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Den Poeler Sportverein 1923 e.V. gibt es nun
schon seit 85 Jahren und dern Wunsch der Jah-
reshauptversamrnlung fblgend, wurde dieses
Fest im Rahmen cles Vereins vom 18. bis 20.

J ul i organisiert. Einzi-{e Ausnahme war die Box-
veranstaltung, die von Seiten des Polizeisport-
vereins Wismar als Referenz der guten Zusam-
menarbeit veranstaltet wurde.
Eröffnet wurden diese Festtage am Freitagabend
durch den Schatzmeister Frank Rodehau.
Beim anschließenden Fuf3ballspiel zwischen
den aktiven Alten Henen und den ehenraligen
älteren Fußballern (u. a. mit Siegfiied Waack
(71) und Bübe Wilkens (69)) konnte man kei-
nen Klassenunterschied feststellen. Selbst ein
Regenschauer konnte die alten Kicker nicht ab-
schrecken, und es gab so manchen guten Spiel-
zug und hochkarätige Torchancen zu bewun-
dern. Das Ergebnis von 3:3 entsprach dann auch
denr Spielverlauf und während der Auswertung
am Grillfeuer wurde der Wunsch geäußert, so

ein Spiel doch bald einmal zu wiederholen. Die
Freude über dieses Wiedersehen mit den ,,Ehe-
maligen" wurde an diesem Abend noch lange
gefeiert und so manche Erlebnisse vergangener
Tage erzählt.
Der Samstag begann mit dem Spiel der jüngsten
Fußballer aus der ,,Pampers-League", die stark
von außen angefeuert wurden und immer dort
einen Pulk bildeten, wo der Ball gerade war. Bei
vielen konnte man sehen, wie talentiert sie schon

mit dem Ball urngehen können und mit ihrer
Be-eeisterung alle Anwesenden überraschten.
Parallel zu diesem Spiel traten ?6 Nachwuchs-
spieler des Vereins an, um das Fußballabzei-
chen des DFB zu erhalten. Die von Christian
Hennings und seinen fleißigen Helfern aufge-
bauten Stationen waren mit einigen Schwierig-
keiten gespickt. und es wurde den Spielern alles
an technischem Können abverlangt, um das Ziel
zu ereichen. Mit 5 x Gold. l6 x Silber und 5 x
Bronze war die Ausbeute für die jungen Poeler
Fußballer doch sehr erfolgreich!
Gleich im Anschluss gab es dann das Spiel
der Poeler C-Jugend gegen die etwas jün-seren

D-Jugendlichen, und auch hier konnte man er-
kennen, welche guten Talente in unserem Verein
heranwachsen.

Die ehemals sehr erfolgreichen Fußballdamen
des Poeler SV mit ihrem Trainer Jürgen Doebler
ließen es sich nicht nehmen, bei diesern Ereignis
dabei zu sein, und stellten sich der neu gegrün-
deten B-Jugend zum Vergleich.
Das Ergebnis mit 5:l für die Männliche Jugend
fiel ein bisschen zu hoch aus, denn auch diejun-
gen Damen hatten noch einige gute Torchancen.
Auch Volleyball kam an diesem Tag nicht zu

kurz. denn das Match zwischen dem Thresen-
Team und den Fußballern hatte viele schöne
Ballwechsel zu bieten und mit 2:3-Sätzen gab
es eine knappe Entscheidung.

Beim kleinen Poeler Fußballturnier 
-eab 

es dann
ein Wiedersehen mit den vor zehn Jahren er-
fol gleichen Landesli-easpielern unseres Veleins.
Dass sie auch heute noch 

-eut 
am Ballsind, zeigte

sich in den Spielen gegen Poel I (2:2) und Poel
II ( 0:2).
Die zweite Mannschaft gewann auch das ab-
schließende Spiel gegen Poel I mit l:0 und ging
als Sieger dieses Miniturniers strahlend vom
Platz.
Der Höhepunkt dieses Tages war dann der Box-
kampf zwischen dem PSV Wismar und dem
TSC Berlin. den die Wismaraner mit I l:10 für
sich entscheiden konnten.
In seiner Ansprache dankte Fiete von Thien den
Poelem für das kurzfristige Zustandekommen
dieses Wettkampfes und hob noch einmal die
langjährige sehr erfolgreiche Boxgeschichte
der Poeler Faustkämpfer hervor. Einen ganz

besonderen Gruß richtete er an Achim Groth,
der das Boxen auf Poel so erfolgreich machte,
und an Oswin Manfraß die beide schonl950 für
unseren Verein im Boxring standen !! Während
die Fäuste flogen, tummelten sich unsere Klei-
nen auf der Hüpfburg, an der Malstraße oder
den Spielgeräten, die die PROVINZIAL zur
Verfügung stellte.
Viele Preise der Sponsoren E.ON edis AG, Spar-
kasse M-NW. EDEKA Kirchdorf. NPZ Mal-
chow u. a. konnten dort gewonnen werden.
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Ein Dank den vielen fleißigen Frauen des Poeler

SV sowie den Bäckereien Groth und Thornas-
sek, die den leckeren Kuchen gesponsort haben,

den sich viele Sportler und Gäste bei einer Tasse

Kaffee schmecken ließen.
Der Boxring war kaum abgebaut. da entlud sich
ein starkes Gewitter rnit Platzre-eerr über dem
Sportplatzgelände. und vielleicht war das eine
Ursache dafür. warum niclrt sehr viele bei der
anschließenderr Feierstunde anwesend waren.
Durch den KFV NWM wurden die Spoltfreunde
H. Pudschun, C. Her.rnings und U. Bandow mit
Ehrennadel und Präsenten ausgezeichnet.
Mit der Ehrennadel des Landessportbundes in
Gold erhielt Dieter Moll, Vorsitzender des Po-
eler SV eine ganz besondere Auszeichnurr-e für
seine langjährige Tätigkeit und seinen unermüd-
lichen Einsatz für den Poeler Sport. Zu dieser

verdienten Ehlung herzl iclren Glückwunsch von
allen Mit-eliedern des Poeler SV an unseren
Präsidenten ! !

Beim Spoltlerball mit dern DJ Cornell kam erst
gegen Mitterrracht die ganz ,eroße Stimmun-9
auf und im Festzelt wulde bis in den fiühen
Morgen getanzt.
Am Sonnta-emorgen pünktlich um l0.00 Uhr
bedankte sich die Feuerwehlblaskapelle beim
Sportverein ftir die gute Zusammenarbeit mit
zünftiger Blasnrusik. Die,,Montagskicker" lie-
f'en sich in dieser ZeiI zum Gaudifußballspiel
warm und mit einem übeldimensionalen Fußball
gab Fiete Struck das Spiel gegen Sponsoren,
Übungsleiter und Vorstandsm it-el ieder frei. Erst

in der Halbzeitpause. rund unr einen Kasten

Bier', stellte man f'est, dass die Helausforderer
mit l3 Spielem auf dem Platz waren. Geholfen
hatte es ihnen jedoch nicht, denn das Spiel en-
dete l: I unentschieden.

Der ölteste FuJlballer S. Waack führte seine

Mannschaft als Kapitön aufs Feld.

Das Gaudiurn ging weiter. als die Sportler beinr
Gumn-ristief'elweit'"r"urf um ein kleines Fass Bier
kümpfien. Auch beim Torwandschießen und
beirn ,.Erbsenzertrümmern" gab es viel Spaß

und Preise del Sponsorert zu gewinnen.
Unser Dank gilt den Organisatoren del Feierlich-
keiten. insbesondere Wilfiied ..Fiete" Stluck. die
viel Freizeit ttil das Gelin-sen diesel drei tollen
Tage opf'elten !

l/orstand tles Poelar Sli

Boxen auf Poel war schon immer ein Zuschauer-
magnet.

Telefon ische E rreich ba rkeit
Gemeindeverwaltung

lnsel Poel: - Am 25.6.2008 fand mit dem Verwaltungsge-
richt Schwerin ein Vororttermin in Niendorf
statt. Ein ehemaliger Besitzer hat die Straßen-
ausbausatzung nicht anerkannt. Da die drei
anwesenden Richter auch nicht eindeutig die
Straßenabschnittsberechtigung für den Be-
scheid erkannten. wurde an Ort und Stelle
eine Einigung erzielt.

- Die am 26.6.2008 stattgefundene Verbands-
versammlung des Zweckverbandes setzte die
Satzung aus, und es wurde eineArbeitsgruppe,
bestehend aus fünf Mitgliedern der vier Ak-
tionsgruppen gebildet. Ziel wird es sein, bis
Oktober eine Satzung zu erarbeiten, die für
alle bezahlbar ist.

- Am 28.6.2008 wurde das Mehrgeneratio-
nenhaus im feierlichem Rahmen eingeweiht

- die Bundestagsabgeordnete Iris Hoffmann
überreichte dazu offiziell ein Aushängeschild.
Die Johannitel sind ausgezogen und haben in
der Wismarschen Straße ihr neues Domizil
gefunden.

- Arn 3.7.2008 fänd ein Gespräch mit der Woh-
nungsgesellschaft Cägelow und deren Rechts-
anwalt bezüglich der Forderungen -eegenüber
der IVG statt.

- Die Einweihung des Grundschulhofes fand
am 11.7.2008 mit einem bunten Programm
statt. Die Schüler der Crundschule bedankten
sich bei allen Sponsoren und Helfem.

- Die Übergabe der Zeugnisse für die Absol-
venten der zehnten Klasse fand am 12.7.2008
in unseren Räumlichkeiten statt. In diesem
und im nächsten Jahren werden jeweils sechs

Schüler in die Berufswelt entlassen.

- Am 15.7.2008 lud die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion Kiel zu einer Beratung im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens der
Vertiefung der Fahrrinne zum Seehafen in
Wismar ein.

- Am 17.7.2008 erfolgte die Bauvorabnahme
Radweg Kirchdorf - Timmendorf.

- Sekretariat, Frau Eggert:

- SG Gemeindekasse,
Frau Peters, U.

- SG Hauptverwaltung,
Frau Richter

- SG Steuern, Frau Zwicker - 428113

- SG Kämmerei,
Frau Nowacka-Paetzold - 428rr4

- SG Liegenschaften/Ordnung,
Herr Kaiser - 428115

- SG Bauwesen, Herr Reiche -428116

- 42810

- 428112

- 428118
\

- SG Wohngeld, Frau Poschmann - 428120

- SG Meldewesen, Frau Peters, S. - 428121

Die jüngsten Poeler FuJ3baller kömpften um jeden Ball.

- Faxanschluss - 428122 S c höttJb I dt, B iirge rnte i ste ri n
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Neuer Radweg von Kirchdorf nach
Timmendorf

ln der letzten Juliwoche wulde der neue Rad-
und Gehwe-e entlang der Landesstraße l2l von
Kirchdolf nach Tiurnrendorf--Stland denr öf}'ent-
lichen Verkehr übergeben. Auftraggeber war das

Stlallenbauamt Schu'erin. Die Firrla FAGUS

- Landschafts- und Straf3enbau GnrbH & Co.
KG Hohent'elde als Aufiragnehmer fül.rrte die
Leistun-een hier termin- und qr.ralitätsgerecht
aus. Somit ist die Strecke von Tinrmenclorf-
Strand bis Wismar für Radtahrer bethhrbar. Ein

-eroßes 
Gefahrenpotenzial wurde mit dieser Bau-

maßnalrme gebannt.
Auf del Insel konnten die Ortsdurcht'ahrten
Wangc'rn und Tinrmendorf-Dorf leider nicht
nriteinbezo,cen u erden. da eini ge Grundsti.icks-
eigentünrer nrcht bereit walen. Teilt-lüchen aus

ihrenr Grundstiick für den Ausbau del Strecke
zur Verfügun_e zu stellen. Eine Eini_eune lrrb
es in-r Nächhinein in del Ortslage Tirnnrendorf.
Dort u ird nach Auskunft des SBA Schwerin der
Radrveg nach Umplanung in nächster Zukunft
geschlossen. Ein genauer Zeitpunkt konnte je-

doch noch nicht nritgeteilt werden. Trotz dieser
beiclen Lücken wird es zu keiner Verkehrsge-
tährdun-g komnten, wenn sich alle Verkehrs-
teilnehnrer an die neue Beschilderurr-e halten.
So r.r'urde eine Geschwindigkeitsbeglenzung
in der OL Timmendorl in Absprache mit dem
Straßenverkehrsarnt und der Pol i ze i f'est-uelegt.

