliefilich Begrtindurrs uncl Unrweltbe-
licht. sowie clie Satzung iiber die örtlichen Bau-
vorschrifien bescl.rkrssen.

Dic' Satzung über den Bebauungsplan Nl'. l0
sowie clie Satzung tiber clie örtlichen Buuvor-
schlitierr werden hiernrit gemrif.t g l0 Atrs. 3

Baugesetzbuch (BauGB) iu cler Fassurr-g cler

Bekarrntr.r.rachung vom 27. AusLrst 1997 (BGBl.
I S.2l4l. ber. BGBI. 1998 I S. 137) einschlie{3-
lich aller rechts-qülti-qen Andelungen untl $ 116

Lanclesbauordnung (LBauO M-V) einschlief3-
litlr ellcl lechtsklril'tieen Arrderungen heklnnt
gemacht. Die Satzung tritt nrit Ablauf des Ta-
ges ihler Bekanntmachung in Krafi. Jeclerrnann

kann die Satzuns und die dazugehririge Begrün-
clung und den Umweltbericht ab diesem Ta-ee

in del Gemeincle Insel Poel. Bauamt, Gemein-
cle-Zentrum l3.23999 Kirchdorf. währencl der
Dienststunden einsehen und Auskunft über den

Inhalt verlan-een.

Unbeachtlich welden:

- eine nach $ 214 Abs. I Satz I Nr. I bis 3

BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verf ahlens- und Forr-nvorschrifien.

- eine unter Beri.icksichtigung des $ 2 l4 Abs. 2

beachtliche Velletzung der Vorschlifien über
das Verhiiltnis des Bebar"rungsplans und des

Fliichennutzunt:splans uncl

- nach g 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Müngel
d e s A bw üg u n-ssvor-qan-qes.

wenn sie nicht innelhalb von zwei Jahren seil
dieser Bekanntnrachung schrifilich gegenüber
der Cemeincle lrrsel Poel unter Darlegung des

cl i e Verl e tz u n g be-u rü n cle n de n S ach v erh a I ts _ee I -

lertd gerrurcltl woltlerr sirtd.
Airf die Vorschrifien cles g 44 Abs. 3. Satz I uncl

2 sowie Abs. -1 BaUGB iiber die ll'ist-eenrülle
Gcltendnrachung etwaiqer Entschiicligungsan-
spriiche ftir Ein-sritfe in eine bisher zulilssige
Nutzung clurch clen Bebauungsplan und i.iber

clas Ellöschen von Entschiidigungsanspriichen
wird hinger," iesen.

Es wird cialauf hingewiesen. class etwlige Ver-
stijl3e gegen Verfahlens- uncl Fornr vorscl.tli fic't.t

cier Geureindeorclnung der Konrnrunalvelfirs-
sung ftir clas Land Mecklenbulg-Volporrurel'n
(KV M-V) oder von auf-erund der KV M-V er-
lassenen Vertahrensvolschrif ten beim Zustande-
komrlen del Satzung iibel den Bebauungsplan
Nr. 20 nach N 5 Abs. 5 KV M-V vom 13. Januar
1998 (GVOBl. M-V S. 29) in der zuletzt -eülti-
-een 

Fassur.rg in dem dort bezeichneten Urrfiurg
unbeachtlich sind. wenn sie nicht schrifilich
urrter Bezeichnun-9 del verletzten Vorschrifi und
der Tatsache. aus der sich die Velletzung er-ee-

ben soll. irrnerhälb eines Jahres seit dieser Be-
kanntnrachung ge-eenüber der Genreinde Insel

-seltend genracht worden sind.

Kirchdolf. den 0l .0 L2006 S iege I

Sc lti)rtle I dt. B iit'gc rnrc i stc t'i tt

Öffentliche

Ge m ei n devertrete rsitz u n g:

23. Januar 20,0,6

lg.oo uhr

Gemeinde-Zentruffi 13,

Kirchdorf

öffentl iche Beka n ntmach u n g
der Gemeinde lnsel Poel
AU FSTEttu NGSBESCH LUSS

für die Satzung über die z. Ande-
rung des Flächennutzungs-

planes der Gemeinde Insel Poel

Die Gemeindevertretun-q der Cenreinde Insel
Poel hat in ihlel Sitzurr-e am 12.12.2005 clie

Aul'\tclluns der ..Sutzullg tiher dic L Ande-
run-9 des Fl iichenn utzun-gsplanes" besch lossen.

Planun.gsziel ist die Erweiterung der Wohnbau-
f-lliche in Frihldorf--Ausbau für den kiinfii-een
Bebauungsplan Nr. 23. Fol-eende Flurstiicke sol-
len als Abrundung des Ortseiles in den FNP als

Wohnbaufläche aufgenomr.nen werden:
Gemarkun-q Fährdorf, Flur l. Flurstücke: l-56/l
(teilweise), l-58/4 (teilweise), Flur 2, Flurstück,
l:2:3: 4.

Gemäß ss 2 Abs. I Bau GB ist der Beschluss
ötl'entlich bekannt zu machen.

Kirchdorf. den 0 1.01.2006 (Siegel)
S c h ö nle I cl t, B ii rga rnt c i ste ri tt

Die Fim-ra Gennania-lmmobilien en'ichtet Anr Markt 3-4 in Kirchdoddlei Mehrtunilienreihenhiiuser

- laut Baugenehrnigun-e ist inr vorderen Gebäude. parallel zur Landesstral3e eine gastronomische Ein-
richtung geplant. Die Rohbauarbeiten sollen im April 2006 abgeschlossen sein. Gubriclc Riclrtcr

Inr Zusar.nrnenhrng mil cler Erschlief3ung des

Baugebietes in Tinrnrendort'-Strand ( Stra{3errbe-

ze ichnun g: Kaptainsli n-e ) durch ci ie Fi lnra NCC
wurde die Stralje nun nrit einer Schwarzdecke
bef'esti-et. Ftil die Leistun-e bedankt sich die Ge-
meinde Insel Poel bei den Investoren. da so die
Intiastruktur i rn Olt Tirnrlendorf'-Strand auf -ee-
weffet wurde. Es ist an,eedacht. diesen Strafien-
abschnitt nrit einem neuen Narren in Anlehnun-s
an das benachbarte reetgedeckte Wohngebiet zr"r

versehen. Ich nöchte die Btirger von Poel. vor'

allerl die Einwohner von Tirnmendorf'-Strand
bitten, bei der Vergabe nrit Vorschlägen rlitzu-
wirken. Vorschliige sollten bis zunr l-5.01.2006
bei der Gemeindeverwaltung eingereicht wer-
den. Gultrielc Rit lttcr'
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&6o,,itrrln t9liir//,,,,7,,,ir/l" :/ft/)t 1$"f,,rtitoy, Q')[7,,r,1 ,.fi,,,,,r,t, 20()6' Jßt
01.o1. Baumann,Anneliese
o1.o1. Bielau, Rudi

o2.or. Boßow Elsbeth
o3.o1. Croth, Lonni
o4.o1. Nennhaus, Helga
o5.or. Kühl, Custav
o6.ot. Eggert, Helga
o6.ot. Freier, Helene
o8.or. CramkowFriedhelm
o8.or. Voß, Harry
o9.o1. Paetow,lngeborg
09.o1. Strohschein,Cerhard
1o.o1. Richter,Certrud
1o.o1. Schomann, Erna
'r1.or. Nennhaus,Rosemarie
13.or. Bathke,llse
r3.01. Klaeve, Walter

Das war eine große
Ü berrasch u ngll I

An 29. November 2005 klopfte es an unserer
Tür und alle Kinder der Krippe waren gespilnnt.

