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Liebe Poelerinnen und Poeler,
das zu Ende _eehende Jahr
war _eeprä_ut durch Freu-
de. Spannun-s. Erfol-e und
Sorge fi-ir die Gerleinde
Ostseebad Insel Poel und
ihre Bürger.
Sorge, weil keiner so rich-
ti-e einschätzen konnte,
inwieweit sich die Wirt-
schaftskrise mit ihrem
Schuldenberg auf unsere
Gemeinde und das Wohl unserer Fami-
lien auswirkt.
Erfolg.

- weil wir in-r Jahr 2009 am Schwarzen
Busch endlich einen Strand mit BLrh-

nen und Sand bekommen haben. wie
er früher einmal war,

- weil wir ein sehr gut funktionierendes
Mehr-eenerationenhaus haben, das in
Gemeinschaft mit dem Heimatverein
..Poeler Leben" und dem neu geschaf-

fenen Ju-eendclub beispielgebend ar-
beitet,

- weil wir einen Museumshof haben.
der allen Unken zum Trotz durch die
gelungene Erweiterun-9 ein besonde-
rer Anziehun-espunkt für Einheirli-
sche und Gäste _ueworden ist,

- weil die Kameraden der Poeler und
Stover Feuerwehr aul unserer Insel
zurn 10. Mal den Wettkampf ,,Lösch-
angriff nass" so hervorra-uend organi-
siert haben, dass er in der Bundesre-
publik zum Wettkampf Nr. I dieser
Art avanciert ist,

- weil wir durch die Konzerte in der
Niendorfer Scheune und in der Kir-
che neben dem Prädikat naturbelas-
sene Ferieninsel auch den Namen
Musikinsel bekommen haben

- und weil durch sehr viele ehrenamt-
liche Organisatoren, Übungsleiter.
Trainer und Vereinsmitglieder ein au-

ßergewölrnl iches Sport-,
Kultur- und Freizeitleben
organisiert wulde.
Spannend war das zuri.ick-
liegende Jahr. weil wir'
u. a. eine neue Geneinde-
vertretun-q gewählt haben,
ein Ereignis, das eine de-
mokrirtische Kontinuität
und -sleichzeiti,q ein Neu-
beginrr bedeutet. Alle Ge-

meindevertreter haben sich verpfl ichtet.
ihr Wissen und Können uneigennützi-e
für die Gerneinde Ostseebad Insel Poel
und ihre Bür-ger einzusetzen uncl auch
in schr.r ieri-sen Zeiten tür eine positive
We iterentrv ickl un-g zu sor-qen.

Sehr gefreut haben wir ur-ts im Jahr
2009. weil unsere Ortsteile ein immer

-eepflegteres Aussehen bekommen und
viele Bürger aus innerem Antrieb her-
aus durch ihr Handeln zur Attraktivität
der Insel beitra-sen. Die Quintessenz
dieser Aktivitäten ist der 2. Platz inr
Wettbewerb ..Schönes Dorf - unser
Dorf hat Zukunti", den wir zusarnlren
rnit drei weiteren Dörfern unseres Krei-
ses errungen haben.
Jetzt stehen wir mit Zr.rversicht und
Optimismus vor dem Beginn eines
neuen Jahres. Liebe Poelerinnen und
Poeler, wir wollen in unserem En-eage-

ment für die Insel und ihre Bürger nicht
nachlassen. sondern eher noch zulegen.
Wenden Sie sich rnit Ihlen Problemen.
Ideen und persönlichen Anliegen ver-
trauensvoll an Ihre Gemeindevertre-
ter odel konrmen Sie gerne in meine
Sprechstunde.
Ich wünscl-re Ihnen und Ihren Familien
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr
mit viel Freude und Schaffenskraft bei
der Realisierung unserer gemeinsamen

(Drc',9bnenlz

O,r &s' ecl otl .{rt t cl -(4t al

rruintr/21 a//rrt

!1o r,ler' {ßr'r, vr,r'r, un c/

/it 
"r 

n c/ar Tn,r c/1., 1a tct.

en1y'b/tat, a0/'ol1u,

.,:.: 31"'svndas o"/
;' 'li!{l 

- 
/\ - lt. f'i"f. fr - /r'rca//rt'/tt',rfflJv v

"ffio ,/ir/,r 2t)/0.