In Wanqern uird der Radvelkehr rlittels Hin-
weisschildern über den Landweg an der ..alten
Schule" -eeführt. sodass eine Straßencluerung
nicht notwerrdig ist.
Alle Pf'erdebesitzer und Reitel tbldere ich hier'-

nrit auf. sich an das Verbot cles Betretens dieses

neuen Rad- und Cehweges rnit ihren Tieren
dringlichst zu halten. Da durch die Nutzung rnit
H r"rftieren erhebl iche Beschädi gun gen i nr Bel a-e

auftreten, wird die Missachtung dieses Velbotes
nr it Ordn un-gsstrafen -geahndet.
Ich ri i.insclre allen Radfahrern uncl Wanderern
viel Spal3 auf dem neuen Weg.

S c I r ö r tfa I d t. B tl i r,q a r n t e i s t c r t t r

Wohin soll die Reise gehen? -
Zur Entwickl ung eines touristischen

Leitbildes für unsere lnsel
Liebe Poeler,,,Neu-Poeler'( und Freunde der Insel,

irn Wiltschafis- und Kurbetriebsausschuss der
Gemeinde Insel Poel beschättigen wir uns schon
seit längerem mit der touristischen Entwicklun-e
unserer Insel.
Dazu hatten im vergangenen Jahr alle Gemein-
devertreter und sachkundi-een Einwohner die
Mö-elichkeit, an der Präsentation eines Touris-
nruskonzeptes für'Poel teilzunehmen, das von
Studenten der Fachhochschule Wismar, Fachbe-
reich Wirtschaft unter der Leitung von Professor
Feuerharke entwickelt wurde. Dabei zeigten die
Studenten Probleme auf und lielerten Ideen für
die weitere touristische Entwicklung des Ostsee-
bades Insel Poel.
Dieses Konzept, das uns die Sicht von außen

auf unsere Insel präsentierte, soll nun als eine
Grundlage für die Entwicklung eines touristi-
schen Leitbildes dienen.

Unser Ziel besteht darin, einen Wegweiser zu

entwickeln, der neben Perspektiven und kon-
kreten Zielen auch die zur Umsetzung erforder-
lichen Maßnahmen aufl'ührt.
Damit dieses Leitbild nicht nur die Interessen
der tourismusabhängigen Unternehmen wider-
spiegelt, sondern von möglichst großen Teilen
der Bevölkerung getragen und mit Leben er-
fiillt wird, ist Ihre Mitarbeit notwendi-q. Des-
halb möchten wir vom Wirtschafts- und Kurbe-
triebsausschuss alle Gewerbetreibenden. Ver-
eine sowie alle intelessierten Einwohrrer dazu

aufrufen. an der Entwicklung eines touristischen
Leitbildes für unsere Insel mitzualbeiten. Die
Erarbeitun-e des Leitbildes haben wir für den
komrnenden HerbstflVinter geplant. Entspre-
chende Termine werden wir dann erneut im
..lnselblrtl" bekannl geben.

Da wir aber wissen. dass die besten Ideen immer
bei der Arbeit kommen. möchten wir Sie bitten,
die restliche Zeit während der Saison zu nutzen.
um Ihre Vorschläge für ein gemeinsames Leit-
bild zu sammeln.

Nutzen Sie Ihre Kontakte mit den Gästen unserer
Insel und sammeln Sie deren Kritik (negativer
wie auch positiver Art). damit wir _semeinsam
Ideen entwickeln können. url unsere Insel für'
die Zukunft touristisch fit zu machen.

Ansprechpartner:

Daniela Hartig
(Vorsitzende des Wirtschafts- und

K urbetri ebsau s schu sse s )

Tel.: 038425142136
E-Mail : danielah@ yahoo.com

Markus Frick (Kurdirektor)
Tel.: 038425120341

E-Mail: kurverwaltung@ insel-poel.de

Bekanntmachung!
An alle Betreiber von Kleinkläranlagen

(KKA)

und abflusslosen Cruben (aG)

des Entsorgungsgebietes 4:
Amtsfreie Cemeinde lnsel Poel

In der Zeit vom 11. bis 22. August 2008 er-
fblgt irn Auftrag des Zweckverbandes Wismar
durch die Firnra Canal-Control + Clean Hanse
GrnbH, Auf dem Hohenf-elile I .23970 Wismar,
die Schlarnmentsorgung der KKA und aG im
Entsorgungs,qebiet (siehe Schmutzwassersat-
zung des Zweckverbandes Wismar, $ 6).
Die Reinigungs- und Kontrollöffnun-een der
KKA und aG sind dulch den Grundstückseigen-
tümer odel Erbbauberechtigten bzw. Wohnun-9s-

eigentümel zu-eänglich zu halten.
Sollten Sie zwecks Entsorgung einen besonde-
ren Termirrwunsch haben. bitten wir Sie. eine
direkte Abstimmun-{ mit der Firrna Canal-Con-
trol + Clean (Telefbn 03841 I 262626) vorzu-
nehr.nen.

Bei einer vergeblichen Anf-ahlt wird ein neuer
Entsorgungstermin rnitgeteilt.
Sollte die zweite Antählt ebentalls veryeblich
sein oder das Grundstück ist bis zum 22.08.08
aus einem anderen Grund noch nicht entsorgt,
bitten wil Sie, Ihler Überlassungspflicht nach

$ 40 Landeswassergesetz nacl.rzukonrmen und
einen Entsorgungstermin nrit der Firrna Canal-
Control (siehe oben) zu vereinbaren.
Die Abrechnun-e der Leistun-e erfblgt lt. gültiger
Satzun-e. Für alle an die dezentrale Entsorgung
angeschlossenen Grundstücke werden laut Ge-
bührensatzun-e Schmutzwasser $ I, die Grund-
gebühr und die Benutzungsgebühr erhoben.

Zu'e ckverhand Wisnrut'

Neue Mitarbeiterin in der
Gemeindeverwa ltu ng

Die gebürtige Poelerin Jana Poschmann, geb.

Poschadel, trat am l. Mai 2008 die Nachfol-
ge von Christa Winter an und bearbeitet das

Sachgebiet Personalwesen, Wohngeld und Bür-

-eerbüro. Die Diplom-Kauffrau (FH) ist verhei-
ratet und lebt mit ihrern Ehemann und Kind in
Vorwerk.
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or.o8. Roode, Custav Kirchdorf 73. Ceb.

or.o8. Röpcke, Cisela Kirchdorf 75. Ceb.

o3.o8. Langhoff, Liselotte Kirchdorf 87. Ceb.

o4.o8. Pankow, Hans Oertzenhof 85. Ceb.

o5.o8. Dr. van der Wielen, Kirchdorf 3.Ceb.
Uta-Maria

o8.o8. Bu rmeister, Wa lter
rz.o8. Cössel, Vollrat
rz.o8. Unruh,Hannelore
r3.o8. Cohlke, Wilma
r4.o8. Bendschneider,Helga
l4s8. Stier,Dietrich
r6.o8. Kofahl, Edith

r6.o8. Meyer, Helmut
r6.o8. Schröder,Barbara
r7.o8. Zehr, Helene

r9.o8. Meyer, Erika

r9.o8. Paderhuber,Hildegard

ro. Gol lwitzer Sommerfest
Arn 9. August 2008 um 12.00 Uhr beginnt das

Jubiliiums-Sommerf-est ar.n Strurd von Gollu itz.

Man tritli sich zunr zehnterr Mal zum Spielen
rrncl Feiern. bei Kuchen. Bier und Live-Musik.
Mittags wird die L Luftnralratzen-Re,eatta,,Vor
Langenwerder" ausgetragen. Den Erstplazicrtcrt
winkerr schöne Preise. Natürlich f'ehlt auch unse r

Zauberer Alfreclo nicht. Del Tag wircl wiecler ruil
der,,Gollwitz-Blues-Band" ausklingen.

D i a O r,gu r t i stt t t t rc tt A tt k t' u r t tl O I Lt.l N i t k u t t t 1t

IHRE GOLDENE HOCHZEIT feierten
arn 4.Julizoo8
Horst und Brunhilde S<harff in Oertzenhof

Hierzu gratuliert die Cemeinde Ostseebad lnsel Poel recht herzlich

und wünscht noch weiterhin schöne gemeinsame Jahre.

t9.o8.
r9.o8.
23.o8.

23.o8.

24.o8.
25.o8.

28.o8.

29.o8.

3o.o8.
3r.o8.

Rehbein, Ursula

Saß, Edith
Koch, Gertrud
Körner, Johanna
Ortmann,Johanna
Schoch, Werner
Klaeve-Da h ms,

Rosa m unde

Ofe,lrma
Dr. Arndt, Kurt

Eisele, Wally

Kirchdorf 8t. Ceb.

Kirchdorf 82. Ceb.

Wangern 72. Ceb.

Kirchdorf 93. Ceb

Kirch d orf 77. Ceb.

Kirchdorf 76. Ceb.

Timmendorf 73. Ceb.

Kirchdorf 82. Ceb.

Kirchdorf 7z.Ceb.
Kirchdorf 78. Ceb.

Kirchdorf l+.Ceb.
Kirchdorf 84. Ceb.

Kirchdorf 8o. Ceb.

Kirchdorf 84. Ceb.

Kirchdorf 7z.Ceb.
Fährdorf 7o. Ceb.

Kirchdorf 8i. Ceb.

Oertzenhof 77.Ceb.
Kirchdorf 7z.Ceb.
Brandenhusen 77.Ceb.
Fährdorf 7o. Ceb.

Kirchdorf 86. Ceb.

g2gtg2g2g2gtäEg!g2g*,g2g2gtp,2g2g2g8E,*,c4lg,4q2s,*,g2cagtg!gta8glgag€aca4atL*sagl,cLgtgs!gaglgag2,gag2g2g8g:&'AeF

öffentliche
Gemeindevertretersitzung
r8. August 2oo8, r9.oo Uhr

Gemeinde-Zentrum t3
Kirchdorf

Klassikwochenende der Extraklasse !

Zu cinern Kllssiklrocherterrde der Extraklasse

vonr l. bis 3. AugLrst lilclt das Inselhotel Poel in
Gollwitz ein.
Ktinstler groLler Opern- uncl Korrzerthliuser
tletten sich zu einetr hochkaliitigen Klassik-
Meeting.
Arl Freitag. clcnr l. August. ab 20 Uhr er'öflhet

clie Sopmnistin Antie Jansen von der königliche n

Oper Kope'nha,sen clie Konzcrtreihe ntit cincll
Liecler- und Alienabencl. Frru Jutrsen ptisentiert
Wclke cler Konrponistcn Franz Schubet't. Rangst-

roem. Hugo Wblf. W. A. Mozart. Antort Dvolak.
Guiseppe Velcli. Richard Wagner uncl Giaccotlo
Pucc i n i.