Ob das schon der Nikolaus ist? Nein! Es waren
viele Omis vorn Poeler Leben. Sie waren es.

die eine -eroße Überraschung für uns hatten.
Jede Gruppe aus der Krippe bekam einen selbst
gebastelten Adventkalender. Jeden Morgen clarf
nun ein Kind ein Säckchen öffnen. denn der
Kalender wurde mit sehr viel Liebe von den
Omis gefüllt.
Die Kinder sangen den Omis noch einige Lieder
vor und bedankten sich recht herzlich.
Vielen Dank sagen die Kinder und Erzieher aus

der Krippe.
Haikc Brrchltol:

Kirchdorf
Fä h rdorf
Fä h rdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Malchow
Weitendorf
Kirchdorf
Oertzenhof
Oertzenhof
Kirchdorf
Kirchdorf
Timmendorf

85. Ceb.

77.Ceb.
7z.Ceb.
7z.Ceb.
73. Ceb.
88. Ceb.

7z.Ceb.
89. Ceb.
82. Ceb.

78. Ceb.

7r. Ceb.

73. Ceb.
82. Ceb.

75. Ceb.

3.Ceb.
75. Ceb.

7r. Ceb.

r6.or. Waack, Luise
r8.or. Croth, Joachim
r8.ot. Podlech, Edith
r8.ot. Schoch,Thea
19.o1. Frank, Elfriede
19.o1. Mollenkott,Erika
2o.o1. Spallek, Gerda
25.01. Ewerlin, Alma
27.01. Frehse, Walter
21.01. Krüger,Bernhard
z8.ot. Markmann, Crete
zS.ot. Rose, Cisela
z8.ot. Schröder,Karl-Heinz
zg.o1. Steinhagen,Certrud

3o.01. Peterson,Lieselotte

31.o1. Lorenz, Margot

Schwarzer Busch 93. Ceb.
Vorwerk
Oertzenhof
Ka lten hof
Malchow
Kirchdorf
Oertzenhof
Kirchdorf
Oertzen hof
Ka lten h of

82. Ceb.

78. Ceb.

73. Ceb.

73. Ceb.

7z.Geb.
76.Ceb.
7. Ceb.

74.Ceb.
7r. Ceb.

Garten abgestellt wurde, muss jemandem so gut
gefällen haben, dass er nicht zögerte, diesen von
dem Privatgrundstück zu entfernen.

Nicht der finanzielle Schaden. sondern vielmehr
die Dreistigkeit ist es. was uns -eleichermaßen
verärgert und insbesondere unsere Tochter ent-
täuscht.

Das Weihnachtsfest unter einem geklauten
Baum zu verbringen, scheint diesen Leuten
offensichtlich nichts auszumachen.

Unser Tipp für das neue Jahr: Schließen Sie auf
Poel nicht nur lhre Fahrräder. sondern auch die
Weihnachtsbäunre an.

Murkus F rick

Niendorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Weitendorf
Kirchdorf

85. Ceb.

75. Ceb.

7o. Ceb.

7o. Ceb.

78. Ceb.

9z.Ceb.
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Herzliche Gratulationen
zum gT.Geburtstag

überbrachte die
Bürgermeisterin

Brigitte 5chönfeldt
der ältesten Bürgerin

von der lnsel Poel

Marie Seemann
aus Fährdorf.

Weiterhin noch alles
Gute und viel Gesundheit,

damit wir der Jubilarin
in 3 Jahren zum roo.
gratulieren können.

Der Weihnachtsbaum
Die besinnliche Vorweihnachtszeit ist für viele
Farnilien nicht nur schön, sondern auch rnit
zahlreichen Problemen verbunden.
Nicht nur die Fra-qe ,,wem schenke ich was?",
sondern auch das Problem,,wo bekornme ich ei-
gentlich einen Weihnachtsbaum her'?", stellt den

einen oder andelen vor ein großes Problem.

NLrn gibt es auf der Insel Poel Mitmenschen,
die dieses Problem auf ihre -eanz eigene Weise
Iösen.

Warum soll man sich eigentlich einen Weih-
nacl.rtsbaum kaufen. wenn andere Farnilien die-
ses schon getan haben?

Unser Weihnachtsbaunr, del am Sonntag vor
Weihnachlen geschlagen und dann in unserem



Das Poeler lnselblatt IN FORMATIVES

Noch'nen Adventssingen auf der lnsel Poel

Moment Zeit?
Am Hat'en in Timmendorf saßen

15 Möwen auf der Südmole. 14 Möwen,
welche alle nebeneinander saßen, sagten zu

der l5-terr im Chor: ,,Du bist widerlich".
,,Alle stellen wir uns rnit den Schnäbeln zum

Wind. Nur du alleine streckst deine
Schwanzfedem in den Wind."

,.Schadet 's euch?", fragte die l5-te.

,,Du zerreißt unsere Gemeinschaft,
du gehörst nicht hierher!",

warfen sie ihr vor und schauten
weiterhin dem Wind entgegen.

Leise schlich eine Katze von hinten
an die Möwen heran, prüfte den Wind,

der ihr günsti_e war und duckte sich
zurn Sprung.

Die l5-te jedoch sah die Katze kornmen
und schrie: .,Gefahr, flieht schnell!"

Da stob der gesamte Möwenschwalm
in die Luft davon und entkarn der Katze.

,,Du bist aber ein ekelhafier Individualist!".
schimpften im Flug alle wieder über

die l-s-te Möwe. mit der sie gerneinslm
davonflogen.

Auf der Nordmole saß währenddessen
eine Gruppe unbeteiligter Möwen.

Aufmerksam und mit sehr ernsten Mienen
hörten und sahen sie dem Treiben

an der Südrlole zu.
.1. Schlieper

KIein Fritzchen...
... geht vor dern Heiligen Abend in die Kir-
che uncl macht sich an der dort aufgestellten
Weihnachtskrippe zu schaff'en. Der Pfarrer
beobachtet ihn unbemerkt dabei. sagt aber
nichts. Nachdem Fritzchen wieder gegangen
ist, schaut sich der Pfarrer die Klippe an und
stellte fest, dass Fritzchen den Josef mitge-
nommen hat.
Arn nächsten Tag erscheint Fritzchen wieder
in der Kirche. Er geht wieder zur Krippe und
nimmt etwas weg. Der Pfarrer beobachtet ihn,
sagt aber wieder nichts. Nachdem Flitzchen
wieder gegangen ist, schaut sich der Pfarrer
die Krippe an und stellt fest, dass Fritzchen die
Heilige Mutter Maria mitgenommen hat.

Jetzt wird 's dem Pfarrer aber zu bunt und
er beschließt, Fritzchen am nächsten Tag auf
frischer Tat zu ertappen.
Am nächsten Tag kommt Fritzchen wieder,
geht zur Krippe, nimmt allerdings nichts weg,
sondem legt einen Brief in die Krippe. Der
Pfarrer beobachtet dies wieder und wartet erst
einmal ab. Fritzchen geht wieder'. Der Pfarrer
geht zur Krippe, nimmt den Brief und öffnet
ihn. Darin steht geschrieben: Liebes Chrisr
kind! Wenn du mir dieses Jahr wiedel kein
Mountainbike zu Weihnachten schenkst. sieht
du deine Eltem nie wieder!

Zurl dritten Mal tand am l0. Dezember 2005
irr der Sporthalle urrsel Aclventssingen stltt. Die
Tulnhalle wurcle von den Mitarbeitern der Gast-
stätte ..Sportlerheim" und einigen Mitsliedern
des Poeler Lebens sehr schön ausgeschnrückt.
Sogar ein Weihnachtsbar-rm fhnd den We-e in die
Sporthalle. Die aktiven Beteiligten. der Kilchen-
chor Lrnter Leitung von Dr. Glell. der Singekreis
unter Leitung von Brigitte Nagel, der Chor des

Poelel Leben unter Leitung von Roswitha Zenke
und die Flötengruppe r.rnter Leitung von Sabine
Behnke gestalteten das Programm.
Alle Beteiligten -eaben sich grof3e Mtihe. ihr Re-
peiloire vor den über 100 Gästen darzubieten.
Die Kafl'eetaf-el war sehr schön -eeschntückt und
bei Stollen und Weihnachtsgeblick war die Stim-
nrung sehr lusti-e.