Ja h resh a usha lts rech n u ng
2oo8................ ........ Seite

Neues aus derVerwaltung.......... Seite

Nachtrags ha usha ltssatz u ng
für das Haushaltsjahr 2oo9........ Seite

Geburtstage.. ........ Seite

Amtliche Bekanntmachung
zum Bebauungsplan Nr. 6........... Seite

Verein Poeler Leben eV. ...............5eite

Lesewettstreit ................................ 5eite

Poeler SClpis Bericht,Teil 11.......... Seite

Kirchen nach richten ...................... Seite

Spiel platz neu gesta1tet............... Seite

Aufgaben. Ihr Horsr Get'ath



AMTLICHES Das Poeler lnselblatt

öffentliche Bekanntmachung

Ja h resha usha ltsrech n u ng 2oo8 der
Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

Auf-g'uncl cles 5s 61 cler Kon.rr.r.rr,uralverfassung cles Lancles N,'l-V wird nach Beschluss derGemeincle-
vertretun-q Insel Poel an 30. I 1.09

A: das Ergebnis der Jahresrechnung 2008 der (ienreinde Ostseebad Insel Poel festgestellt:

Bezeichnung VerwaltLrngs-
hlushalt

Ettrtt

Vernrcigens-

haushalt
Ilut'o

Ge sanrt

Etrro

l. Soll-Eirrnahmerr
cl avorr G lobal bere i n i gr-rng

+ neue Harrshaltse innahmereste
./. Abgan-r alter Haushaltseinnahrnereste
./. Abgang alter Kasscneinnrhrnerestc
Sur.nrne bereinigter Sol l-Einnalrnren

Soll-Ausgaben
tllrin enthllten Überschus,
VMHH 191.|12.91€
+ neue Haushaltsar"rsgabeleste

./. Abgang alter Haushaltsausgabereste

./. Abgang rlter Kassenausgabereste

1 0. Surnure bereinigter Soll-Ausgaben

I l. Ausgleich

1.50t.096.54 l.175.97lJ.c);l ,1.678.075.48

0.tx) 0.00 0.00

Der Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsausschusses der Gemeinde Ostseebad

Insel Poel über die Prüfung der Jahres-
rechnung 2008 liegt in der Zeit vom

4. Januar 2010 bis 5. Februar 2010 in der
Gemeindeverwaltung Insel Poel,

OT Kirchdorf, Gemeinde-Zentrum 13 in
23999 Insel Poel zu den trekannten
Öffnungszeiten für Jedermann zur

Einsichtnahme aus.

Tannenbaum-
verbren nen
Am Sonnabend. 9. Januar 2010,
ab 17.00 Uhr findet das alljührli-
che Tannenbaurrverblennen statt.
clas von den Kanreraden der Freiwilligen Feuer-
wehr olganisielt wild.
Bringen Sie lhren abgeputzten Tannenbaunr und
gutc- Laune in die Wisrrarsche Stlal3e (hinter der
Sporthalle) auf den alten Spoltplatz rlit. Hier
erwartet Sie ein Lagelf'euer sowie Gltihwein und
leckere Bratwurst.

Guhriele Ritlttar

3.-s 16.710.07
0.(x)

l-1.613.-s.l

.t.501.0r)6.51

1.17.5.97n.94

0.(x)
0.(x)
0.00
0.00

1. t75.978.94

.+.692.6tt9.01

0.(x)
0.00
0.(x)

r4.6 r3..53
.1.67t3.075.-18

2.

3.

4.
5

7.

8.
c).

i.-5()l. t 15.66

0.(x)
0.(x)

19. l2

1.49.1..3 16.26

30.368.56
349.205.tt7

0.01

,1.996.93 1.92

30.36n.56

-1,19.:05.87
19.13

B: der Iiürgermeisterin Entlastung erteilt.

Die JahresrechnLrn,tr 200U cler Gemeinde Ostseebad Insel Poel rnit ihren Anlagen lie-ct in cler Zeit
vonr 0.1.() I .10 I 0 bis 29.0 I .:0 I () wrilrlend clcr' Öltrrungszeiten der Geneincle Insel Poel zur Ein-
sichtnahnre in del Kiinrnrerei der Cenreindevenvaltung Insel Poel. Genreincle-Zerrtrurl l3 aus.