Den Sarnstagabencl bestre itct der langjrihrige Di-
r-igent del Deulschen Oper Berlin uncl rveltweit
triti-qe Konrr'rtpianist Michael He ise nrit einent

Klavierkonzert. Es wcruletr ah 20.(X) Uhr Werke

von Blclr. N'lozurt. Bcethovett. Schutrelt trncl

Chopin uespielt.
Dcr -3. Konzertabt'ntl bnngt rlunu citte weitere

Attlaktion. Pxrf. Michael Grubc. del Direktor
tles Paglnini-lnstituts irt Eqtraclor. gehiilt zu

dcn glolSen Geigcrn Llnserel' Zeit. ln England
u,urcle er 2(X)-l zunr ..lntelnittiotritlen Musikcr
cles Jllrrcs" lusgezeichnct. Prof. Crr.rbc spielt
aul' cincr 350 .lahrc alten Anrlti-Violinc' aus

Ctcrttonit. .\nrili u ltl tlcl Geigenbatt-Lcltt'cr vott

Stratlivari. Prof.Cirubc tlat tnit Kotrzcrlcn Lrisher'

in I I0 Staate n allcr Kontine ttte uul. Auch dicscs

Konzcrt beginnt unr 10.(X) Llhr.

K artc n .jc u r'i ls un rlt-r r\ bcnrlkussc g ibt cs f iil alle

-i Konzcrtc zr"rnr Sontlcrlrleis vort -10 Eut'o ocler

.jervcils cinzcln f iir I.5/l-5/10 Euro.
Kurtenbcstcllungcn irr lnselhtrtcl Pocl in Goll
* itz unte r 0-l8ll-5 210 I

Plol'. Dr. \lichacl Glube ist cittct' tler bestctr

Violinistcn der Welt. Nach seincn Solokortzct'tcn
in Nikaragua. Honclulas uncl Pattuura startct cr'

inr Mai 2(X)tl scinc Eulopa-Tourncc ( I I Llindet)

Prof. Dr. Michael Crube ist einer der besten

Violinisten der Welt.

tuncl besucht (nran glaubt es kitunr) auch clie

Insel Pocl l

Auf seiner 3-50-.jrihri gen N.-Anrat i-Viol irre prii-
sentiert er Originalwelke aus Bat'ock. Klassik.
Ronrantik uncl ltlpressionistlus.
Der stichnrerikanische Star-violinist Prol. DI'.

Michirel Crube ist cin \\'cltstar art cler Violi-
rre. Auch PRO MLISICA INTERNATIONAL
(Hollywoorl. USAt u'ürdigtc ihn klilzlich als

..cxzellenten Geigc'r' und glolie mr-rsikalische

Pc-r'siinlichkcit". fibcrall aul' clenr GloLrus ist

N4acstnr (ir-ubc uillkontnten. Eingcllden als

Solist von l)ertihnrtcn OI'chcstct'tr urtcl Diligcrt-
tcu orlel engagicrt zu Soloabenclen. l(X)ti hat

dcr Solist Kortzcrtc in Paris uurl zul.tlt'cichctr

anrlcrcn curo;riiischen [lauptstlirltr'n sou'ic f tit'

ALI-IANCE FRANCAISE in vielcn Stlittcn vorr

[-ateinanrcrika gegcben. Dus Putrlikunt schiitzl
besontle rs tlic grolie Hut-nrotrtc. tlic Elcganz sei-

ncr Interpletltiorrcrr sos ic tlic bccindruckcntlc
Svrnbrosc aus cntotior.lrlcr l-iclt untl lrrilluntcr
Technik. ..Sein Spicl ist so Ltnver.tlcichlich schiin.

tlass cirrcnr rlic Worlc lchlcn." l'l lttirirt<i,u ltc ,\ll-

ist einer der besten

.qttttt tttt ) B. Puttlcrt:



POELER LEBEN

Zum vierten Mal:,,Musik im Park"
Zunt 4. Juni 200t1 hatten wir uns das Gade-
buscher Blasorchester, die Ja-edhornbläser aus

Blowatz ,,Zum Breitlin-e" und die Blues-Band
aus Gollwitz ein.qeladerr.

Das Wetter meinte es an diesenr Wochenencle
gar nicht 

-eut 
nrit ur.rs. Ein hefii-eer Regerrscl.rauer

tiberfiel uns gegen 12.30 Uhr. Zum Gliick hat-
t!-n wir scltot] unsere Neuerwerbung von zwei
Zelten am Freita,u ar.rf-gestellt. die das Aller-
schl inrrnste verhiiteten.
Piinktlich um l-1.00 Uhr fineen die Gadebu-
scher an zu spielen. Zum ersten Mal hörten wir'
clie Jagdhornbkiser. Die einzelnen geblasenen

Signale waren unterschiedlich lan-u. Hat das

vielleicht etwas mit der Tierart zu tunl Kurzer
Tiernanre, kurzes Signal.
Ge-sen 17.00 Uhl fins die Bluesband aus Goll-
witz an zu spielerr und unsel Platz füllte sich
ri ieder mit Besuchern. Prof. Olaf Niekanrp und
seine Bandmitgliedel spielterl mit Begeisterung
und animierten zum Mitsingen und auch Tan-
zen.
An dieser Stelle rnöchten wir uns beim NCC.
vertreten durch Maik Bornstein. bedanken.
Die Finna NCC stellte uns die Felder für' die
Tanzfläche und eine Hütte zum Unterstellen für
unsere Tische und Bänke zur Verftigung. Ohne
diese finanzielle Unterstützung wäre das nicht
rnöglich gewesen. Wir freuen uns immer sehr',

wenn wiL bei den Betrieben nicht auf taube
Ohren stoßen.

Arr 7. Ar-rgust 200t1 unr 14.30 Uhr rvollen wir
wiecler mit unseren Seniolen ab clem 70. Leberrs-
jahr mit der.n Krer.nser von Herrn Plath über die
Insel f irhren (Abtahrt .,Poelel Leben").
Unr 15.00 Uhr tlinken wir Kaff-ee bei Herrn
Feiler in Wangern und dann geht es weiter über
clie lnsel und zurtick zum ..Poelel Leben". Mel-
dungen zur Teilnahn're bitte bis zunr .1. Au-eust

1008 inr..Poeler Leben" unterderTel.-Nr. : 2 1 1 78.

Anr 16. Au-uust 20011 lassen u ir noch einn-ral die

..Böhmischen Knödel":tus Prau bei uns im Park
blasen. Beginn: 1.1.00 Uhr'.

Bei Kaftee. Kuchen Lrnd zukünfiiger böhnrischer
Blasrlusik wird das bestimmt ein stir.r.rr.r.runsvol-

ler Nachrlittag.
Zwei Termine wurden ani 12. Juli 2008 bei
..Musik inr Park" bekannt gegeben, der'24. Juli
200U Tanztee und der I l. August 2008 Fahrt
ins ..Ozeaneur.n". Arr 17. Juli 2008 waren die
50 Plütze für den Bus bereits vergeben. Für die
Fahrt am l l. Au-eust 2008 sind also keine Plätze
rrehr frei. Sollte noch Bedarf bestehen. or-uani-

sieren rvil einen weiteren Tennin.
Ein großes Lob und Dankeschön an unsere eh-
renamtlichen Helfer. die auch bei den kom-
menden Veranstaltungen in ge*ohnter Forn.r

für Kaffee und Kuchen sorgen werden. .,Poeler
Leben e.V." wünscht allen Kindern und Lehrern
erholsame Ferien und allen Poelcrn und Gästerr

der Insel einen schönen. sonnigen August.
Der lltr'.tlutttl

Unser Unterrichtsgang zum Schlosswall

Der Ceograf und Historiker loachim Saegebarth (rechts) erlöutert die Entstehung der Festungsanlage
a n h a n d de r Mi n i atu ra usstel I u n g.

Mit unserer Lehrerin Frau Hübler und der El-
tembeiratsvorsitzende Frau Ahn wanderten wir.
die Klasse 5a der Regionalschule Kirchdorf.
am 7. Juli zu den Schlosswallanlagen. Von 8.30
bis 10.00 Uhr wurden uns viele interessante
und wissenswerte Informationen der damaligen
Zeit von Herrn Saegebarth vermittelt. Wir tla-
f'en uns am Heimatmuseum. wo wir von Henr.r

Saegebarth und Herrn Waldner herzlich be-erüßt
wurden. Nachdem wir dort erste Erläuterungen
zunr Schloss und zur Kirche bekamen, wan-
derten wir zum Schlosswall. Wählend wir über
den Friedhof zur Kirche und übel die Wallanla-
gen gingen, erfuhren wir viel über Grafen und
Gräfinner.r. über die Kirche und das Schloss.
über -eeheirne Gän-9e, über alte Häuser, Brückerr,

Soldaten und Schutzwülle. Herr Sae-eebarth er-
zählte uns außerdem zwei von den 37 Poeler
Sagen, und zwar..Die Hunde von Poel" und der

,.Unterirdische Gan_e von Poel nach der Insel
Walflsch". Die letztere wird von einigen Schü-
lern als Theaterstück auf-eefühlt.
Schon früher gab es auf der Insel Poel viel Wild.
So berichtete uns Herr Saegebarth, dass die
Herrschaften bei ihren Besuchen hier gern zur
Jagd -ein-een. Schwarzwild und Rehwild wurden
gejagt, auch Hasen. Herr Sae-eebarth erinnerte
sich dabei an seine Kindheit und Jugend. denn
er rrahm auch an der Hasenjagd teil. In den 50er-
und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts gab es

auf Poel viel rnehr Hasen als heute. Er wurde
damals als Treiber eingesetzt und die Hasen

wurden lebend mit Stellnetzen gefängen. Diese
wurden in Kisten verpackt und über Berlin naclr
Spanien gelief'ert. Dafür bekarr die DDR darnals
die be-eehrten Orangen. So wurden die Poeler'

Hasen zunr,,Exportschlager".
Als Belohnun-e für unser aufmerksames Zuhö-
ren bekamen alle Kinder im neuen Mehrgene-
lationenhaus ein Eis spendieft. Nach dieser an-

schaulichen Wanderung wussten wir alle r-r-rehr

über die Geschichte der Insel. Wir bedanken uns
bei Herrn Saegebalth und Hern Waldner.

Veranstaltungsplan
Poeler Leben e.V.

August 2oo8
02.08. 15.0(l Uhr Auftritt der Trachten-

gruppe irr Festzelt am

Kilchdort-er Haf-en

04.08. 14.30 Uhr Kaftee- und
S pie lenachmittag

0-5.08. 14.30 Uhr Sondervelkauf
Textilien und Parftinr

06.0U. 14.00 Uhr Skat

07.08. 14.30 Uhr Kutschflhrt über die
lnsel nrit KafTeetaf'el

tür alle Veleinsrritgl ie-

der ab 70 Jahre

I I .08. 10.00 Uhr Abfahrt Haltestelle
Museur.r.r Besuclr
..Ozeaneunr" Stralsr"rnd

Die Fahrt ist aus-ee-

bucht I

Klf-fee- und
Spielenachrrittag
Frauenfrühstück in-r

TrefT - Thema ,,Schön-
heit in jedem Alter'"
Skat

Original Tschechische
Blaskapelle ,.Böhmi-
sche Knödel" im Park.
Möwenweg 2

Katfee- und
Spielenachmittag
Skat

Kafl'ee- Lrnd

Spielenachmittag
Chorprobe irn TrefT.

im Anschluss
17.00 Uhr
Aufilitt bei Farnilie
Feiler. Wangern

27.08. 14.00 Uhr Skat

2U.0tl. 14.30 Uhr Geburtstag des Monats
für Jubilale des Ver'-

eins der Monate Juni.
Juli und Auglrst

31.08. 08.30 Uhr Abf'ahrt Haltestelle
Museurn. Trachten-
und Volkstarrzf'est in
Dar-9un

Im Monat August legen der Trachtenchor,
die Seniorensportgruppe und die Bastel-
gruppe eine Sommerpause ein.
Zusützliche Veranstaltungen werden extra
bekannt gegeben. Dcr \/rtr.sttnttl

1.1.30 Uhr

12.08. 10.00 Uhr

13.08. 14.00 Uhr
16.08. 14.00 Uhr

18.08. 14.30 Uhr

20.08. 14.00 Uhl
25.08. 1.1.30 Uhr

26.08. 16.00 Uhr

{i.. }
rffim

ffi#
&,a'*

Fultiurt St ltiktrr. N ick Hoftnruttn



POELER LEBEN Poeler lnselblatt

Eröffnung des Mehrgenerationenhauses lnsel Poel
Mit cinet trotz (lcs sclrlcchten Wetters schr ge-

lurrgc'ncn Atrfiaktveranstaltung hat clcl Vct'cin

Poclcl Letren e.V. am l8.06.l(X)8 seinc Atrfttalt
nre ins Aktionsproglunrn Mchrgt'ttclatictrrerr-
Ir:ilrscr tit's Btttttlc. r:eli'icr t.