Gerneinsam gesungene Liederderdrei Chöre und
der Gäste beendeten den fröhlichen Nachmittag.
Es ist schön, dass sich die drei Chöre zu einen-r

genreinsamen Singen zusammen-eefunden ha-
ben. Wir würden diese Tradition geme fbrtsetzen.

Wir tlutrkatr ullctt Bctciligtut
.fii r i lr r E t t gu gc nrc trt.

Am l9. Dezember' 200-5 firnil unsere diesjühriee
Weihnachtsf'eier in der Caststiltte Sportlerheirr
statt. Mit iiber fiO Beteiligten sprengte die Anzahl

Nlittrvoch. -1. Januar 2006
1.1.00 Uhr Skat

I)onnerstag, 5. .Ianuar 2006
l-1.00 Uhr Hanclarbeit
14.3() Uhr Seniorensport (Turnhalle)

F-reitag, 6. Januar 2006
14.30 Uhr Basteln

Montag, 9. .lanuar 2006
14.30 Uhr Kaft-eenachmittag und

Gesellschaftssp ie le

16.00 Uhr Tanzprobe

Dienstag, 10. Januar 2006
17.00 Uhr Chorprobe

Mittwoch, ll. Januar 2006
14.00 Uhr Skat

Donnerstag, 12. Januar 2006
14.00 Uhr Handarbeit
14.30 Uhr Seniorensport (Turnhalle)

Freitag, 13. Januar 2006
14.30 Uhr Basteln

Montag, 16. Januar 2006
14.30 Uhr Kai'feenachrnittag und

Gesellschaf tsspiele

Dienstag, 17. Januar 2006
17.00 Uhr Chorprobe

Poeler Leben

Veranstaltungsplan Janua r 2e,c,6

der Gäste tast die Kapazität des Sportlerheirns.
Das Team der Gaststiitte Sportlelheirn hatte den

Raurn festlich qeschrnückl. Stollen vom Sport-
lerheim und selbst gebackener Kuchen unserer
Mitarbeiterin Sandra Graunke sowie Kaffee satt

luden zurn Velzehr ein.
Ein kleines Kulturproeramnr. gestaltet von den

Kindern der Kinderkrippe unter Leitun-e von
Heike Buchholz. von unseren eigenen Mit-slie-
dern lnge Gössel, Hanna Matyschiok, Brigitte
Kessler. Katharina Waldner und geblasene Soli
von Matthes Nienkarken, leiteten den Weih-
naclrtsnachmittag ein.
Gegen 16.00 Uhr kam der Weihnachtsmann als

-eroße Überraschung und hatte für' jeclen Gast
eine kleine Gabe. Weihnachtliche Musik unter-
malte die Veranstaltung.
Wir konnten auf unserer Weihnachtsleier drei
Mit-elieder für ihr besonderes ehrenamtliches
Enga-gement auszeichnen.
Eine Ehrenurkunde erhielten Elvira Laduch,
Roswitha Zenke und Rosemarie Bartels.
Da Weihnachten eirr Fest der Liebe und des

Schenkens ist. gedachten wir del krebskranken
Kinder urrd tiihrten spontan eine Spendensamrr-
lung dr-rrch. Es kam ein Betrag in Hähe von
220.25 Euro zusammen.
Wir werden tliesen Betlag an Dietmar Blauer
weiterreichen. Dcr \1tr:;tLrttl

Mittrvoch, 18. .Ianuar 2006
14.(X) Uhr Skrt

Donnerstag, 19. Januar 2006
14.(X) Uhr Hanclarbeit
1.1.-10 Uhr Scniorensport lTLrrnhalle)

Freitag, 20. Januar 2006
14.00 Uhr Fit inr Alter durch Tanz

(Sportlerheim)
14.30 Uhr Basteln

Montag, 23. Januar 2006
14.30 Uhr Kafl'eenachmittag und Spiele
16.00 Uhl Tanzprobe

Dienstag, 24. Januar 2006
17.00 Uhr Chorprobe

Mittwoch, 25. Januar 2006
14.00 Uhr Skat

Donnerstag, 26. .Ianuar 2006
14.00 Uhr Handarbeit
14.30 Uhr Seniorensport (Turnhalle)

Freitag, 27. Januar 2006
14.30 Uhr Basteln

Montag, 30. Januar 2006
14.30 Uhr Kaf'feenaclrrnittag und Spiele

Dienstag, 31. Januar 2006
17.00 Uhr Chorprobe
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Drei Generationen feierten beim
Oma-Opa-Tag in der Kirchdorfer Krippe

Programm der kleinen Kinder
freute die Großeltern und Urgroßmutter Erna

Vor denr Haus war kein Parkplatz rnelrl frei und
der Gruppenraum platzte aus allen Nähten. Die
Kindel der Gruppe ,.Die kleinen Seemänner"
aus der Krippe hatten am 18. November 200-5

zum Oma-Opa-Tag eingeladen.
36 Großeltern und eine Ur-eroßmutter wurden
von der Erzieherin Heike begrüßt. Alle walen
gespannt auf das Proglamm, welches die Klei-
nen für die Omis und Opis einstudiert hatten.
Den Anfang begannen alle Kinder und Groß-
eltern gemeinsam mit einem Tanz. Dann wurde
von den Kindern das russische Märchen ,,Die
Rübe" vorgespielt. Sehr viel Beifall bekamen
die Kleinen bei ,,Schnappi, das Krokodil".
Eike Krämer und Chantal Graunke hatten die
Hauptrolle, denn sie waren als Braut und Bräu-
tigam bekleidet. Einige Omis und Opis bekarnen
Gänsehaut und dachten an ihre Jugendzeit.

Auch der.,Michel" war an diesem Tag unser Be-
gleiter. Chantals Opa Wolf-eang und Uronra Erna
Schrridt waren auch dort. ,,Das llisst man sich
nicht nehmen. Sonst wäre nrein Urenkelkind ja
traurig". meinte Uroma Ema.
Die weiteste Anreise lratte wohl Orna Ruth
Meister. Für Enkelkind Luca kam sie extra aus

Hessen. Zum Abschluss sab es Kaffee und Ku-
chen. Und einige Grof3eltern verabschiedeten
sich für immer. Beim nächsten Oma-Opa-Ta_e

im kommenden Jahr werden sie nicht mehr da-
bei sein, denn der Nachwuchs geht dann in den

großen Kindergarten.
Auch wir Erzieherinnen Brigitte, Angelika und

Heike möchten uns bei allen Eltem. bei Urda
Kitzerow, Uschi Te_eler unserenr Hausmeister
R. Kühl. Wilfried Buchholz und Christa FaLrst tür
die Unterstiitzun-e bedanken. Heikc Buchltol:

eine Problerr-rberatung beinhalten sollten. Diese
sollten wir dann auch -eleich vol unseren Klas-
senkarneraden und Frau Mikat. Frar"r Schulz uncl

Frau Rose dr.rrchführen uncl cliese tanden unse-

re Dialoge natürlich super. Von irnprovisierten
Talkshows mit Herrn Somrler als Moderation
bis hin zu Sorgentelefbn-eesprächen war alles
dabei und unserel Fantasie wirren keine Glenzen

-gesetzt.
Zurn Abschluss bekamen wir eine Liste. auf der
wir persönlich noch einrlal aufschreiben sollten.
welche l2 Dinge wir vor dem Weltuntelgang
noch erledigen würden. Diese blieben allerdings
geheim. Alles in allenr war es für uns ein lehr'-

reicher Ta-e, an dern wir unseren Spaß hatten.
Und wil bedanken uns recht herzlich bei Herrn
Sonrmer. unseren Lehrerinnen und bei Frau
Mikat für den etwas anderen Schultag.