Kirclrdort. 0 I . I 2.2009 St l tijttle I dt. B ii r.qc r rrtt' i sta r i tt

S ie.sel

- In cler Saclre Discountmarkt hat die Biirger-
meisterin den Geschiitisl'ühlel cles Einzelhan-
clels Nord Herrn Kopp rrochnrals autgefbrdert.
sein beauftlagtes Gutachten entspleclrend
unsererr vorl ie-genden Zah lenmateli al zir i[n-
clern. Daraufhin bat er um einen Termin in
tnrserem Hauses ohne Beteili_qte. Dem wurde
zu-qestimmt, aber ein geündertes GLrtachten

sollte bis clato vollieger-r. Bis heute ist keine
Antwort eingegangen. In Absprache mit derr
Wirtschafisrrinistelium. dem Bauherlen und
der Gemeinde Ostseebad Insel Poel wulde
ein neuer. neutraler Gutachtel in Auttrag -ee-
nommen. Abstimrnr"rn-9en wurden in unse-
rem Hause mit dem Gutachter getrotfen. In
kürzester Zeit soll ein neues Gutachten deln
Wirtschaftsministerium vorliegen und der
Baugenehmigun-e dann nichts nrehr im Wege
stehen.

- Für die EU Fischerei Region wulden die An-
träge nach Rücksprache rnit dem Landkreis
Nordwestmecklenburg neu übelarbeitet. Der
Termin für die Abgabe ist der 15. Januar 2010.

- Am 12. November 2009 waren die Bürger-
meisterin und der Kurdirektor zum Bädertag
Mecklenburg-Vorpommern in Saßnitz einge-
laden. Ein Hauptthema war unter anderen die

..Blauc Flag-ue für Striinde Lrnd Hliftn entlang
rir'r'Ostseeküste". Unr die se Fla-uue velliehen
zu bekornrlen. sincl etliche Klitelien zu er-
fiillen. An allen Striinclen r.ni,issen Rettungs-
r',achen eingerichtet. clie Stründe btilrierefrei
sor','ie Strand unrl Umfe ld vorr Unrat sluber
st'in. Des Weitelen spielt die Badeu,assercpra-

litüt eine grol3e Rolle. Ziele dieser Aktion ist

es. mehr Gäste in unsere Regiorr zu blingerr.

- Unsere Inselbahn haben wil leider verlolen.
aber es lie-et ein Konzept für clen Aufbau einer
Shuttle-Bootsverbindung von Boltenhagen/
Weiße Wieck nach Timnrendolf mit eirrem
Solarboot vor. Diese Thematik soll im nächs-
ten Kurbetriebs- und Wirtschaftsausschuss
beraten werden.

- Der Bauhof hält keinen Winterschlaf. Je nach
Wetterla-se werden We-se Lrnd Plätze herge-
stellt. Die Bänke, Tische und Anpflanzungen
werden ftil die neue Saison wiedel hergerich-
tet.

- Die Kurverwaltung ist mit der Statistik, Aus-
wertung 2009 und der Wirtschaftsplanun-e
beschlifii-gt. Es werden die Messen und der
Veranstaltungskalender tür 20 I 0 r'orbereitet.

- Das Insehnuseum ist ab sofort über das Inter'-

net zu erreichen.

- Anr 28. Novenrber 2009 nahn die Bürger'-
meisterin einer Einladun-e ,.15 Jahre Verein
Poeler Leben" wahr'- cliese Veranslaltung war'

mit der Jahresnritgliederversammlung ver'-

bunden. Das Hauptthema war die Satzungs-
ilnclerlrn-e in Hinblick auf die Erhöhurr-* cler

Mitglieclerbeitriige. Anr Encie stimmten die
Mitglieder nrehlheitlich für' eine Erhöhung
der Mit-eliederbeiträge.

- Im Zu-9e del Haushaltsdiskussion fiir 2010
werclen auch in unserer Gerneinde die fieiwil-
licen Leistungen auf den Pr'üfitand gestellt.

- Der Eieentümer der Tankstelle in Niendorf
rvurcle nochmals autgefordert, den Schand-
tleck zu beseitigen. Die Gerneinde Ostseebad
Insel Poel hat die Untere Wasserbehörde des

Landkreises NWM aufgrund eines Gutach-
tens ein-gesclraltet. Nach Rücksprache rnit
unserem Rechtsanwalt liegt die Gemeinde
Ostseebad Insel Poel in der Beweispflicht.

- DSL auf der Insel Poel - unserem Adrninis-
trator Herrn Bloth wurde del Auftla-e erteilt,
eine Lösung zu finden.

- Bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung
irn Möwenweg in Kirchdorf haben wil mit
dem Landkreis NWM noch keine Lösung
gefunden.
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Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde
Ostseebad lnsel Poel für das Haushaltsjahr zoog
ALrl,rrr-untl de s 5\ .51; dcl Koururunulve ll'assung wircl nach BcschlLrss rlcr Cicrncinricvcrlrclur)g \ ()nr

.l(). I l .l(X)9 lirlgcnclc NuchtragshaushlltssiltTung cIlirsscrr:

Es welclcn rtcu lcst!.lc\ctlt:
l. rler- Gcsanrthctlag tlcr Krcditc
l. clcl Gesarntbctlug clcr

Ver'pl lrchlurrgscrnriichl igungcn
J. Llcl I Iiichstbctlag ilc'r Kasscnkrcrlilc

sr
Mit rlcrn Nachtrarslrarrshull r,rcltlcn

st

von bisher'

vort bisl'te'r'

r on bi:lrr't'

0.()()€

0.00 €

0.(i0 €

0.(x)€

0.00 €
().00 €

ittt t

lrul

\.1
Dic Hcbcsiilze ltil tlic l{cllsle Lrcln \\L'r.(i.rr ri ic lirlgt gclintic'rt

S I c tr r-r'lr tl

( i ru rrtlsteuer
f iil rlie lanti- untl lirlst',rirtsdh.rltl. Bctrictrc (C(lst.,\)
l'iir Gl untlsttickt' t (ltl:1. B i

2. (ieuerbesteuer

Kir.chrkrr'l'. 10. I l.l(Xx)
Orl- [)u1L[n ,:c . .\t lriirtlt'ItIL Biit <t't rtrt'i.sIt't'irt

seccniibcl bishcr
r.ll.

151).( )1) r .l L

-1.r0.(t{)r.l-1.

-l(X).(11) r.[I.

lrrrl ntrll'ttchr
r.l{.

l5().(X) v.tl.
.l.lt).{X) r.ll.

.l(X).()0 r.ll.

Weh rfü h rer u nd Stel lvert reter ins Bea mtenverhä ltnis erna n nt

l--
?'f

I

"ltirt

::'

Der Cemeindewehrführer Bodo Köpnick und sein Stellvertreter Christian Gramkow wurden auf der
Gemeindevertretersitzung am 4. Dezember zoog in das Beamtenverhciltnis als Ehrenbeamte für die
Dauer der Wahlperiode ernannt.

cllrtilrt

t-tnI

vcrltrirttlc-rl

Unt

trntl ilarrr il ti.-r' Ccslrrrtbt-1r'ug
tlcs I lrrushallsplanes cinschliclJ-
liclr ilcr' \achtriigc

-...-*. r. u,., t.* --[-' * ,u t,l t' iirl,.-'. ] Ii'rt,r"rctrt 
",.,1

€ € € €

I . inr Vcr-u lrlturrgshirushllt
clic Einnahnrcrr
clic Aus.gaben

I -l-i.9(x )

155.900
r 65.ri(x)
I 75 800

1.799. I (X)

1 799 t(X)

1.779.l(X )

I 77(,) l(X)

f . inr Vcrnr(igcnslrlushllt
clic Llinnlhnrcn
tlic '\Lrsuabcn

l6c).J(x)
I lt.7(x)

t76.-1( X)

I19 7(X)

39 I .(X)0

39 I (X)()
sä+.()( x )

EE-l.(X X)

*-'ih.

1..\

1"&

Poeler 5V wurde
Ha I len kreismeister der

B-J u n ioren

Dic Hll len k rt' i snrr- i stcrschirli tlcl B-J uniurcn anr
()-S.Il.l()()9 in (irt'resrniihlen sL'\\'lnn cle l Por'lcr'

SV. Nlil I() Punktcn t3 Sicgc/1 Nicdcrllgcn/
I Llncntsclrictlc-n) uncl cinenr Torverh;.iltnis von

I I :6 :ichcrt.' sich rlas Telnr vonr Tririrrcrlcspann
I Icnrrirrgs,/Lcvctro\' (lie Hallennrcistelschllt.
\4it lrelir []anrlow'1-5 Trellcr) stcllte ilcr lroclcr'
SV auclr rlcn llL'sten'hrrschiitzen rlcs l'Lrlrricrs.

Bci dcr S icgcr-chrung nahnr I\{annschll'lskrprtlin
Nils PuLrlnrann rlcn Wurrtlcrpokal vonr KljV Vrr-
silzcrrdcrr l'. Kijlncr e ntg!-gen. r\uf rlcn u'eitclcn
Plritzen lirlgtcn dic S(l Ncunriihlc/Strulr'ntlorl
(l). (l!:r SV Drlbt'rg untl tlic SG Schla:rstlorl t)1.