1.7(X) Antlri-lc u urtlclt buttclcsrreit insgcsittttl
ge str-llt. 5(X) u clrlcn gef iir-tlcr-1. tlrvorr r.r'ct'tlcrr

2(X) Hriuscr dur-ch clcn IiLrropilischen Sozillliirtcls
dcr L,Ll kol'inartzicrt. so uuclr unsct Hlttts itr

Kirchclorl'. \!'ls ist cin \lchlgcrtcratiouctrltaus.)
Was roll es berl ilken.) Lirtcn klcincn Einblick
in clic .\rbcit cines \{ehlgr-rtenrtionenhauscs
elhieltcrr tlie zlirlle ichcn Cliste rlcr' [ir(iffnungs-
veunstaltung tlulch clirs Ptogntrtrttt. Zuelst tlilt
rler Poelel Trachterrclror auf. rlann zcigtc rlic
Kinrlcrtanzgluppe ihr Kijntrcn. Sprilcl l'iihrtcn
die Schülcr. Lrntcr Leiturr-s von Frru Berttcr'. ttoclr

cinc Poeler Sage ar,rf.

Jung sa13 neben Alt inr PLrblikLrn. ganz so r.r.'ie

Burrcle snrinistcrin Ulsula von cler Leyen sich es

nrit clenr Aktionsprogrunrnr gewürtscht hat. Jun-
ge uncl altc Menschen sollen sich im Mehr'-r:ene-

rationenhaus begegnen, voneinander lertrert utrtl

sich gegenseitig helf'en. Vorbild soll die nahezu
verschrvundene Groljliuni lie rein.
Hiihepurrkt tler Verrrrrstaltunc. wll die Übergabc

des otTiziellen Schildes für das Mehr,uenerilti-
onenhaus an die Vereinsvorsitzende Kllharitra
Wiildner dr-rrch die B u ndesta,tsabgeoldnete I li s

Hof'f'mann.

rechts) das offizielle SchildMft Freude und Stolz übernahm Katharina Waldner (2.

B u n d estagsa bg eord n ete n t ri s H ofJm a n n (rechts a uJ3 e n).

Gerhlrcl Rappen. I . Stellvertreter cles Larttlrates.

wiirdigte in seiner Ansprache das gLlt!' Konzept
und clcssr'rr bisheriee Unl:ietzulis.
Unsclc Btirgelnreiste rin Brigitte Schönttlclt trncl

Prol. Dr. Horst Gc'rath tirnden ebentirlls lobencle

Wbrte fiir dls schon Geschatfte. Beicle stanclen

clenr Projekt von Antiutg an Ittit
Rat uncl Tat zur Seite. Dank ge-

btihrt rn dieser Stelle auch allen
r'hrerlunllich rrklircn Mitstlei-
tcrn. wie Fanr. Serbe. Uclo Tlost.
Alcrancler Vrigtsbcrgcr. Herr
Hinneburg. Rosi Rothamntcl urtd

Boclo Ki)pnick. etrcnt'llls allen
Gcrlcintlve ltretern.
Erich Kaiser uncl Mutthirs vort

Erll':r ltrrlli'lt urts hei tler Liisttrtl
clcs Rauurpr'oblerns I'iir die Klijn-
stLrr.r. die nun ruch balcl cr-
iillnet werden kann. WiL

Die Kinder lauschten den Ce-

s ch i chte n d e r Mä rch e n e rzö h I e ri n.

von der

sinil ruch in ZLrkunft auf clie Unterstützutrg
clurclr unsere Paten Llnd Sportsorerr, wie das

NPZ Malchog. Fanrilie Brauer. Hans-Joach-

inr l-enrbke. Katl Coldon. Fanrilie Wolter.
Familie Glaue. clie Praxis von Dipl.-Med.
Cebser und nicht zuletzt die VR-Bank. die das

Mehrgenerationenhaus uncl clen Vet'ein Poeler
Leben c.V. fiil den Aufbau cles Kirrderspielzim-
r.ners uncl eines Spielplatzes nrit 1.000 € f'ör'dcrt.

arrgcwiesen. Die Angebote eines Mchrgenera-
tionenhluses sollen sich nach cletr Bediilfiis-
sen der Menschen in cler Region ausrichtcn. so

Bundcsministerrn von clcr Lc-vert.

Wir suchen noch Teilnehmcr' 1'[ir clie Nordic-
Wllking-Gruppe (Gebiihr I €). Teilnehnrcr Itir'

den ..Englisch-Gcspllichskreis. Teilnchntcr I'iir
clas Fraucnl'r'iilrstiick rrn(l Schiilcr I'tir dic Flhr-
llclwcrkstatt.
Wil bieten l'tir urrsere Schiiler. .jetzt in dcn []e-
rien. jeclert Dienstag von 1.1.(X) bis 16.(X) llhr'
Ferienspicle mit Onra uncl Opa rn.
Anrreklun-gen unter Tel. 42 611 oder einfrtch
r.nnl reirrschauen. Svltillc T'ltotttus

Körpe rver letzu n g

Eine Körperverletzung wurde am 22. Juni
gegen 4.55 Uhl in Kirchdorf, Am Markt began-
gen. Der Tatverdächtige hatte seine ehemalige
Frer-rndin .eeschlagen und den Arn-r umgedreht.
Hilfreiche Personen halfen ihr und verstiindigten
die Polizei. Er stand unter eheblichem Alkohol-
einfluss.
Diebstähle

Am 22. Juni -eegen 20.40 Uhr bernerkte die

Anzei-eeerstatterin in Kirchdorf, Wismarsche
Straße, einen Diebstahl und die Sachbeschädi-
gung von Zaunkugeln arr ihrem Zaun. DerTatver-
dächti-se konnte noch vor Orl festgestellt werden.

Der Schaden betrii-gt schätzungsweise über 100

Eulo. Hier ist der Tatverdächtige mit dern Tatver-

dächtigen aus o. g. Körperverletzung identisch.

In der Zeit zwischen denr 26. und 30. JLrni

2008 entwendeten bisher unbekantrte Täler aus

eirrem Schuppen neben dem Museum in Kirch-
dorf mehrere Werkzeuge. Der Schaden wird auf
ca. 2-50 Eulo geschützt.

Das Hinterrad eines Leihfahrrades entwen-

deten unbekannte Täter in der Zeit vorn I l. Juli,
22.00 Uhr bis zum l2. Juli. 10.00 Uhl in Kirch-
dorf. Wisnrarsche Straße 31.

Zu insgesamt zwei Fiillen der Fundunter-
schla-eung kam es am l0. Juli 2008 zwischen
16.00 und 21.00 Uhr an Schwarzer Busch bzw.
am l4. Juli2008 zwischen 16.30 uncl 17.00 Uhr
in Niendolf.
In beiden Fiillen hatten Urlauber ihre Geldbörse
bzw. Brietiasche mit Papieren und Bargeld ver-
gessen. Die Finder haben die Fundsache nicht
abge-eeben. Es wurde Anzeise we-een Dieb-
stalrls/Fundunterschlagung erstattet.

Verkehrsunfälle
Arn 22. Juni 200i1 gegen 3.30 Uhr erei,e-

nete sich in einel Kurve zwischen Niendorf
und Kirchdorf ein schwerer Verkehrsunfall.
Der PKW-Fahrer war mit seinem PKW in der

Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abge-

kornmen und gegen einen Baum geprallt. Hier-
bei wurde er in seinem PKW eingeklet.trrnt und

schwer verletzt.
Er verstarb an den Unf'allfblgen im Krankenhaus

Rostock.

Weniger dranratisch verlief ein AufTahrunfall
arr 25. Juni 2008 gegen 12.00 Uhr in Wangern.

an clenr zwei Fahrzeu-9e beteiligt waren. Hier
entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.800

Euro.
Kulkltorst, POK



IN FORMATIVES

Das Fest der jungen Talente - ein voller Erfolg
Zunr vicltcn Mul firnrl anr li. Juli l00l{ in der
Spolthllle clas Fc'st tler'.jLrngen Tulente cler Schii-
lel der' ..Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Hans Lernbke"
Sclrule stltt. Vielc N4iidchen urtcl Jurtgcr.t vor.t

del zwciten bis zrrl neunten KIasse hlrben ihre
Tllente in dcn untelschicdlichstcn Beleicheu.
u.ic z. B. Tanz. Gedichtsvortras. Theatcrspiel.
Instrurnentalstiicke. Spolt ocler Zauber-ei. r'or-
geliihlt untl dabci .jcdc Mengc Anclkcnnung
elhaltcn.
Es haben zunr Beispiel Mia Me lrle rrrrtl l-isir
Slonrku zu ..Kripten Jlck" getirnzt. Dic' bcitlcn

.jungcn Talente -uehen geradc' e inrnll in tlic- zs ei-
tc Klasse . sie wlren clic Jiinsstcn. tlic sich vor
tlas zalrlreiche Putrlikum aus Lehrcrn. \{itschii-
lern. Elte rrr und GlolJcltc'r'n gctlaut habcn.
Hlnnuh ljiinsch au: cler chittcn Klasse bekanr
r ielc berl Lrnclcrnclc Z-urul'c tlLrrch clas Zciscn
nrclir-crer kle iner Zar"rbertricks. tl ie sc-l lrst unser-
.-ins nicht so le icht hinbe komme n hlittc.
Henrik Rurrge. ein Zweitkliissler. spielte rnit schr
viel Elan und -gekonnt Schla-ezeu-e. obwolrl nran

ihn kaunr seherr korrrrte, clu er hinter seinem riesi-
gen lnstlurnent vollkortrnren verscl.twancl.

Wir dürf'en auch die sehr gute Auffiilrrr"rng cler

Sage ..Der unterirdische Gang cler Insel Poel"
nicht vergessen, die die Theatergrr-rppe mit
derr Schülern Nicole Kroll und Mancll, Rohcle
(R7) sowie Franziska Moll, Juliane Kohlc-n uncl

Die Teilnehmer am Fest

fü h rte Fa bia n Sch i korr.

Heiner Welfel (R -i ) ge stalteten. Es standcn auch
r crsclriccle rrc Sportarten rnit auf clenr Progr-art.tr.t.t:

Jutlo. Schirio. Eikihizu und Inlinclflhrcn. AIlc
\irrfiihrLrnsen sahen sehl arrspruchsr oll Lrncl gLrt

einstrrclicrt rrrs.
Zunr.\bschluss truq Stefilnie Berner eine gelun-

-eene Rezitation clcs Gedichts ..Dus Icieal" r,on

Kurt Tucholskr r or. Auclr allen ancleren Teil-
nehrneln -eebührt ein grolles Lob. Jecler hat sein

Bestes gegeben uncl das PublikLrm von seinen.t

Können überzeugt. wils cler anschließende Ap-
plar-rs als klcincs Dankeschön cle utlich zeigte.

Neunzi-s N'linuten dull'tcn clic ZLrschauer sich
von tlcrr viclcn aul:ic-rgeu(jhnlichen Talerrten cler

SchiiIer'/innen cler Rc'-qiona|eu SchuIe Insc| PoeI

r erzltrberrt lassen.