Wussten Sie schon,
dass die Nähe von Menschen
gesund machen,
krank machen,
tot oder auch lebendig machen kann,
dass die Nähe von Menschen
gut machen,
böse machen,
traurig oder auchfroh machen kann?

Wussten Sie schon,
dass dss Anhören eines Menschen
Wunder wirkt,
dqss dss Wohlwollen Zinsen trögt,
dass ein Vorschuss sn Vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt,
dass Tun mehr ist als Reden?

Wussten Sie das alles schon?

Alles Gute im lohr 2006
wünseht Jerienhous Arrhe

A. Funke & F. J. Schlieper

Toll geschmückter
Baum!!!

Es weihnachtet in der'

Volks- und Raiff-eisenbank
in Kirchdolf. Am 23. No-
vernber 2005 schmückten
die Kinder der Gruppe ,,Die
kleinen Seemänner" aus der

Krippe den Weihnachtsbaum, mit selbst ,sebas-
telten Sternen und weihnachtlichen Figuren.
Die Sterne und Fi-euren wurden von allen Erzie-
hern und Kirrdern -eebastell.
Zuvor sangen wir Weihnachtslieder und er-
freuten Frau Burnreister. Frau Mroz und deren
Kunden.
Als Dankeschön erhielten wir einen großen Sack
mit Süßigkeiten.

Duttke vgen die Kitrclcr utrtl Heika Bucltltol:

Was muss ich noch erledigen, bevor die Welt untergeht?
Genau cliese Frage wurde uns, der 10. Klasse,
arn 21. September 2005 in del Bibliothek von
Hcrrn Somnrer. der extra für uns aus Berlin an-
gereist war, gestellt. ln Gruppen aut-eeteilt und
bewaftret nrit Zetteln und Stifien sollten wil uns

einrral ganz konklete Gedanken dazu machen.
was wir rnit den Begriffen Weltuntergan-e, Hor-
rortlip oder Katastrophe in Verbindun-e brin-uen.

Und es war für uns alle mal -9arrz interessant zu

sehen, was jeder Einzelne von uns mit diesen
Thenren verbindet.
Danach wurde uns von Herrn Sommer das Buch

,. l2 Din-ee. die ich noch erledigen rnuss, bevor
die Welt untergeht" vorgestellt. In ilrrl -eeht es

dlrum, dass ein l3-jühriges Müclchen die Tlen-
nung der Eltern als bevorstehenden Weltunter-

-eang ansieht.
lm Anschluss daran dulften wir auch einmal
Therapeut spielen. Wieder in Gluppen bekamen
wir die Autgabe. uns Dialoge auszudenken, die C I r ri st i e t rc Wu rttl s c h ne i tlc r



Poeler SV I
Die l. Miinnernrannschafi cles Poclel SV bcen-
dete die Hinrunde nrit eirrenr helvrlrugenden
2. Tabellenplatz.
Durch vier Siege in den letzten vier Bcge_c-

nungen gc'lang es cler Mannschaii. bis auf zu,ci
Pr.rnkte an clen Herbstnreister Dynanro Schwerin
heranzurücken.
Für die im April bcginncndc RiickrLrncle erhofft
sich clie Mannschafi clie gezeigten Leistungen zu

bcstiitigen und weiterhirr im oberen ?rbellenclrit-
tel nritspielen zu können.
F)rgebnisse und Torschützen
Poelcr SV - Mecklenburger SV
(2 x Rehnrann)
Poeler SV - Schweriner SC ll
( Knop)
SV Dassow - Poeler SV

(2 x Dirks. Knop. Rehnrannl
Poeler SV - FC Schünberg II I : 0
(Dirks) H. Sertgusr

Poeler 5V ll
Die letzten beiclen Spiele vor cler Winterpause
von der II. Mannschati konnten erlbl-ercich gc-
staltet werden:
Poeler SV II : Dassow II
KIütz II : Poelel SV II
Nach Ende der Hinrunde stehen $'ir auf clern

9. Tabellenplatz mit l9 Punkten und 3-5 : 37

Toren. aber ich bin sicher. dass wir uns noch stei-

-9e 
m werden und in der Kreisli-ea einen sicheren

Mittelplatz belegen.
Ich wättsche allen Spielern nebst

Angehörigen und Freunden des FuJlballs ein
GESUNDES NEUES JAHR!

Ein -eanz besontleres Dankeschön geht an unse-
ren Hauptsponsor EDEKA. Filiale Kirchdorf.
an Frau Sig-uel.

Ebenfalls ein Dankeschön an Torsten Paetzold
l'iir seine jahrelange Unterstiitzuno für unseren
Fu13ball.

Allen noch einmal Gesundheit lürs konrnrende
Jahr und r'"eiterhirr ,gute Zusammenarbeit.

H c I rrt tr t I t E g gc rt, Tru i tt a r I I. M u rtrt.sc lruft

An alle Mitglieder des
Poeler 5V e.V. r9z3

Unsere Jahreshauptversammlung findet am
25. Februar 2006 um 18.00 Uhr im Sport-
lerheim statt.
Es werden der Rechenschaftsbericht sowie der
Kassenbericht verlesen. Im Anschluss folgen
eine Diskussionsrunde beztiglich der Berichte
und die Wahl des neuen Vorstandes.
Interessierte Kandidaten können ihre Vorschlä-
ge bis zum 15. Februar 2006 bei Jutta Gries-
berg einreiöhen. Vorschläge, die nach diesern
Termin eingehen, können nicht berücksichtigt
werden. Über eine rege Beteiligung freuen wir
uns. Dcr Vorstand

Vorschläge.t'iir Kandidate n an:
Jutta Griesberg, Hinterstr'. 5, 23999 Kirchdorf

Der Poeler Sportverein 1923 e.V. wünscht
alle n M itgli ede r n, S po nsore n, S po rtfre u n-

den und treuen Fans ein gesundes wtd
erfolgreiche s J ahr 2006 !

2:l

l:0

l:zl

l:l
J:+

Das Poeler lnselblntt SPORT

Show-Abend und Züchterball auf der
Reitanlage Plath

Liebe Pt'erdefreunde.

cler Zucht- und Reitbctrieh Plath und tlcr Zucht-
verein NWM veranstalten in diesenr Jahr einen
Show-r\hend nrit anschlielienclenr Ziichterball.
cler anr 1.1. Januar' l(X)6 ab 17.(X) Uhr auf der
Reitanlage Plath in Tinrnrenclorl stattlindet.

Errtsprechencl clem Thenra..Zucht + Sport" wur-
tle ein Progranrm erstellt. welches cliese beidcn
Seiterr verbinclet:

Priisentation von aus-eewiihlten Hengsten.
Stulen und Folrlen
Fre i spri n gwettberverb fiir N achw uchspf'erde.
Vorstellung vorr Reit- und Sportpf'erden irr

Dressur untl Sprin-uen

Fahrshori'

Ftto; Wcrrter Entst
Nach der Priisentation ist natürlich auch für den

musikalischen Backgrouncl gesorgt. Es erwaltet
Sie also ein unterhaltsunrer Abencl. zu denr Sie

herzlich eincelaclen sind...
Wir fteuen uns eruf Ihren Besuch! A. Welnt

Ternrine:
Freitag. 6. Januar 2006
Sar.nsta,q 7. Januar 2006
Sonnta-u 8. Januar 2006
Sarnstag -1. Februar 2(X)6

C)rt:
Spoltlerheinr in Kirchdorf. Strandstraße 8

Dauer: 2.1 Unterlichtsstuntlen
Kursleiterin: Wiebke Schöne
Die Prüfun-s wird von der Fischereibehtirde ab-

_genomntelt.
Prüfungsterrn ine:
24. Januar 2006. 17.00 Uhr im Jiigelhol

in Daisow ocier

28. Januar 2006. 10.00 Uhr im Rathaus
in Wismnr.

We i tere Prtifun-esterm i nc könncrr m i t getei lt rver-

clen. Mirrclestteilnehrlerzahl ist 1 0.