Trad ition wiederbeleben !

Erntefest 2o1o auf der lnsel Poel
\aclr rlcnr eltirlclcichcrr Ilriickcnl'est l(XlU unrl
rlcrr Fisclrcllest l(X)t) hat sich clus 'Icirlr.r 

urrr

\lullics (il*isnrtihl iibcllcgt. int Jlhr l0 l0 e-in

Elrrtclcst liir clic Poelcl untl allc Ciistc tlcr In-
.cl Pocl ztr olqunisicrcn. Anr lli. Scptcrnber'
itb l i.(X) ['hr lirrdct tlas Spcktakcl r-uncl un.r

rlie Erntc- uul' rlcr' fjcstu icsc anr Schlossrilrll in

Kirchtkrll :tutt. (icstartct rr irrl rnit cirrcnr glol.icn

Iresl Lrlt tztr n.

Wil stcllcn Lrl\ \'or'. tlitss.jcrlts Dor-l'cirtcn Wr-

-gc 
n sc h rn ii c k t. l l i crt ii r s uc h r-rr s, i r'.ic-lr c i I s c i rrcn

Dtu'lvcnrnlriorllichcrr. ;\ul tit-r' lrcslu icse u iltl
cs cinc [,arrtlnlrschincnlLrsstellrrrrg.,\Lrsslcllt'r
nrit Bcsontlclcrn unti r iclr'\ nlcll gcberr. []Lil rlic
Klcinstcrr ist cin liuckclurnzrru ge'plunt.,\Lrl.icr.
tlcnr lintlct tuirsiilrrl iln F!-stTclt e in lrunlcs Pro-

-!rilntnt \llrtl rrrrrl lrrrr .-\berrrl klrrrrr bcinr [-Jlrtrcnt-

brtll gellurzt irctrlcrt. l)ic \/crcirrc rlcr Inscl ['ocl
kiinnerr :ich lrLrclr l0 l0 u icrlcr ntc:scrr. []ci ricr'

-qrol.icrt Buuerrtolvnrpiutlc r ircl rlcr :1-xl lIich:tt'
\trein tlcl Irrscl gcsuclrl-

L)ernit u il rvicrlcl all.' e-irr tollcs ljcst crlcb..n
kiinncn. hollcrr rr n lul i iclc Sponsor,tn. (iutc
Itlt'cn sirrrl inrnrer gcfiit_st uncl tibcl aktivc \lillr.
bcit u tirdcn wir uns sehl ll'cucrr. Unse're nlichstc
Sitzung findel anr 19. Januai'10 l0 unr llt.-10 Ljhr
irr tler Pizza Pocl statt.
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89. Ceb.

76. Ceb.

7o. Ceb.

76.Ceb.
7o. Ceb.

7z.Ceb.
77.Ceb.
92. Ceb.

76.Ceb.
93. Ceb.

7o. Ceb.
82. Ceb.

75. Ceb.

7z.Ceb.
77.Ceb.
79. Ceb.

77.Ceb.
79. Ceb.

7o. Ceb.

75. Ceb.

7r. Ceb.

7r. Ceb.

or.or. Anneliese Baumann Kirchdorf
oz.ot. Elsbeth Boßow Fährdorf
oz.or. Joachim Freitag Malchow
o3.or. LonniCroth Kirchdorf
o3.ot. lngrid Siggel Kirchdorf
o3.ot. Hanns-Erich Winkelmann Kirchdorf
o4.ot. Helga Nennhaus Kirchdorf
o5.ot. Custav Kühl Kirchdorf
o6.or. Helga Eggert Kirchdorf
o6.or. Helene Freier Kirchdorf
o8.or. Elisabeth Cerhahn Oertzenhof
o8.or. Harry Voß Malchow
og.ot. lngeborg Paetow Weitendorf
o9.or. Anna-Marie Rosenau Kirchdorf
o9.or. Cerhard Strohschein Kirchdorf
ro.or. Erna Schomann Oertzenhof
rr.ot. RosemarieNennhaus Kirchdorf
r3.or. llse Bathke Kirchdorf
r3.or. Siegfried Crube Kirchdorf
r3.or. Walter Klaeve Timmendorf
r3.or. Dr. Helgard Neubauer Oertzenhof
r6.ot. Rolf Krüger Kirchdorf