Ar"rf keinen Fallsollen die kle inenAusstellungen
nrit Schtilerarbeiten aus dem Geschichts- r-rncl

AWT-Unterlicht cler Klassen 6aÄr und die se-

hensr.r"erten Bildel von Nicole Kroll uncl Stefa-
nie Bernel ungenannt bleiben.

Dic Scltiilcr dcr Klusst R9
Sta.t'ir tr ic B c rt tc r. Li :;u M c tr:c I.

Artttc Wilkots. Mutltius Golnrs

der jungen Talente - Schüler bewiesen ihr Können. Durch das Programm

Cudrun Klein überreichte im Auftrag der E.ON

edis AG für die Schüler einen Laptop.

Lange haben wir clarauf warten müssen. ..Ob wir
darar"rf noch spielen können'}", fragten sich die
Schüler der 4. Klasse. Denn die Elternveltretun-9
diesel Klasse ergrifT 2007 die Initiative .,Ein
kindgerechter Pausenhof muss her". Jeden Ta-e

stürzten die Kinder aufdem schadhaften Boden.
Viele Knie nussten verpflastert, Hosen genüht

und Tr'änen getrocknet welden.

,.Ja, wir r.r.rüssen etwas tun", entschieden auch
die Gemeindevertreter,,,aber alle gemeinsam".
So wurde im .,Poeler Inselblatt" der Aufiuf zur
fi nanziellen Untersttitzun-q der Sch ulhofsanie-
rung gestartet. Viele Menschen cler Insel, ja
sogar aus ganz Deutschland, Finnen und Insti-
tutionen beteili-eten sich.
Dann konnte es endlich los-eehen. Und was so

einfirch aussieht ... nah jeder kennt es ja. 
_ee-

staltet sich manchmal viel kornplizierter und
schwieriger. Auf-eeregt verfblgten die Kinder
der Grundschr,rle irn Mai und .Iurri dieses Jah-

Ein neu gesta lteter Sch u lhof

Die Schüler eroberten sofort die neuen Spiel-
geröte.

res das eeschrifiige Tun clel Firmen aul dem
Platz. Und immer wieder hief3 es: ,,Kinder, auf
den -ero[3en Schulhof in der Pause". Un-eeduldig
erwarlelen die Kinder tlie Übergube des neu

gestalteten Schulhofes.
Als alle Gerüte mit Hilfe der Mitarbeiter des

Bauhofes uncl tatkriif tiger Unterstützung unseres

Hausmeisters. Herrn Kühl, endlich standen, war
es f-ast geschafft. Es f-ehlten aber noch 75 Tonnen
Fallschutzkies. Diese gewaltige Menge wurde
an zwei Tagen von den Schülerrr der 10. Klasse
in schweißtreibentler Arbeit - uncl mit vielen
Blirsen :ur den Händen - verteilt. Wir sagen

helzlich Dank!
Nun war die Frage für die Grr"rndschullehrerin-
nen: ..Wie gestalten wir die Übergabe des neu-
err Schulhof'es?" Na -eanz einfach! Die Kinder

-eestalten schöne Einladun-een für die Gäste.
Wir üben nrit aller-r Kindeln ein kleines Pro-
griu.nm ein. Es gibt Kuchen und Kaf'fee r.rnd

Der Renner ist das Klettergerüst.

viele lusti-ee Spiele. Und rrattirlich clen neuen
Schulhof so richtig mit ..Auf die Plätze. f-ertig

los" einweihen.
Drs Warten hat sich -eelohnt. Am I l. Juli 200t1

war es nun soweit. Fröhliche Kinder erstürnrten
die Spielgeräte. Die Kinder, Lehrer und Eltern
möchten auf diesem Wege noch einmal ganz
herzlich,,Danke" sagen.

Dic Cruutlst'hiiler uucl dia Leltreriurrcrt

Tönzerische Darbietungen nach dem Song von
Köpten Jack.



Gemeindebibliothek
in Kirchdorf, Tel.: zoz87

öffnungszeiten
Montag. Dienstag und Donnerstag:
10.(X) 12.00 Uhl r"rnd 1,1.00-17.(X) Uhr

Mittwoch uncl Freitas geschlossen!

Zugang Intcrnet: l.3t) €.ic 30 min.

5chiedsstelle
Jcderr zweiten Donnerstag int Mo-
rrat. der nilchsle Ternrin ist cler

14. Augr-rst 2008 von 16.00 bis
17.00 Uhr. ftihrt unsc-r Schicclsnrann

Ftitz Hildebrandt in cler Gerueincleveru altung.
Gemeinde-Zentrum l3 in Kirchclorl' seine
Sprechstunde clurch, Telefon: 03t1425 2075l.

Gemeindevertreter-
vorstehersprechstu nde

Unser Gemeindevertretervorsteher Prof. Dr'.

Gerath führt jeden Donnerstag in cler Zeit von
17.00 bis 18.00 Uhr in der Gemeinclevelwaltung
eine Splechsturrde für jedermann durch.

Die Kreisvolkshochsch ule
informiert Sie gerne über

mögl iche Vera nsta ltun gen :
Hubertus Gustav Doberschütz

Seestrafie ll . OT Kaltenhof . 23999 lnsel Poel
Telefbn: 03ti42-5 2l2ll4 oder 0388 I 7197-5 I

E-Mail: vhs@ inselpoel.de

Der Vera nstaltungskalender der

Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

kan n unter www.insel-poel.de

abgerufen werden.

Die Frkultait Gestaltun-e der Hochschule Wisnar
hatte sich bereit erkliirt. den Standort der Poeler
Sagenroute im Hochschulgarfen in Malchow zu
gestalten. Vorgesehen ist hier die Darstellun_g der
Sage von del Poeler Feuerku-9e1. Unter Leitung
von Frau Prof. Wippermann haben drei Studen-
tinnen cles Fachbereiches Design.je ein Modell
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Ausstellungseröffnung am 4.Juli zoo8 der
Malerin lngrid Aechtner in der Ostseeklinik Poel

Poeler Feuerkugel

rl
entwickelt urrd ul 17. Juni in clen Riiunten der
Hochschule einer Poeler Abordnung vorgestellt.
Alle drei hatlen sich intensiv ntit deru Thenta
ausei nander-eesetzt urrd kiinst I eri sch gut unt-se-
selzt. sodass die Auswahl schwer fiel. So wurde
beschlossen. i.iber die Nutzung eventuell aller
drei Vorschliige naclrzucienken und die Modelle

Mit einer gelungenc'n Vernissage wulcle die Er-
ötlhun-u cler Ausstellr,rng ,.Aquarelle nrit Leich-
tigkeit" cler Poeler N'lalerin Ingrid Aechtnel in
cler Ostseeklinik auf cler Insel Poel zelebricrt.
Etr.r a liinf)ig Kunstfl'eunde einsclrlielilich der
Bür_sermeisterin Brigitte Schönltldt und des

Genreindevertretervorstehels Prof. Horst Celath
konnten vom Ver',laltungsclilektor cler Ostsee-
klinik. Herrn Schnridt. begriilit uerderr.
Der Frage nach dern Sinn einer solchen Aus-
stellung in clem für clie Künstlerin komnrcrzicll
nicht besonclers lukrutiven Rahmcn r'inc'r' \Iut-
ter'-Kind-Rehabilitationsklinik ging Chelarzt
Dr. Hrsse-ls in seinenr Vcrtrag zurl Therna
..Kunst untl Medizin" nach. Aut_uezei_gt rr urclen

nuch die geschichtlich geriachsenen Zusan.t-
nrcnhlin_gc zwischen Kunst uncl Heilkunst und
die delzeitige Becleutung der Kurrst irr der Me-
dizin. insbesonclere in cler psychosomatischen
Meclizin.
Das Konzept der Ostseeklinik Poel als ganz-
heitliche MLrtter-Kind-Klinik mit psychosoma-
tischem Schrverpunkt sieht unter anderem Kur.rst

tuncl krcatives Gestalten als Behandlungsluge-
bot für Mtitter urrd Kinder vor. Darüber hinaus
soll ein friihliches und arrheinrelncles Anrbiente
vorgehalten werden. clanrit eine Gemeinschafi
entstehen kann. in der es leicht fiillt. das eisene
Leben einnral aus cler Distanz zu betrachten.
I mpu l se arrzur.rcl.rnren u ncl notwencl i ge Veriincle-
rungerr e inzuleiten. Dieses Anrbiente soll clurch

die clerzeiti,qe KunstrussteI Iun-r ..AqualeIIe nrit
Le ichti-{rke i t" geliirdert werden. Patientlrrrrerr.
Mitarbeiterlnnen und Güste sollen hiervon pro-

l'iticren und ein ..Mehr"' an Lebensfrc-uclc uncl

Lebenslust eltirh'en.
In seinenr Schlussqort bedankte sich Dr. Has-
sels bei cier Kiirrstlerirr fiir ihle Kunst uncl ihr der

Heilkunst clienendes Engagement.
In der arrschliel'ienden Lauclatio. die der tiei-
sclratl'encle Kiinstler Uwe Gliide (Schwelin
Wisnrar. Poel) r,ornahrl. u,ies clieser auf die
erzelIente Falbbetonurrg uncl clie gesclrIif-fbnen
Vcrlaufsfornrcn cler gc-zeigten Aqualelle hin.
..Sic brillieren in einr-r' nicht ol't gesehenen Art
tund Weise. Sie ste llc'n an die Sehgewohnheit des

Betrachters hohe An:prtiche. nraclren aber aucl.r

Lust. weitere Bilder zr,r betlachten." Flau Aecht-
ner habe sich die relativ schrlere N{alueise cles

Aqr-rare l l ierens al s ihl ki-in stleri sches Au scl'u.^ ks-
nrittel zu ei-een -eenracht. Ihrc grolSe Stiirke sei

cler E insatz urrcl clas Ausspielen der Korlplerlen-
tiirfalben. woclurch ihre Bilcler Lebendigkert.
atmosphiirischc Durchclringung uncl Spannung
erhielten. Zr,rnr Abschlirss wies Herr Schmidt
nochrlals darauf hin. class clie Ausstellr.rng in der'

Ostsec-klinik nicht öffentlich sein kiinne. cla hier-
clurch clie Alltngsabliiute zu sehr eirrgeschrünkt
uerclerr wtirclen. Bei Interesse kiinne aber nrch
Absprache eine Ftihrung dr.rrch clie Ausstellung
erfirlgen. Bei einenr anschlielienden Enrplane.
zu clen.r die KlinikleitLrnc einlucl. fancl ein reger'

Cedankenaustausch zwischen Kunstll'eunclcn.
Heilkiinstlern und cler Kiinstlerin statt. In wel-
chenr Maße letztlich auch die Patienten von der
Ausstellr"rng profitielen krjnnen, wilcl rlan aus

clen n iichsten Abschl ussbetl'agu n gelr elfahren.
I)t. Hu.tscls

einenr grö{3eren Besuclrerkreis zr-rgünglich zu

nacherr, wie z. B. im Hochschulgebriucle in
Malchow auszustellen.
Ebentalls zu selren sind sie rund unt die Uhr
wiihrend des Tages der ot'tenen Tiir cler FakLlltüt
arl 2. .luliwochenende.