Vorbereitung auf die Prüfung zum
Motorbootführerschein

Termin:
1 7. Februar 2006. 1 U.00 Uhr

Ort:
Poeler Forellenhof. 23999 NiendorfTPoel.
Wisnrarsche Straße l3

Inhalt:
Den Kursteilnehmern soll das notwendige
Wissen und Können vermittelt werden. unr die
Prtifung zunl umtlichen Motorbootführerschein
f[ir Scegewüsser und/otler Binnengewässer zu

bestehen.

Anmeldeschluss:
I 3. Februar 2006 oder wenn die Teilnehrnerzahl
25 erreicht ist.

Anmeldungen/Kontakt:
H. G. Doberschiitz
Seestralle 8. OT Kaltenhof. 23999 lnsel Poel

Telefirn: 038425 2l2ll4 oder 03881 7197-5 I

E-Mail: vhs@inselpoel.de

17.00-20.00 Uhr
09.00-l;1. l5 Uhr
09.00-14. l5 Uhr
09.00-lzl. l5 Uhr

iEfrrung zunl 80. Qefurtstag
Am 18. 'J)e z,t mbtr 200 5 urn 10.00 '7-llir e rsc fiie n dir 'Trachtencfror 'Pttefar Lt 6e n unte r Lü
tun! i'Lur :HartntuL'l'itL'nstL' ntir z.u'f.hrtn rrtit t'intrn liotfi quafif izitrltn'l'rttgrumm trnJ

z, nfi [n it lfu n L b t{t m u n t!''Lb [ ft;t än zn inr 5 p ort [e r fi t i u t.

:1[[t meint 27 tiittt, dantrttcr d'ie 'ßi)rgtrau:i-;ttrirt:higittt Jt/riin-ltldt,
z L, a rt n I; c! t i -s t e r t i, o n dl r ! c I u r r! e n t n' f) tt r Li i t t t n t.rJ .

Icli möcfite micft 6ei affen Mitzuirlg:nden ganz flerzficfL

Folgende Kurse werden von der Kreisvolkshochschule,
Außenstelle Ostseebad lnsel Poel angeboten:

Vorbereitung aufdie Prüfung zum Fische-
reischein in Kirchdorf auf der Insel Poel
Den Kursteilnelrmern werden alle biologischen
und praktischen Grundla-uen flir den Erwerb des

Fischereischeirres irr Mecklenburg-Vorponrrnern
vernrittelt. Minclestalter ist l0 Jahre.

Qau[ futo[e
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Sind die Poeler wirklich so schwierig?
Vor ein paar Wochen besuchte mich ein gewisser'

Curcl T. Diesel Herl ist Journalist bei tlen ..Lübe-
cker Nrchlichten" und wollte für die Sonntags-
aus-eabe seines Blattes einen grol3en Artikel über

rnich schreiben. Kaur.r.r saß er bei nrir im Amts-
zinrner. da erzithlte eL rnir von einenr Urlaub,
den er vor zwei oclel drei Jahren hier -gentacht
hat. El hatte diesen Urlaub nicht als besonders
schön in Erinnerung (wegen Schwieli-skeiten
rnit derl Vernrieter cler Ferienwohnung). Er lrat
mir clann auch gleich otl'enbalt. was ihnr auch
sonst nicht gefallen hat. Darrach kam pronrpt

die Frage: ..Die Poeler sind ganz schön schwierig

- flnden Sie nicht'l" Ich dachte gleich bei nrir:

,,Jetzt lr.russt Du aufpassen". Bei nicht weni-een

Jounralisten ist es nrimlich so, dass sie oti nr"u'das

veröft-entlichen. wüs sie selber hören möchten. Ihr
..Ge-eenüber" wird zunr Sprachrohr ihrcr eigenen

Gedanken uncl Empfinclungerr. Ich wollte gegen-

über den-r Gast niclrt unhöf'lich sein. wollte ihrl
nicht glatt widersprcchen. sondem ihnr Verstiincl-

nis entgegenbringen. wie es sich tiir einen Pastor

ziemt. aber ich rvollte auch nicht. dass et'nrir seine

Meinung in den Mund legt und das dann in die

weite Welt hinausposaunt. Ich sagte (sinngemlilS).

ich könne mir vors{ellen. dass er so etwls hier auf
del lnsel erlebt habe. Ich betonte aber. er solle seine

Eindr'ücke nichn errllgenreinem. da die Poeler rrn-

ter sich ganz unterschiecllich seien. .,Es gibt hier",
so sagte ich. ..wie in jeder kleinen Landgemeinde
Leute. die kaum il'eundlicher sein kötrnten. und

clann auch Leute. die schwierig und grob sein

können". Trotz nreiner Versuche in Diplontatie
rlerkte ich. r.l'ie er die ,sanze Zeit versuchte. mich

in eine bestirrmte Richtun-g zu driingen. Ich ahrrte

schon. wie derArrikel ausfitllen wür'de. und so kam

es auch. Lr cler Woche draul haben Bekanrrte ntir
denArtikel zukomrlen lassen. und Hen'T. hat alles

so hin-uedreht. dass ich in diesem Anikel ntehr

ocler weniger seine Meinun-c wiedergegeben habe.

Dass dieser Mann rnit der Gabe des Zuhörens
nicht -eesegnet ist. merkte ich auch ttoch daran.

dass sein Beitrag vor inhaltlichen Fehlern strotzte.

AulSerdenr mochte ich seinen f'lapsigen bzw. anbie-

dernden Stilnicht. Kurz: DerAftikel hat mil niclrt
gefullen. mich ja geiirgert.

Der Ruf ,,schwieli-u" ocler ..stur zr-l sein" eilt den

Poelern aber schon volaus. Als der Landesbi-
schof rlich mit dieser Pfarrstelle betraute, sagten

einige gleich: ,,Sei auf was geflsst. Die Poeler

sind nicht ohne". Vor lauf'ender Kamelir fragte

mich nral eine Reporterin vom NDR: ..Finden
Sie auch. dass die Poeler stur sind'1" (Was soll

man auf die Schnelle rntwortc'n l!). Uncl an clie-

senr Tag. an clem ich diese Worte sclrreibe, hat

rniclr eirr Facllrlzt irr Wisrllrr geli'agt: ..Die Po-

eler sind schwierig. ocler'l" Ist das wirklich sol
Oder ist clas bloll ein schlechtel Rul von Atino
dazunral. clen r.nan nur schrver lvieclel los wird'l
Manche scheinen aul' cliesen schlechten Ruf
sogar stolz zu sein. Aber ich halte es wilklich
für Schein, denn es ist wohl keineur egal, wits
andere von ihrn denken. Ich fiir nreinen Teil
bleibe dabei: lclr verallgemeinere nicht, sondern

nehme jeden Einzelnen ..Poeler"' odel Nicht-
poeler - so. wie erlsie sich mir gegenüber gibt.
Denrroch rneirre ich. dass u ir qclrrcinslrnr ln urrs

arbeiten könnten. um ne-qati\en \brurteilen von
Fremclen entgegenzuwirken urrcl urn clas eigene
Wohlgelühl zu stei-eern.