Die Ceure inclcvertretun-q dcr Genreinde Ostsee-
bad Insel Poel hat in ihter Sitzung arn 30. I I .l(X)9
cleu Entrvurf der.l. Anclerr,rng cles Bebar-rungspla-

rres Nr. 6 ..Hatcn Kilchciorf:Nienclorl'' gcbilli,ut
uncl clie iill'entliche Auslegung genrlil3 g -3 Ahs.
2 BUuGB beschlosscn.
Der Entwurf dcr 4. Anderung cles Bebauungs-
planes Nr. 6 cle r Gcnrcinde Ostseebad Insel Poel

uncl die clazuge-hör'igc Begriindunr: lieren in cler

Zeit vonr
I1.01.2010 bis zunr 12.112.2010

wiihrenci clel Dienststunclen in clel Arltsver-
waltung cler Gemeinde Ostseebacl Insel Poel.
Baurnrt. Gerleinde-Zentrunr I 3. 2-3999 Kirch-
dorf. gemiill s\ 3 Abs. 2 BaLTCB zu .jedennunr.rs
Einsicht öll'entlich aus.

Wührend dieser Auslegungszeit kiinnen von .je-
clermann Stellungnahnren zunr Entu'urf schriI't-
lich oder zur Niederschriti abge-aeben werden.
Die Geureinde weist dalaul' lrin- dlss niclrt
fristgerecht abgegetrene Stellun-enahnren bei
der Beschlr"rssfirssun-e iiber clen Bauleitplrn un-
beriicksichtigt bleiben kijnnen. Weitelhin wird
daraul lringewiesen. class ein Antra-s gemii13 g -17

cler Velwaltungsgerichtsordnung unzulrissig ist.
soweit mit ihn Einwencluneen -ueltend genracht
werclen. die vonr Antrilgsteller im Rahnren der
Ausle-uung nicht oder verspaitet geltend genrrcht
wurden, aber hiitten -eeltend -gemacht werden
können.

Des Weiteren macht die Gerneinde bekannt. dass

folgende Arten umweltbezogener Inforrnat ionen
verfügbar sind:

r6.or. Luise Waack
r6.ot. Edmund Waldner
r7.or. Cünther Kitzerow
r8.or. Joachim Croth
r8.oi. Edith Podlech
r8.or. Thea Schoch
r9.or. Elfriede Frank
z3.or. EmmiWendt
z4.or. Hanna Matyschiok
z5.or. Alma Ewerlin
z5.or. Käthe Lange
25.01. Werner Voß
z6.or. Renate Bahde
z6.or. Renate Perrier
z8.or. Crete Markmann
z8.or. Cisela Rose

Niendorf 89. Ceb.
Kirchdorf 70. Geb.
Kirchdorf 73. Ceb.
Kirchdorf 79.Ceb.
Kirchdorf 74.Ceb.
Kirchdorf 74.Ceb.
Weitendorf 82. Ceb.
Kirchdorf 71. Ceb.
Kirchdorf 72.Ceb.
Vorwerk 86. Ceb.
Oertzenhof 70. Ceb.
Timmendorf 73. Ceb.
Vorwerk 7z.Ceb.
Kirchdorf 7r. Ceb.
Malchow 77.Ceb.
Kirchdorf 76.Ceb.

- Am r4.rz.zoo9 feierte lngeborg Merten ihren 8o. Geburtstag.

- lhre Diamantene Hochzeit feierten am 3o.12.2oo9 Ä€i .o
Rutz und HarryVoß in Malchow. ffi

Hierzu gratuliert die Cemeinde Ostseebad lnsel Poel Wf
nachträglich recht herzlich /il,

g2,g2gtgzgtgtstätg8,g*g2g2g*gr,g*,gggt8agxagsaL492g4s8a€asag*gaglgagtg*,ggg*,g2aggEcaglgtglg{g8,gtc2g!92,924298

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

Betr.: Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 ,,Hafen Kirchdorf-Niendorf"
der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

hier: öffentliche Auslegung gemäß $ I Abs. z BauGB

- Lrnwcltbericht nrit Bestunclstrcu'crtung clcs

Plangebietes. Beriertungen cler geplanten
EingriI'l'c in \atur urtrl Lanclscltati. Eingrill's-
tuntl r\ussleichsl-rilirrrz ie rung und gliinoldneri-
schel Fachbeitlag.