W. GIuuc
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Happy Texx - ein junges, aufstrebendes
Unternehmen

,, Kann ich noch ein T-Shirt für meirren Vereins-
club mitnehmen?", fragte Sportfleund Weber
vom Warlower SV die Verantwortlichen nach
dem Insellauf der AOK. El hat beleits 5 Trikots
mit den Lo-eos der Sponsoren der jeweiligen
Läuf'e auf Poel. Seit dem .,Cap-Arcona-Laut'' inr
Jahre 2006 sponsert die Firma HAPPY TEXX
f-arbige T-Shirts zu den zwei regionalen Läuf'err

auf der Insel. die sich von Jahr zu Jahr ,crößerer
Beliebtheit erfreuen. Jedes Jahl wechselten die
Farben, sodass man seine Farbpaletten irn Frei-
zeitsport mit breiter Brust demonstrieren kann.
Peter Wöhl, der gemeinsam mit Gabriele
Muchow die Firma in Grevesmühlen flhrt. ist
seit einigen Jahren Wahl-Poeler. Er, der am
Hackelberg mit seirrer Familie lebt. hat sich
natürlich ntmZiel gesetzt, die Insel rnit seinen
Produkten weit über die Uf'erbegrenzung hinaus
bekannt zu machen. Bedruckt wird alles. was

der Kunde wi.inscht r.rnd technisch machbal ist.
Leidenschaltlich eern pliigt er .jedoch die Sil-
houetten unserer Insel. Polos. Westen. Jacken
odel Caps kann rlarr.federzeit inr ..Malbrlch" in
Kirchclorf erwerben.
Eigens fiir den Velkauf cler eigenen Werbepro-
dukte stattete clie Filnrl nun clilekt in Greves-
nrtihlen. im Gr[inen Weg. einen Verkauf.sraunr
aus. irt dent nran alles kaut'en oder bestellen kann.
Ftir den Poeler Spolti,erein laut'en gerade clie

Vorbe re i t u n-een z u m cl i e sj iih ri ge n ..C a p- A rc on a-

Lauf''. der neue Dimensionen erreichen soll.
Erstrrals will eine Wanderrruppe am Lairf teil-
nehmen. ur.n ger.neir.rsiu.n die schöne Natur der'

Insel zu genief3en. Ar.rch sie fleuen sich bereits
im Vort'eld. dass sie ein T-Shirt in leuchtenden
Farben der Firrna HAPPY TEXX mit nach Hau-
se nehnren zu können.

\\'illried Beyer

Richtigstellu ng
Hiermit möchte ich auf das im ,,Inselblatt", Nr.
212 vom I . Juni 2008 veröffentlichte Intelview
..Poeler SV hat neuen Jugendwart" eingehen.
Die sanitären Einrichtungen inr Sportlerheim
sind nur in dem von den Sportleln genutz-
ten Bereich sanierungsbedürfiig. damit sind
vor allem die Duschen gerneint. Ich möchte
hiermit eindeutig klarstellen, das nur der von
den Sportlem genutzte Bereich und nicht die
sanitären Einrichtungen der Gaststätte,,Sporr
lerheim" gemeint sindl Christiatt Hennings

Herbst-Ferien-
Abenteuer

Die ,.Grüne Schr.rle grenzenlos". eine Kinder'-
tuuci J u genclbege,cn uugsstiitte inr Landkre i s M it-
telsachsen. olganisielt für Kinder von 8 bis l4
Jahren erlebnisreiche Herbstt'erien. Unter denr

Motto ..Herbst-Ferien-Abenteuer" wild ein ab-

wechsl ungsleiches Plogranrnr geboten :

Kartoff'eltag. Ausflug ins Erlebnisbad. Inline-
s k ate n. L a g e ltb u e r. S e I b s tv e lte i d i 

-9 
u n 

-e 
s k u rs.

Pol izei r,olfiihlung, K ino. Disco. BowI in-e. Aus-
flu-s aul einen Reiterhof. Aus-
t1u,t auf einen Bauernhof. kre-
atives Gestalten. Sport. Spiel
und Spaf3 und vieles nrelrr

Termine:

- 12. 10.- r8. r0.2008

- 19.10.-25.10.2008 (Felien in Sachsen)

- 16.10.-01.1 1.2008 (Ferien in Sachsen)

Nähere Infos und Anmeldungen:
Grüne Schule glenzenlos Zethau
TeI.037320/8017-0
www.gnlene-schule-grenzenlos.de
Kinder-Disco Freiber,s

Tel. 0373 l/2 l -56t19. www.ki-di.de

FSV Kühlungsborn und TSV Gülzow gewannen den z. Poeler-lnsel-Cup
Beirrr 2. Poeler-lnsel-Cup des Poelel SV sie-eten

am vergangenen Wochenende bei den B-Junio-
ren der FSV Kühlungsborn und bei den C-Juni-
oren der TSV Gülzow.
Bei den B-Junioren sa-9ten Mitte der letzten Wo-
che der Hamburger SV sowie die SG Ludwigs-
lust/Grabow ihre Teilnahrne recht kurzfristig ab.

So fand dieses Turnier mit nur 4 Mannschaften
statt. Am Ende siegte der FSV Kühlungsborn
ohne Punktverlust und ohne Ge,qentor vor derr
Vfu Blau Weifj Neukloster, dem PSV Wismar
und den Gast-eebern vom Poeler SV, die vor dem
Turnier ihre neue Ausrüstun,e von den Sponso-
ren HappyTexx (Trikotsatz), NPZ (Trainings-
anzüge) und Allfinanz (Sweatshilts) überreicht
bekamen. Bei der Gestaltun,q der Sachen hat die
Schtilerfirma Schoolfashion vom GHG in Wis-
mar tatkräftig unterstützt, Mara Wollensak war
bei der Übergabe der Saclren als Vertreterin von
Schoolfashion dabei. Ein _qroßes Dankeschön
auch an die Sponsoren des Turniers. Maik Thede
und Martin Plath.
Bei den C-Junioren siegte der TSV Gülzow vor'

der estländischen Mannschaft von.r FC TVMK

Tallin. dem SV Dassow 2-1. clen punkt- und tor-
gleichen Mannschafien vom Doberaner SV 90
und dem Poeler SV sowie cler.r.r Schweriner SC.

Die Spieler und der Trainel vom TSV Gülzow
gewannen bereits inr letzterr Jahr dieses Turnier,
damals noch als SV Harlwarde. zr-rrl 0I .07.2008

wechseltg abel die komplette Mannschafi den
Verein. Bedanken rnöchten sich beide Mann-
schaften bei Rene Lan_ee und Robert We-ener von
der Turn ierleitung und denr Teanr vom Sportler-
heirn fi-ir die gastronomische Versorgun-e.

C I rr i stitt rr H ur tr i u g,s



t. Poeler
Seifen kisten rennen !

5ponsoren gesucht!

Am 20. September findet das l. Poeler Seif'en-

kistenrennen statt. Gestartet wird in Kilchclorf
anr Kickelberg.

Wikipedia

Für clie Ausgestaltung der Veranstaltr"rng werden

nocl.r Sportstllen gesucht. Dabei kann es sich

sowohl um Geld- als auch um Sachspenclerr

hancleln, z. B. Preise für clie schnellste oder
schönste Seif'enkiste.

A nsprech partner:
Helga Poschadel, Vorwerk. Telef on: 42221

Dcr l'ot sturtd

,.Aktive Wälrlcrgcnrtiusclurlt I uscl Pocl "

Terstörungs-
lust

Nachdenr clie ZaLrnt'eiler (in Kirchdorf. Wisnrar-
sche Straße 3) r'nit neuen Abdeckungen verse-
hcn waren. konnte man sich eine Woche daran

ertl'e uen.

Dann wulde die erste Kugel abgerissc'n, danach

clie nüchste usw.

Nachdenr cliese Zersttjrungslust auch noch nicht
reichte. lnusste nun ar,rch die erste kleine Ab-
deckplatte für die Abdeckun-u clel Bohrlöcher
cler unteren Abdeckplatte herhalten.
Wem mögen die Feilelabdeckungen nicht 

-ee-
f allen'l
Der Tiiter. der die I. Ku-gel abgerissen hat. ist

bekannt. Die Täter del nachfolgenden Zerstö-
rr.rngen sind unbekannt.

Ilonu Golke

Abgerissene Kugel neben dem Dübel Reise mitsemacht haben S. Brauet
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Getauft auf der lnsel Poel

Optis auf dem Poeler Breitling

Am Sonnabend. derr 12. Juli 200U. fanden irl
Se-eelclub Insel Poel. SCIP e.V. gleich zwei
Tauf'en stltt.
Die Kinder- und Jugentigruppe übernahm nlit
der TaLrf'e eines AusbildLtngspontons auf clen

Nanren ..De Bliiser" r-rnd der Tauf-e einer Jolle
auf den Nanren ..SCIPpi" zwei weitere Seefhhr'-

zeu-ue in ihren Bestand.
Der Name ..De BIüser"'fiir den Ponton steht fiir
einen llten Poeler Brauch. Aale zu t'ancen. Der

Markus Schulz (links) wird zum
Ponton ,,de Blüser" ernannt.

Narne .,SCIPpi" demonstriert die Verbundenheit

der Kinder- und Jugend-uruppe mit den Elwach-
senerr des SCIP e.V.

Der SCIP e.V. nimntt wieder Kinder'. die sieben

bis l6 Jahre alt sincl. auf. Voraussetzung ist
mindestens das Sclrwintmabzeichen,.Seepferd-
chen". Anmeldun-een sind möglich bei Hubertus

Doberschiitz. Seestlaße 8 in 23999 Kaltenhof
aui Poel oder telefbnisch unter 038425 -21284.

H ubertus G. Doherst'hüt:

Carl Ahn ist unser erfahrenster Segler und erhrilt
hier seine Berufungsurkunde zum ersten Kapitön.

,/
'' 

A ,1u'

Y!:

Sch u le juhee, Vorschule ade!

Kapitön für den

Alle Schüler fleuen sich auf Ferien. nul die

Vorschüler können's kitunr erwarten! Wann -eeht
denr.r er.rdlich die Schule los'l Doch zuerst galt
es. die Schulreife abzutesten. und das,ceschah
mit einer ,gemeinsamen 2-Tages-Fahrt nach

Gallentirr in ..Ullis Kinderlancl". Nut' wer sich

die Übernachtun-e dort traute. ,qalt als schulleif.
Welche Herausfbrclerung! Morgens fl-üh am I l.
Juli firhren alle l6 Vorschülel mit ihrer Erziehe-

rin Kerstin Meyer rrit clem Bus von Kirclrdorf
nach Wisrnar'. dann weiter mit clem Zug nach

Bad Kleinen. Die letzte Stlecke u'ulde zu Fuß

bewiiltigt. r-rncl dann stand ein spannender Tag

nrit Klettertraining. Fußballspiel. Mutprobe und

Nachtwanclelurrg auf detn Plan. AIle Kinder wa-
len eifrig dabei, und keines wollte nachts heim

nach Poel. Und als die Eltern anr nächsten Tage

die Vorschüler abholten. rvar manch erster Satz:

Ich hab'dich überhaupt nicht vermisst! So sind

alle gut gertistet für das grof3e Abenteuer Schule.
Der Dank del Vorschülel gilt den Eltern, die das

Gepäck nach Gallentin transportierten oder als

hilfieiche Unterstiitzung von Kerstin die kurze
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Ab 16. Au-eust 2008 bietet clie Reikin.reisrerin
und Lehrerin Anna-Maria Rehle aul der Inse I

Poel inr neuen Friseursalon von Kathy Sager
,,lnseltriseur" RcikibehanclIun-selt an.

Reiki ist eine f'ernöstliche Heihnethode (ühnlich
Ayr-uvecla ocler Akupressur). clie cler Entspan-
rrurrg und Erholr,rng client.

HaLrptsrichlich hilti Reiki bei clel Linclelun-q von
Schnrerzen. triist zur Heilung bei uncl aktiviert
clic Selbstheilun_sskriifie. Reiki blingt Körper.
Geist und Seele in Einklang.
Wiihrend der r.'"'arrnenclen uncl sti rnnt un gsvol len

Reikibehandlung lr'erden für eine liarntonische
Atrnosphiire Kerzen. Räucherstribchen und rithe-
rische Ole veluenclet.
Reiki e ignet sich f iir jeclen Menschen, ob Jung
ocler Alt. und client sclbst bei Tieren. wie z. B.
Hunclen. Katzr'n oder Pt'erden. zur Beruhigung
uncl Lnrclerung von Schmerzen.
Üher clie Behrncllun-e hinaus ist Reiki für jetlen

erlern- und anwendbar.