Auch aus cliesenr Grund habe ich clie ..KultLrr-
schaf'fbnden" cler Insel und Vetrretet' clc'r hiesi-
gen Vercine zu einer.t.t Treft'en anr ll. Januar inr

Pfiurüaus eingcladen. Es gibt auf dieser Insel sehr

viele begabte und enga-eiefte Menschen. diL'et\\ as

Gutes fiir diese Insel tun oder tun nröchten. und clie

Begabungen und An-sebote sind so vielfiilti-s. dass

first jeder Besuchel dieser lnsel etwas naclr seiner.t.t

Geschmack finclen könnte. Nur': vieles. was andere

machen. wird oti zu weni-u von anderen wahr-

-qenornfiren und entsprechend zu weni-u publik
gemacht. Tennine werden oft nicht koordiniert.
Krüfie oft nicht vereinl. so r.l ie sie vercint rvercler.t

könnten. Und clas hat Folgen: Viele haben clas

Gelühl. ihre Arbeit uertle nicltl geschiitzt. Arger
macht sich breit. Ehrenanrtliche werden verprellt.

Jeder kocht sein eigenes Süppchen ftir sich (wenn

überhaupt noch). und bisweilen rruss lllan sogar

das Cetiihl haben. dass anderc (rus welchen Grütr-
den auch inrmer) gegen einen oder gegerr die eige-
ne Gluppe arbeiten. Wenn es uns sclton so geht,

wie erleben Besucher Poel uncl die Poeler'l Das

ülles nuss nicht sein und darf r.ticht seitr. wenn

man sich als ..Ostseebad" arnpreisetr will. Viele
von Ilrnen haben - wie ich - als Konfirmand
Lutlrers ..Kleinen Katechisnrus" auswerrdig ler-
nen müssen. Dort heißt es inr vieften Hauptsti.ick
über die Bedeutung cler Tauf-e: Der alte Aclant in

uns soll durch tügliche Reue und Bufie ersüult
werden und sterben mit allen Sünclen und bösen

Ltisten und wiederum täglich herauskomr.nen
und ar"rferstehen ein neuer Mensch. Ganz gleich.
ob Sie katechisrrust'est sind oder nicht. lassen

Sie uns arr-r Antang dieses neuen Jahres .,den

alten Adanr ersäufen" uncl neu anfan-een!

Es grii"ßt Sic lrcr':liclt llr Pustor Dr. M itclrellGrcll!

Die Poeler kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesd ienste u nd Vera nsta ltungen:
KALENDER DER EV.-LUTH.

KIRCHGEMEINDE POEL
Gottesdienste

- jeden Sonntag (auf3er am 0 1.0 l.) um
10.00 Uhr irn Gemeinderaum des Pfän'
hauses (Möwenweg 9 - Seiteneingang)
mit Kinder-eottesdienst.

- ar-n Neujahrstag um lz1.30 Uhr: Andlcht
mit Pledigt über clie Jahreslosung inr Ge-
r.neinderaunr

- anr 30.01. (Bibelsonntag) zum Abschluss
derBibelwoche urn I0 UhrmitAbendmahl

Regelmällige Veranstaltungen

- Konfirnrandenunterricht.ieclen Montag
unr 13.15 Ulrr irl Konfilnrandensaal
( Pfirrlhaus)

- Vorkonfirmandenunterricht jeden Mon-
tag unr 1.5.00 Uhr im Konfirrnandensaal
(Pfarrhaus)

- Krabbel- und Kleinkindergruppe anr

Montag, dem 09.01.. ab l-5.00 Uhr
inr Gemeinderaum
(off'en für'alle mit kleinen Kindem!)

- Chorplobe jeden Montag um 19.30 Uhr
im Gemeindelaum

- Seniorennarchrnittag am Dienstag. denr
03.01. 2006. unr 14.30 Uhr inr Ger.neinde-

raurrr: ,,Wie die Zeit ver-uelrt" Il, bringen
Sie bitte wieder alte Fotos von sich mit.
Wil werden sie mit Hilf-e eines Episkops
auf die Leinwand wert'en.

- Sing-, Spiel- und Bastelstunden für clie

Kinder jeden Mittwoch in der Schule von

12.15 - 13.00 Uhr (l . - 4. Kl.) und vor"t

14.15 - l-5 Uhr (5. - 7. Kl.).

- Bastelkreis jeden Mittwoclr um I 3.30 Uhr
im Ptärrhaus

Besondere Veranstaltungen im Januar
- Treffen der Vereine und ,,Kulturschatl'en-

den" der Insel am l2. Januarum 19.00 Uhr
im Gerreinderaum des Pfhrlhauses

- Die diesjihri-ee Bibelwoche: Texte aus

dern ,,Plediger Salomo"; jeden Abend vonr
22. bis zun 27. Januar um 19.00 Uhr
irr Gemeinderaum; Predi-eer Salomo
ist ein Buch altisraelitischer Weisheit
und entlriilt eine Fülle von ueistigertt
ZündstofT. Kenner der Bibelwoche kön-
nen sich auf gute Gespniche tieuen.
Wel die Bibelwoche noch nicht kennt.
sollte rlal komuren!

Sprechstunde

- montags l0- l2 Uhr
Adresse

- Ev.-luth. Pfarre, Möwenweg 9,

23999 Kirchdorf / Poell
Tel.: 03842-5/20228 oder 42459:
E-Mail : mi.grell@ti'eenet.de

Konto für Kirchgeld, Spenden und
Friedhofsgebühren
Volks- und Raiffeisenbank.
Konto-Nr.: 3324303: BLZ: 130 610 78

Der Weihnachtsmann war da

Mit ,.Oh Tannenbaunr" be-srüljten die Kinder
aus cler Krippe am 20. Dezember 2005 clen tlei-
13igen Weihnachtsmann. Alle Kinder waren sehr'

-qespannt. 
was er wohl in seinem -erof3en Sack

r-nitgebracht hat. Sogar einige Muttis besuchten
unsere Weihnachtsf'eier und staunten. was ihre
Kinder für Lieder singen und Gedichte auf.sa-een

konnten.
Wir wünschen allen Kindern, den Eltern und
Großeltern ein frohes Fest und einen fleißigen
Weihnachtsmann.

B.Wretlt,A. Rau und H. But'lthol:



Budenzauber
Ende November ntachten sich Bautrupps an
der alten Nienclolt'er Tankstelle zu schaf-fbn.
Mein erster Gedanke - encllich tut sich was.
ein weiterer Schanclfleck verschwindet. Seit
vielen Jalrren ist die zu DDR-Zeiten gebaute
Tankstelle am Ortseirrgang zull Hauptort cier
Insel in einenr erbiirrllichen Zr.rstand. Ob-
wohI tlamals clurchaus Autoscl.rllngen zur.r.r

Tanken starrclen ur.rd warteterr und auch heute
noch cler Beclalf einer Tankstelle dlin.qlicher
ist als zuvor'. wurcle sie gescltlossen uncl war
denr Verfall preis-ee-ceben. Ant nlichsten Tas
wurclen Fensler eingesetzt. clas Cebiiucle er-
hielt einen hellen Anstrich. alles sah hell und
ll'euncilich aus. Doch zwci Ta_ue spiiter elfuhr
ich. class hier dentniichst ein Filnt qeclreht

wircl und die Tankstelle am Ende in die Lult
-gesprengt wcrclen soll. Anr Vortag des angeb-
lichen Sprengens wat sogar das ,sanze Untfeld
von Unritt r-rnd Unkrar"rt befreit. die l'anksrirr-
lcrr luclc'n regelrecht zur.n Tanken ein. Einisc
Autofahrer fuhren tatsiichlich in die Einfahr.t.
nr-lssten aber enttiiuscht wieder abl-ahren.
Der' _glnze Aufwancl r",urcle nur betrieben. unr
lls Kulisse zum Filnr ..Fi.ir den unbekannten
Huncl" zu clienen. Zunt Schluss schoss ein
riesigt'r' Feuerball, der ntit sechs zeitversetzterr
Ztinclc-rn etliche Sprens- und Brandllclungen
in Gan-e setzte. iiber ciie schijn herse richtete
Tankstelle. Seit 4. Dezenrber Iiegt rrun clieses
Gebliude wiecler so da - u ie scl.ron seit .llhren.
als wiire nichts geschehen.