- FFH-Vrlpliilirrrr.: zrrr J. Arrtlcrtrrtg rle: B-Plrr-
nes \r-. 6.

- Stellungnahnre rlcr Linteren NaturscltLrtzire-
hi)i rlc cles Lanclkle i se s Norcl westnreck lenbur',s

zunr Vorentu,urf vonr 13.07.2009.
Stellungnahrne dr's Staatlichcn Amtes für

Llnrwelt und NatuI Schwerirr zunr Vorent\r!'t-rrl

vom 21.07.2(X)9.
Ste llungnahnre cles Lanclesamtes fi"ir Umwelt.
Naturschutz und Geologie M-V zunr Vorcnt-
wtrrlvom 21 .Ol .2001).

Diese Inlblnrltionen sincl ciel Begrürrclung. clem

Urnweltbericht ocler tlen einzusehenclen Fach-
gutachten zu entnehrlen. Die öt}'entliche Aus-
legung \\'ircl hienlit bekanrrt gernacht.

D i t' B ii rgt' r'n t a i.st c r i t t

Änderung des
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Das Poeler lnselblatt

15 Jahre Poeler Leben
Höhepu n kte u nseres Vereinslebens

Poeler Hochzeit

Anr 2lt. Novernber' 2009 konnten wir unserer.r

l-5. Jahresta-e begehen. Mit diesel Feier wurcle

-eleichzeitig unsere alljiihlliche Mitgliederver'-
sarnurlung lbgehalten. Nach der Begriillun-e
clurch die Vorsitzende des Vereirrs ..Poeler Leben
e.V." Katharina Walclner wurde in einer Schwei-
gemirrute an das Ableberr unscrer Gründerin uncl

Ehrenvorsitzencle Josefine Odeblecht gedacht.
Wir werclen ihrel in Ehlen gedenken.
Katharina Waldner vellas den Reclrenschafis-
bericht des bald vergangenen Jahres. Die Re-
visionskonrmission berichtete für den Zeitraunr
200t3/2009 und konnte dem Vorstand eine sor-e-

Iä I t i ge Lrncl ordn un-es-eenrüße Arbe i t bestiiti gen.
Dann konnte zurn -eemütlichen Kat'teetrinken
übergegan-een werden. Der Höhepunkt der Ver'-

anstaltung war jetloch clie gelun,cene Aulltih-
rung der ..Poeler Hochzeit". Die Senioren r.rnd

turrsere Kir.tcler haben alle i.iberzeu_send als Dar-
stellel initgespielt. Herr Flick hat das Gescheherr

elstnralig auf Video auf-sezeichnet. Vielen Dank
dafiir. So haben wir clie Möglichkeit. auch zu an-

deren AnIüssen die Auf)eichnuns vorzuspielen.
Holger Prestin spielte auf. es konnte clas Tanz-
bein gesclrwtrrrlerr welrlen.
Das genreinsar.ne Abenclesserr in clel Gaststiitte

,.ZLrr Insel" bildete den gelungenerr Abschluss
cler Veranstaltun.g. Als Gast wprde Elvila
Laduch begdil3t. die es siclr nicht nehnren IieLi.

nach denr Essen uns nrit ihrern Akkordeon in
Stinrmung zu bringen.
Da die Feier zurn l5..lahrestas cles Veleins
gleichzeitig cine M itgl iecic-rvelsanrrl lurr s rvar.

r.r.lrsste das Therra M itg l ieclc rbe itra-sserhiihLrn,g

cliskutiert werden. Die Einrrahnren clurch Mit-
.rliederbcitrüge seit 2002 belaut'en sich auf ca.

3.-500 Euro. clem ge-eeniiber stehen Ausgaben
in Höhe von ca. 9.1(X) ELrro. Die fl'eiwilli-cen
Leistr"rngen clurch clie Gemeinde haben siclr seit
2(X)2 unr clie Hiilfie verlingert. Die Kon.rnrunen
erhallen erheblich wenicer Gelcl vom Land. was
sich nachclriicklich auf clie Veleine auswirkt.
Dies wurde auch von der Btir-uelnreisterin be-
stütigt. Wollen wil die Qiralität unci clas Angebot
inr Verein halten. so nriissen wir eirre einheitli-
che Beitragsregelung einliihren. Zurzeil haben

wir sechs verschiedenc Beitragszahlun-uen. Da
diesel Zustand schon seit Jahren unhaltbar ist.
mi"issen wir uns auf einen einheitlichen Grund-
betra-u einigen. Nach lan-eel Diskr.rssion schlug
der Vorstand 2 Er"rro pro Person und Monrt vor.
Dieser Vorschlag wr"rrde mit [iberwailtisender
Mehrheit ansenommen. Ab 0I .01.1010 betrii-srt

clel Beitrag pro Mitglied 2 Euro im Monat. Wir'
bitten die Mitglieder unr Verstiinclnis.