..Gute Erfahrungen mit dieser Heilrnethode
habe ich v. a. beim Behandeln von Rücken-

Reiki auf der lnsel Poel
oclel Kopfschrlerzen. psychosonratischen
Schnrerzen. Stress. bei allgenreinen körperli-
chen Besch*crclen sowie innerer Unruhe ge-

macht. Zudem können Blockaden selöst werden
und cler Energiefluss inr Kürper wircl an_eeregt.

Reiki ist in .jeder Lebenslage enrpf'ehlenswert
souohl fiir Kincler als auch Schwangcre und
rllc Menschen. clie sich selber etwas Cutes tur.r

nröchten". so Anna-Maria Rehle.
W'eiterhin *erclen Beratungen in allen Lebens-
lagen an-uebote n. Di ese Lebensbelatun,c bezieht
sich in erstel Lirrie auf clie Bearbeitun,q von
neqi.rtiven Gefiihlen uncl deren Folgerr (2. B. Pro-
blenre in cler Ehe oclel irn Alltag). Des Weitcren
*erden Reikibehancllurrgen ar"rch in der Phl sio-
therapiepraxis Seltmann in Wismar angeboten.

Bei Interesse nrelden Sie sich bitte bei
Frlu Rehle unter:

Tel.: 0-18.11-5 21062 oder
Handy: 0 l -512-92875-+l

E-Mail: reiki.rehle@ web.de
Hausbesuche sind nröclich.

Gubriclc Riclttcr'
Anna-Maria Rehle (links) bei der Reikibehand
lung

Den Wellnessbereich ..Niendorf-" hütten wir am
Iiebsten sleich,senutzt.
Auch dcnr htibschen Carten sah ntrn atr. dass
viel Kreltivitiit uncl Klafi in cliese Anlage urrd

in das Gutshaus ini estiert rvircl.

Außerrlcnr berichtete uns cler Koch iiber die
schijnen. aber auch schlechten Elfirhlunscn sei-
nes Berut'es.

Mit unsc-rer Klassenlehlerin Frau Soldat uncl

unserer Kunstlt-hrcrin Frau Clenrorrt lic'lien w'ir
clcn Tag nrit eirrerl Essen. clas uns \'on Fanrilie
Feilel gcsponsert *'urcle. inr Winterglltr.n cles

Restlr-lrlnts auskl ingen.
K[rs.r'c R,\

&
.&

:r a.-l

.q

Wir freuen uns, ab
September zoo8 die

lnsel um eine Attraktivi-
tät zu bereichern:

Das ..Poeler Piratenland" mit seinent Maskott-
chcn Pitje Poel wird Anthng Septenrber 2008
seine Ptbrten öfTnen.

Hier kijnnen Kincler und Eltern jeden Altels
spielen. toben. sich verunii-cen urrcl leckele Spei-
sen urrcl Getninkc -rieniellen.

Ein grof3er Kletterturnt ntit Aussicht auf ciie
Ostsee. Tranrpoline. eirre Cartbahn. ein Klein-
kindbereich. verschieclene Rutschcn urrcl ein
Spielge liist inr AufSenbeleich e rwartcr.r die klei-
nen und groLlcn Gliste.

Sieben Mitarbe iter' *,errlen das Spielelancl be-

tleuen urrrl ftil SpafS ur.rcl Cerruss sorgen.

Gct'ör'clclt u ir-d unsel Piratenland clulch clas Lan-
clesftircleri n stit ut -

Ein Gutshof für Touristen
Einen Pro.jekttag. cler nicht rrur Spali untl Fre ude
gemacht, sonclern auclr einen Einblick rn das

Berufsleben cler Hotelbranche gegeben hat. er-
leblen wir. die Klasse R8 von clel Poeler Schu-
Ie.

Am l2. Juni die ses Jahres wurden wir von Frau
Feiler dulch clie Ferienaula-ue in Wanrern re-
fiihrt.
Uns wurclen clas Gutshaus. das serni"itliche Res-
taut'ant Llncl clel schöne Guten geze igt. Zuerst er-
fuhlen i.vir etr",as i-itrer clie Geschichte des Fiause s

urrcl tibc-r clen Tourisnrus auf tler lnsel Poel.
Darrn clurfien u,ir eincr.r Blick in clie Zintnter'
welten. clie Nanren u,ic Vtrrwelk. Oertzenhol'.
Kirchdolf uncl Seeclorl haben.

Danke,,,liebe Frau Feiler",sagen die Schüler der Klasse R 8.
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Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesdienste und Veranstaltu ngen:

KALENDER DER EV.-LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

Gottesdienste

- jeden Sonntag um l0 Uhr in cler Kirche rr-rit

Kindergottesdienst unrl Abenchrahl (arl 2.

und 4. Sonntag inr Monat nrit Trar.rbensalj.
ansonsten nrit Wein)

- an'r 17. August hält Pastor i. R. Heiko Münch
den Gottesdienst.

- an'r 24. August hitlt Pastol i. R. Otto-Heinrich
Glüel den Gottesdienst

Veranstaltungen:
- Chorprobejeden Montag (aul3er anr I l. uncl

anr I8.)unr 19.30 Uhl im Gerneinclerrur.t.t

- Kein Seniorennachnrittag ini Augr"rst

- Taufunterlicht fi.il Erwachsene (bitte den

Aushiingen in clen Schauklisten entnehmen)

- Kuchenbasar zu den Irrself'estspielen arl
2. Au-qust ab 14.00 Uhr

Ftil gespenclete Kuchen sind r','ir tlankbar! Kr-r-

cherr bitte in der Gaststlitte ..Zr"rr Insel" oder am

Kuchenstancl abgeben: alle Einnahmen sind für
die Sarrierurrg unsel'er Kilche hestimrnt.
Konzelte im Juli (Anderurrgen mt)ulich: -ee-
nauere Irrtolmation bitte clen Aushiingen in den

Schaukiisten cler Kirch-senteinde und der Kur-
verualtung entnehrlen: in Sachen ..Eintritts-
pleise" - für Kinder unter rclrt Jalrrert wird kein
Eintritt elhoben)

- anr -i0. Juli (Mi) unr 20.00 Uhr: Klassisclre
Citarre; Roger Zinrnrenrann (Eintritt: 10,- €:
ernriif3igt 8.- €).

- anr6.August(Mi)Lrnr10.00Uhr: Orgelkorrzert.
Martin Schulze (Eintlitt: 6.- €: :1.- € ernrlilligt)

- am l3. August (Mi) um 20.(X) Uhr: Mittel-
alterliche MLrsik / Gesang nrit Portativ: Janit
Adam und Fruns Promnitz vor.t Plomnitzau
(Eintritt: 8.- €: 6.- € ernriif3igt)

- lnr 16. Ausust (Su)unr 10.00 Uhr: Geistlichc
urrd weltliche Chorrnusik des l-1. bis 17. Jh.l
Colle-giurr Canticorum Leipzig (Eintritt flei /
Kollekte)
anr 20. August (\lr) uur 10.(X) Lihr: Balocke
Musik für Trompete uncl Orgel: Hannes Mac-
zey und Arno Schneitler (Eintritt 6.- €: 4. - €
elmüLligt).

- anr 27. Auelrst (N{it unr 20.00 Uhr: Vittline
uncl Olgel. Klassische Musik urrcl scliriecli-
sche Vrlksmusik: Lennalt Cat'lssot.t uncl ,\nke
Heitnrann (Eintritt frei - Kollekte)

Offene Kirche und Kirchenführurrgen
Llnsere Kilche ist wochenta-qs von 9 bis
( rn i ncle stens ) I 7 Uhl für Besicl'tt i gun,uen ur'-
(jttnet. anr Sonntag nach denr Gottes(lienst
bis n.rindestens l6 Uhr: Kir-chenfiihlLrngen
gibt es jeden Sonnta-e nach dem Gottesclicnst
um circa I 1.30 Uhr. sonst nacl.t Velabreclunsl
(Tel.:038425/2022U)

Sprechstunde

- nrontass l0- l2 Uhr

Adresse
Ev.-luth. Pllrre. Möwenwe_g c).

2-3999 Kirchdolf / Poel.
Tel. : 038425/2022[3 oder -12-l-st).

E-Mail: nri.grell@lreenet.cle

Konto für Kirchgeld. Spenden und
Friedhofsgebühren
Volks- urrd Ruil'l'eiserrbirrrk.
Konto-Nr.: 332:1303: BLZ: 130 610 78
bei Spenden bitte Nanre uncl Adresse wegen
cler Spenclenbescheinigun* angeben.

Vielen Dank: ln clen crsten clrei Jr.rli-Wochen
sincl insgesanrt -3.790 € fiil tlie Sanieluns unse-

ler Kirche eingegangen. \\'il dnnken allen. clie

Geld liir cliesen Zrieck gespenrlet hirben! Ftir'
rr eitele Spenclen sind n il clrrnkbll iru Hertrst
sollen bzw. mtissen die Sanieruneslrheiten
fbrtgesetzt werden.

Adventgemeinde
Kirchd orf

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Gottesdienst jeden Samstag
9.30 Uhr Bibel gespllich
9.30 Uhr Kindergottesclier.rst

10.45 Uhr Predigtgottesdienst

30.08.2008
Gemeindeausflug

Pfadfinder

- Sorlmerpause -
Weitere Infos unter 038425120 270
Kids von 8 bis l-5 Jall'en sind herzlich
willkornrnen.

Jugendtreff
In den Ferien nach Absprache

Adresse
Adven t-een're i n de K i rchdorf
Kieckelbergstla13e 23
23999 Kirchdod

Kontakt
Pastor Klaus Tiebel, Tel 0384 l/ 700 760
Tlror.rras Gauer. Tel. 038425120 471

Hinter den Kulissen
Gan'ison Keillor. c-in amelikanischer Radioun-
terhllter und sehl begabter Geschichtenelziihler'.
hat einmal uilhlencl einer Erziihlun-e inr Raclio
geslgt: ..Jeder Mensch strebt sein Leben lang
nrch der Wtircie. clie ihm t'ehlt. Keiner erreicht je
dieses Ziel. Keiner findet je die Wür'cle. die ihnr
f'ehlt. Es sind nicht in elster Linie anclere. clie

daran schulcl sincl. ln erster Lirrie sincl wir selber
damn schuld. weil riir stets sehen uncl wissen.
was sich hinter den Kulissen abspielt. Anclere
sehen es nicht so uie wir. Sie sehen nur die
Vorstellung. Wir uissen es aber, was wirkliclr
los ist. und daher f'ehlt uns dauerncl die Wtilde.
nach der wir urts sehnen."
Oft treten Merrschen clie Wtirde anderer nrit Füßen.

Sie sehen keinen Menschen in der anderen Person.
sonclern nur einen Gegenstand. ofi nlu'einen Ge-

,genstand der Verachtung oder eirren Gegenstand.

der nur dazu da ist. dem eigenen Vorteil zu dienen.