A.-M. Ri)1x'ka

Laster rutschte in Baugrube
Ein l-5 Tonnen-Kippel rutschte santt Kiesladun-e
ain 06. 12.2(X)-5 in eine BaugrLrbe. Die Zufirhrr.
ein uepflasterter Weg vont Marktplarz zut' tief
liegerrtlen Bauste lle. ist sehr schmal. Del Flhrer
gcriet von der -qcpl-lasterten Spul ab. Mit denr
Eigcn_uc-wicht brachte tlc'r' Kipper das Erclreich
ins Rutsclren. Die cesarnte Kante brach wcg uncl

lieL'i clen Kipper hintclherstiirzcn. Den leelen
Kipper buesic-r1en untlcre LKWs uncl eirr Baugcr'
aus denr Loch r.r ieder heraus. Der Fahrer kant
elticklicher\\cise ntit einenr grolien Schrecken
rund e inigcn Blessuren davon.

A.-llt. Ri)1tckc

Es ulr zu'itr kult. atrel I'olt oben trocken - so
kanrt rttitlt dcn 3. Dczcntber l(X).5 au1' Pctcl be-
schreibcn. Ncin - clies ist bei rr eitcnt nicht llles

anr (ienreinrlc Zentrurn \\ ilr t'cgcs Treibcn

Das Poeler lnselblatt INFORMATIVES

Poeler Brauch
zum Jahreswechsel

Das .,Rumnrelpott-Gehen" gab es auf der lnsel
Poel nicht... Auf cler Insel hieß es das ..Ruus-
Klaas-Gehen". Bis llt80 gab cs clen letzten
Mann. der cliesen Brauch noch clurchfiihrte. Er
hatte eirren Stern. den et'in rotielencle Bewegunt
versetzte und wiiht'encl cliesel Zeit sarrg er Lieder
zr-lnr -qutcn Jalrr. dcrrn cliese Begebenheit spielte
sich Silvcster ab. Et'-uing zu clen Leutetr. wo er
wusste. dass el Speis und Tlank elhielt. also
auch in clie vorhandenen Gastwirtschaften des
Hluptclorl'es cler Insel. Kirchclorf. Natürlich er'-

hielt el auch von hier anwesenclen Giisten einen
rricht gcringen Teil alkoholischer Cetriinke. vor
lullerr dcl Fischer. Ein iihnlicher Brar.rch spielte
sich zurn I{eiligen Abend ab. clas ..Kling - KIaas

Gchen". Hier erhielt clel Mann abel wenis
Geschenke. sonclern trlt llehr als Ziichtiuer fiir
rlie unartige Jugencl auf.
Originalauszus: Aufzeichnun_sen Ursula uncl
Ruclol f Breiclerrrnoser

5ilvesterbräuche
Gibt es eine Silvesternacht ohne Rituale uncl

Briiuche.) Wohcr kornrlen sie. was becleuten sie
uns'l Ich habe eintnal clie bekanntesten zusallt-
nrengetragerl.
Orukelltt tirtcltt,. Der Jahresausklang ist eine be-
sonclere Zeit. in clie Zukunti zu schauen. Mar.r

möchte gentL- \\ issen. was e inen im niichste n

Jahr eru'artet. Inr Lauf'e der Geschicltte haben
sich daher zu Siliestcr einige Orakelbruiuche
heraus-uebildet. Aberglaube ur.rci cler Glaube an

die Zauberkmli nrancher Dinee ntag flir die
Entstehung solchel Briiuche ausschla-ecebend
qewesen seirt.

B I t' i.t4 i r' I.i t' t t ; l rr r rlrrrclren Rer iorrerr isl eirr irrrnrer'
noch beliebter'. rvenn auch allnriihlich einschla-
f'endel Silvesterbrauch. das Bleisießen. Das Blei
kann im iibertragenen Sinrre als Schwerrletall fiir
alles Schucre und Bclastencle an-gesehen u,er-
cien. das mln gente inr alterr Jahl zurticklassen
nröchte. Sch$er zU slgen ist. wann cler Brauch
errtstrncl uncl in rielchent Zusantntenhang. Die-
se Methocle cles GieLiens tirncl aber schon inr
Altelturn Anu enclun,s. Mit cliesel Gussntethocle
l.nt nran dann inr l\4ittelalter Siegel. Abzcichen,
Scl.rlunriinzen us*. anset'ertigt. Vielleicht hat

sogar die Erfindung der Buchdruckkunst clurclr
Jol.riu.rr.rcs Gutenber-t etwas rlit diesern Brauch
zu tun.
Rukctctt uud Biillcr: Lilrnt schlagen, Klach rna-
chen uncl Schrecken verbreiten gehör'en mit zu
den iiltesten Blüuchen in der Silvesternaclrt.
Dieses Treiben cliente zunr Vertleiben böser
Geister'. Schon die Gerrranen benutzten Rasseln.
Pe itschen und Dreschfle-eel al s Liilnr i nstrurrren-
te. wührend es im Mittelalter uncl noch lange
danach Kirchengeliiut. Pauken und Trotrpeten
waren. Mit del Verbreitung cles Schwarzpulvers
kam clas SchielSen rlit Böllern urrd Gewehren
dazLl. Heute sind es nicht rrul Böller. die das Jah-
resende anzeigerr und das neue Jahr einleiten.
S i I r e s t c r g r u.f.i, N e u.j a h r.s g r fl|. N c u.j u I r r s ku n c :

..G r.rte und gese_gnete Neujahrswünsche" gehen
per Postkarte auf die Reise. So ocler so iihnliclt
laLrtet überall der offizielle Neujahrseruß. oder
besser gesagl SilvestergruLS. denn cliesel Ner"r-

jahrswunsch wild ja schon vor Eintritt des neuer.r

Jahres auseesprochen. Privat wtinscht rnan sicl.r

eher.,Einen guten Rutsch". In den ersten Sekun-
clen des neuen Jahres wtinscht nan sicl.r auf clen

Silvesterf'eiern. Partys oder Feten nrit einen Glas
Sekt .,Prosit Neujahr" oder kurz ..Prost Neujahr".
Das Wort Plost ist lateinisch und becler-rtet: ..Es
möge selingen." Alle cliese Neujahrswtinsche
cirticken die Hoffnun-e aus, class das neue Jahr
Gltick brin-een werde. A.-114. Ri)pckc

Autobahn A zo fertig gestellt
Mit einer Liinse von -124 Kiloruetern ist clie Au-
tobahn A 20 oder auch Ostsecautobahn -qenannt.
anr 7. Dezenrber t'efiig gestellt uncl fiit' den Velkehr
f rei,segeben worclen. Zwischen dertr Planungsstart
uncl cler Fertiestellung liecen seracle einntal 1.5

Jahre. Sie en'eicht rlit KriitentLurneln Lrnd Wild-
blticken die höchsten Utlweltstandarcls.

A.-M. Ili)pcka

Engagement gewürdigt
In clcr letzten Biirgerschafissitzung cler Hanse-
stadt Wisnrar wurden clie Nantc.n clcr sieben Brir'-
ger ,genannt. clie von Ministerpriisidenl Harald
RirrsstoltT ftil ihr ehrenanttIiches En-cirrentcnt
qeehrt wulclen. Del Poeler Rücliger Haase vonr
Förclerverein Poe lcr Kogsc. r'",ar unter diescn
sieben Btirgern der Hiursestrtlt Wisntar genannl

wolclen. A.-M. Rö1tckc

Poeler Weihnachtsmarkt war ein großer Erfolg
zu beobachtcrr. An zahllcichen Stiintle-n wurcle
Kunsthanclncrkliches vorr hohent Niveau arr-
gebotcn. an .jc-rlcr Ecke clutjctc cs cinnral nitch
Defiigcnr. cinrnal nuch siiße-nr Naschwelk.
Weihnachtlichc Dckorution uncl rnusikulische
Unternlrlung i'clntitteltcn allc-n Besuclte rn clie

volwcihnachtI iche Stirnrtrun_s.
Dcr Sinsekrcis sou ic tlic Kindertanrgruppe
vcrrvtihntc'n ullc Besuchcl nrit ihren Darbic-
tungcn.
Hi)hepunkte vor allent liir die Klcinen war clic

Ankunli dcs Wtihnachtsnlrnncs. clct' stil,serecltt
in einel rreihnachtliclt gcschntiickterr Kutschc-
Vorfuhr'. Tlotz s|olJen Anstuntrs blieb dcr ..qLrte

Mann" irlmel luhi,g un(l celassc-n und verte ilte die
Leckercicn l uir uncl gt-rccht. H icl dankerr rr'il clcnt
Eclcka-Malkt l'iil die glolSzüsir:e Spenclc.
Das OrganisationstcLlnt dcs Weihnachtsntarktes
bedankt sich bei allen Mitwilkcndc'n. dic sc-

nrcinsanr zunt Gclingen beigctragen haben. Wir'
welden uns weiterhin berniihen uncl ll'euen uns
schon auf dcrr Ostelnrarkt.

'\.-M . Rö1tckc
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Lohn- und Was können
Einkommensteuer wif für

Sie tun?

Wir hellen unseren Mitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer -
von der Steuererklärung für Arbeitnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage.

Lohn. und Einkommensteuer
Hilfe.Ring lleutschland e.V.

(Lohnsteuerhilf everein)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergstraße 8 A

Tel.:03 84 2512 06 70 Fax:03 84 25/2 12 80

Mobil-Tel.: 017 1 13486624 E-lvlail: brunhilde.hahn@LHRD.com

lhr Vertrouen
isl uns Vepflichtung!

9.2-/g ,,%1,.,t,,,
Bestottungsunternehmen

Tog und Nqcht
Tel.:03841 1213477

Lübsche Stroße 127 - Wismor
gegenüber Einkqulszenlrum Butgwoll

ANZEIGEN

etn
Wir wünschen

glückliches neues Jahr.

WI l{TE RZE IT - SERVIC EZE IT
auch für lhren Rasenmäher

Rasenmäherinspektion
Leistungen: . lvlotorölwechsel

. Zündkerzen erneuern

. Luftf iltereinsatz wechseln

. lvlesser schärten und auswuchten
Material: . N/otoröl SAE 30-HD . Zündketze

. Luftfilter

Dankeschön-Präsent: 1 Schlüsselleuchte

Sensationspreis: 3 5 r- €inu r',,r*,t
nur bis zum 28.02.06

lhr Team der
La ndmasch i ne n- un d Fah rzeu gvertr ieb

Dort Mecklenburg GmbH
Am Wallensteingraben 6A- 23972 Dorf lvlecklenburg

Tel.: 03841 790918 Fax: 790942
rmv me.(le_bu'q dLon|ne de www landmaschrnen vedrreb.de

POELER IMMOBILIBN
Der Makler auf der Insel

Am Schwarzen Busch
Verkauf - Vernrietung - Beratung - Gutachten

WIR SUCHEN LAUFEND FÜR
VORGEMERKTE KUNDEN

. Ferienhiiuser

. Ferienwol.tnun-een

-Poeler lmrnobilien W
Sonnerrweg -5 b 23999 Insel Poel

Tel.: 03842-s.1l8c)1 Fax: 0342-5 42 l-s7

wwu.poelerimnrobilien.de

Das Januar-Wetter
nach dem

Hundertjäh rigen Ka lender

Es währt fast durch und durch
grimmige Kälte, man spürt keinen

Wind bis zum 30., dann kommt ein

wenig Wind auf und man spürt,
es wird etwas linder.

Oertzenhof, November 2005

Anzeigen- und Redaktionsschtuss für den Monat Februar ist der 18. Januar 2006.

UNSER GARTENTIPP
Monat Januar

,,Lebewesen" Boden
liebevollbehandeln

Wir nehnren den Boden. cler

uns trägt, in unseren Giirten
und auf den Feldern die geri ünschte Kultur zur'

Ernte blingen soll, -Qerleinhirt als etwas Selbst-
verstiindliches wahr. Doch rrenn die Ertrü-ee

nicht die gewünschte Merr-re und Qualitüt erzie-

len, beginnt die Suche nach clen Ursachen und

der Boden rückt in den Blick* inkel.
Wie gut kennen wir unserert Boclen'l Wenn sich

Gärtner. die auf Sand-, Lehnt- oder humosem

Boderr (2. B. Braunerde) ackern. urrterhllten,
werden die Auftassungen uncl Erlahrurtgert gatrz

unterschiedlich sein.

Voraussetzung ftir gute Ertriige ist ein gesuncler

Boden.
Zu einem gesunden Boden ,eehört ein reges Bo-
denleben in cler obersten Bodenschicht. clenr

Muttelboclen oder der Ackerkrurre. Dieser be-

lebte Teil des Boclens ist ein durch Bakterien.
Pilze und nicht zuletzl Re-eenwünner sichtbares

Indiz für Bodenleben. Darlit diese gut -qedeihen.
benötigen sie Nahrung. organische Nahrun-u. Da

Stalldung nicht so leicht zur Verfügung steht.

ist Kornpost in jedern Garten in ausreichender

Menge leicht herzustellen. da der Materialarrtrll
grol3 gcnue ist. Wrihrend clel Vegetatiortsperiode

uncl luclr über Wintel kann tletn Boclenlebert

nrit einer \'lulchdecke zusiitzlich Gutes 
-qetar.t

werclen. Sie hült den Boden f'eucht und kühl
bis nlil3ig warm, unterdrtickt den Aufwuchs
von une'ru'iinschten Wildk|liutern Llnd liet'ert
Nührstotte.
Das natiirliche Bestreben des Bodens. sich zu

bedecken. sollten wir bei unserer Kultr.rral'beit

bedenken. Pflanzen spenden Schatterr. Fehlen

diese. kann eine Mulchschicht helf'en. Nackter
Boden ist etuas Unnatürliches. Wenn wir das

beinr Gürtnern beachten. werden wir zu neuen

Einsichten komnren.
Probieren geht über studieren. nur Mut. Viel
Ertblg fiir das neue Gartenjahr.

I ltre K I ci n gurte tlttc ltbc rutu rt g

Für die vielen GlückwÜnsche, Blumen und Geschenke anlässlich unserer

6old*npn' Hoc'hrzelt
möchten wir uns bei unseren Kindern und Enkelkindern, die dieses Fest so liebevoll

gestalteten, bei allen Verwandten, Bekannten und Nachbarn herzlich bedanken. Danke

sagen wir auch der Gemeinde Insel Poel, Herrn SR Dr. med. Dörffel, dem Reiterhof Plath,

dem Seniorentreff, dem Poeler Trachtenchor sowie dem Team des Sportlerheims.

Heinz und Thea Schröder
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