Wenn man selber das Gefiihl hat. in den Au-uen

eines ancleren nur ein Ge-eenstand zu sein. spomt
clüs einen ofi an, denr anderen es zu zeigen. Man
möchte ihrl zeigen. dass er sich int. Man nröchte
ihm zeigen. dass nriin -qenauso wie andere Respekt

und Achtung verdient. Dieser Gedanke hat manche

Menscherr zu Hijchstleistungen angespomt, hat

aber auch unziihli,se und unselige Machtkämpfe
und Rachef'eldzü-ee aus-uelöst. Aber was passieft.

wenn rran es geschaffi hat'l Wenn marr ganz oben
steht und dolt isl, wo man von ancleren angesehen
wird'l . . . Man sehnt sich inrrner noch nach Wtir-
cle. nach einer Würde. die einem f'ehlt. Warum'l
. . . weil wir uns selbst nul allzu -sut keunen. Wir
wissen. was sich hinter den Kulissen in unseren.r

Leben abgespielt hat und auch heute noch ab-
spielt. Wil wissen, wo wir get'ehlt haberr, was wir
versiiulr.rt und ver,Qesserr haben. wits wil verkehrt
gernacht haben, was in urrserer.r.r Leben nicht so

sluber und nicht so ehrcnwefi war. wo und wie wir

uns wie das letzte Schwein an-gestellt haben. Unr es

irr der Sprache der Beichte zu st-qen: Wir wissen.

class wir gesündigt haben in Geclanken, Woften
runcl Werken. Und u'lihleud wir ur.ts rrach Wlir-
de sehnen ur.rd nrcl.r Wtirde streben. sorgt clieses

Min'issen tiber uns selbst dafiir. class die Würde
r.rns f'elrlt. nach der rrn'ir uns sehnerr. Was soll man
tunl Das Wissen um die eigenen Fehler, Män-eel

uncl Schu'ächen liisst sich nicht verdriingen. auch
\\enn miln es versucht. Das. was man irr der Ver-
gangenheit verkehrl getan hat. kann man aucl]

nicht dickglingig nrachen. Vieles kann rlan nie bei

dcrrcrr ri ietlcl gutnrachen. derren rnirrr Alr:er ,xler'

Leid zugefiigt hat. Allenfalls kartn rttlrt bei clen

Betreft'enden urn Verzeihun-e bitten. wenn sie noch
leben. Eines kann rnan aber schon tun: Mln kann
an sich arbeiten, etwas dafür tun. dass kiintii-ehin
das, was sich hinter den Kulissen abspielt. sich rlit
denr deckt. was anderc vor den Kulissen sehen.

Man kann also so denken. rederr und tun. dass uran

auch in den ei-eenen Au-een an Wiirde gewinnt.
Und wie macht man das konkrct? Hier können
kleine Schritte Grof]es bewilken: Velhalten Sie

sich anders. als Sie es sonst von sich kennen. wenn
Ihr bisheriges Velhalten Ihnen irrrrercn Unfrieden

-eebracht hat. Wo Sie dazu neigen. unfreundlich zu

lea-eieren. seien Sie treundlich. Wo Sie nach den

Maß,gaben einer Ideologie odel eines Volurteils

-eedacht haben, nehrnen Sie andere Menschen r"rncl

ihre konkreterr Bedürfnisse und Nöte wahr und

nehmen Sie Anteil an ihrem Leben. auch wenn sie

nicht in die Forrl hineinpassen, in der Sie sie gerle
sehen würden. Und nicht zuletzt: Lerren Sie über
sich selbst und.lhre eigenen Schwiichen zu lachen,

anstatt sie mit Uberheblichkeit zu überdecken. Sie
werden rnerken. dass Sie auf diese Weise an Wtirde
gewir.rnen werden auch in Ihren eigenen Au-9en.

Es grüßt Sie herzlich
lhr Pasntr Dr'. Mitcltell Grcll!
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Die Ernte steht an
und Aussaaten

Die Erd- und Himbeeren
sind abgeelntet. jetzt stehen

als Nachfbleearbeiten bei clen Eldbeeren clas

Ablanken Lrnd Neupl'lanzun-e (nach cil'ei Jahlen
Trae^ht ertbrclerlich). bei den Hintbeeren abge-
tl'agene Rulen auf l0 cnr zurückschneiclen r-rnd

schwiichele Nebentrie be entfernen an. Auf clen

tl'eien Gemüsebeeten ist Platz fiir Grünkohl urrd
die Aussaat von Radieschen. Wintersalat. Wirr-
telspinat urrcl für Schwarzwurzeln uncl Mijhren.
die iibenvintern sollen.

Obstbüunre sollten Leinrringe erhalterr. Alle
Hecken körrnen geschnitten wenlerr. ar.rch clie
aus Konif'eren. Dabei ist clie sich naclt oben
verjün_uencle Fornr zu berücksichtigen. clarnit sie
unten wegen Lichtrlangels nicht kahl werclerr.
Für gutes Wachstum benötiqen alle Pflanzen
Wasser. sießen ist wichti-e.

Ei n u nan genehmer Schäcl I i ne, die Möhrenfl iece.
llisst ihre zweite Generation schli,ipf-en. die die
grcilSten Schliden verulslcht. Befhllene Möhren
nicht einlagern uncl restlos ernten. dl die N,laden

inr Boclen uncl in den Riiben überwintr'rn. Als
Schutz nach der Aussaut Schutznetze ( l x I nrnt)
spannen. Ebentirlls befallen vn,erden auch Selle-
rie. Dill uncl anclere Doldenbli.itler.

I lrt'e K I c i u gurte ttt'tt( ltbcrutu n !

Ein Baum für die
lnsel!

Die .,Aktive Wlihler_ee-
rneinschaft Irrsel Poel"
(AWG) hat auf ihrer'
letzten Mitgliederver-
samrnlung beschlossen.
ein Zeichen tür den Kli-
rnaschutz zu setzen und
einen Laubbaum zu pflan-
zen. Wir denken dabei an

eine Buche.
Es stellte sich jedoch
schnell als schwierig heraus, am ,,grünen Tisch"
einen Standort feslzulesen.

Es sollte sich um einen öffentlich frei zu-qüngli-
chen Platz, vorzu-esweise in Kilchdorf. handeln,
wo sich der.Baum ohne Einschränkungen ent-
wickeln kann. Vielleicht käme ja hiel auch das
Museumsgelände in Frage. Allerdin-us rnüsste
die vorhandene Bodenbeschaffenhe it' e in -eutes
Wachstum gewährleisten.

Wir wenden uns hiermit an die Gemeindever-
waltung und natürlich auch an alle Insulaner,
rr-rit der Bitte, uns bei del Suche nach einem
geeignelen Standort zu unterstützen.

D(r W)r.\tdttd
,,Aktiye Wiiltlcrgenrcittschali Insel Poel "
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Marie-Luise
Steinhagen

Danke
möchten wir noch einmal sa-qen für die auf--

richtige Anteilnahme. die uns in je-elicher Fonn
ent-qe-qe n 

-qe 
bracht wurde.

Einen besonderen Dank für die liebevolle
Unterstiitzun,g bei allen Verwandten, Bekannten
Llnd Freunden.

Im Namen aller An-rehöri-een

Die Kinder

6" Meinen lieben Kindern, Enkelkindern, Verwandten, 4F

ireunden, Nachbarn und Bekannten ein herzliches Dankeschöri
f ür die zahlreichen Glückwünsche, Blumengrüße und Präsente

zu meinem

80. Qe/nüüag.
Ein Dankeschön auch an die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen

der Kirchdorfer Schule, den Vertretern der Gemeinde lnsel Poel,
dem Verein ,,Poeler Leben" sowie Petra, Torsten und Elke von der

Gaststätte,,Sportlerheim" für die liebevolle Bewirtung.
Es war ein wunderschöner Tag für mich.

lrene Rabe
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Wetterregeln

August
Föngt der August mit Hitze an,

bleibt sie lang die Schlittenhahn.

Im Augast der Morgenregen wird
sich meist vor Mittag legen.

Wenn es im August von Norden weht,
bestöndiges Wetter vor dir steht.

Es war so weit,
ich wurde

70 lahre
alt.

Ich möchte nrich ganz herzlich bei rneinen
Kindern. Enkelkindern und Freunden

bedanken. Einen besonderen Dank für alles
an unsere .,Dufte Truppe".

Rosemarie Käding
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L^l.d{a+ .omro{dbe' uIo se 'r lang.eb g K'atlpähele lur a'sprucFsro le qasen

o,,eq, ru, Gane rabra|e ,rro u ,, 
^ 

,,", . -- , on u1orr,l, 

,r.,rn, \Am Wallensteingraben 6a

23972 Dorl Mecklenburg
Tel.:03841 790918

[ffiil .;::rr"
Premium Paffi.]

\ 'a\- ,/
Landmas(hinenvedrieb
Do.f Mecklenburq G.bH

PA', ra
P oeLer Appartemen t S ewi ce Cmb H

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie in
guten Händen:

Wir bieten Ihnen:

- V.inll.tungt.ervice runcl um lhre lntnlobilie

- Online-Buchung ftir die Mietkunden

- lnstandhaltung

- Hausrleistersörvice inkl Ritsennrühen untl

KleinreParaturen

- Fahrradverleih
Wil würden uns freuen'

auch lhle Ferienin.rmobilie betreuen ztt kötrnetr'

Bitte kor.rtaktielell Sie tlns utller:

w rvrv.pas-poel.de, Tel: 038-125"12 15-i

lhr lmmobilienmakler entlang der Ostseeküste

Timmendorf - Randlage mit Seeblick

vert<tint<erte Haushälfte mit ca 132 m'? Wfl + Vollkeller'
'" 

el is-92, 4Zi .EBK.Dachstudio auf 407 m- Grd' KP:200.000,- Euro + NK

Wir suchen dringend Häuser und ETW

lür volgemetkte Kunden'

lnfo: Gabrlele Bauer + Team

Breite Straße 53 23966 Wismar
tet.: OgA+t 328750' Handy: 0160 94662071

www. bauer-im m ob ilien -wisma r'de

POELER IMMOBILTEN
Der Makler auf der Insel

Am Schrvarzen Busch
Verkauf - Ve nlrictrrng - Beratttllg - Gutachter.t

WIR SLICHEN LAUFEND FÜR

VORGEN,lERKTE KUNDEN
' Ferietlhiiuser
' Feriellu ohntttrgen

' Grundstticke

Poeler Immobilien
Schwarzer Busch. Sonnenu eg 5f

23999 Insel Poel

Tel.: 038425 42099 Fax: 0i8125 :12 157

www.Poelelimnrobil ien'de
Loin- und''". Was können

Einkommensteuer * wir für
,. i{ j!. I ... Sie tUn?

?'rr1'"

Wir helfen unseren Mitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer -
von der Steuererklärung tür Arbeitnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage'

Lohn. und Einkommensteuer

Hilfe.Ring Deutschland e'V'
(Lohnsteuerhilf everein)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergstraße 8 A

i"t., OS g+ ZSIZ OS ZO Fax:03 84 2512 12 80

Mobil-Tel.: 0171/3486624 E-Mail: brunhilde'hahn@LHBD com

,,ÜBER DEN UMGANG

MIT MENSCHEN..
von Adolph Freiherr von Knigge $752-1796)

Auf gutmüthigem aber schwache Leute soll

man zum Besten zu würken, s1ll, wenn man

kann, edliche Freunde um sie her zu versam-

meln suchen, vln denen sie nicht misbraucht'

sondern zu Thaten getenkt werden, die eines

w0hlw0llenden Herzens würdig sind'

lhr Verlrouen
ist uns VerPflichtung!

Bestottungsunternehmen

Dieter Honsen n'.ot

Tog und Nocht
Tel.:03841 /213477

Lübsche Stroße 127 - Wismor
gegenüber Einkoutszenltum Butgwoll

NEU ... NEU ... NEU, SfirRlsEuR
DER sALON,,INsELFRIsEUR.. ZIEHT L

Aus diesem Grund wird das Geschäft in der Zeit vom 14. bis 15' August 2008 geschlossen bleiben!

Am 16. August um 14.00 uhr erH:TJ$;eöäTT:1ffi:n Räumrichkeiten in der

AndiesemTagmöchtenwirlhnenunserenneuenSalonvorstellen.zugleichunserl2-jähriges
Bestehen feieÄ und Sie auch mit unseren Angeboten vertraut machen'

Über einen Besuch würden wir uns freuen'

Ihre Friseurmeisterinnen Kathy Sager und Rsmona Koal
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