Weihnachtsmarkt
Anr '1. Dezen-rber 1009 I'uhren -53 fi'oh gelaunte
Seniolen zum Weihnachtsnrarkt nach Ltibeck
uncl Pror.rstolf. Die vorweilrnachtliche Stim-
nrLrrrg lief3.lederr auf seine Kosten konrr.nen.

Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtst-eier fand arn 12. Dezember
l()()9 inr Gasthaus ..ZLrl Insel" statt. Festlich
eingecleckt war die Kaff'eetaf-el. Cemeinsan-r
stinmrterr r,rir ur.rs nrit den Liedern ..Vortieu-
de" uncl ..Sind die Lichter angeziindet" auf clerr

3. Aclvc-nt ein. Frau Buchholz nrit den Liitlen
aus dern Hort brachte uns rrit den Weihnachts-
rr ichteln in die richtise Stimmung. Naclr clenr

Kaffeetrinken sang clel Kilcherrchor unter cler

Leitun_q von Pastor Grell stimmige Weisen. die
Instrumerrtalgluppe nrit Frau Nagel erweiterte
clas Pro_gramnr ur.rcl zunr Abschlr-rss sang unser
Poeler-Leben-Chor Liedel rvie ..Der Trorrnrler"
uncl ..Wintel in N{ecklerrbur'-g". die bei clen An-
*esenden besonders gut ankanren. Vielen Dank
allen Mitwirkenrlen. den Kirrdern. clen Sringern
uncl denr Team tler' ..lnse 1". Sic alle haben zu

dieser weihnaclrt I ichen Feiel be i getra_sen. Nun
fl'euen wir uns auf das Weihnachtst'est.
Ihnen allen ein tilhes. gesuncles uncl zr"rfl'ieclenes

neues Jahr!
Dt'r \brstutttl tlt's Ycraius Poclt'r Lcbcrt e.l .

POELER LEBEN

Das Mehrgenerationenhaus organisiert einen
Fotowettbewerb für Kinder und ihre Großeltern

Gloße und kleine Hobbyfbtocraten sind ein-uela-

den il-rre Fotos zun Thenra ..Onra/Opa uncl ich"
einzureichen. Es können sowohl riltere als auch
jtingere Fotos teilnehmen.

Wb? Im MGH, Möwenweg 2, Kirchdorf
Teilnahmebeilinsungen: Die Teilnahnre ist kos-
tenlos. Jeder Teilnehmel kanrr r.nit einenr Einzel-
fbto oder einer Serie von max. 5 Fotos teilneh-
men. Bitte senden Sie uns dazu einen Abzu-e von
l3 x l8 cm zu. Die zehn besten Bildel werden
ausgestellt und prämiert. Ein Rechtsanspruch
darauf besteht nicht. Eine Entschädigung bei
Verlust oder Beschädigung des Abzuges wird

rricht geleistet. Benötigte Ansaben sind: Name.
Anschlifi. -egf. Telefon. Alter. Name des Foto-
glufen (firlls abweichend) und kurze Beschrei-
bung des Bildes. Der Teilnehnrer akzeptieft nrit
Einreichung die Teilnahmebedingungen. Bei
nrinderjlihrigerr Teilnehmern benötigen wir die
Unterschriti des Elziehungsberechtigten.
Einsendeschluss: 16. Februar 20l0
Wir tieuen uns auf viele schöne Fotos. Die Prä-
mierung erfolgt durch eine unabhängige Jury.
Einer der Preise wird ein Kurs in Digitaler Foto-
glafie in der Filmr.verkstatt Wisntar sein.

S. Thomas

Veranstaltungsplan
Poeler leben e.V.

Janua r 2o1o
Skat
Seniorenspolt

- Sporthalle -
Fitness fiir Jedernrann
Tisclrtennis. Tischfuß-
ball irn MGH

Vorstandss itzun-e

Katl'ee- und
S pielenach uri ttag
Kleatives Basteln
Tanzprobe

- Sporthalle -
Chorprobe rnit
I. Müller
Klöppeln
Skat

PlattdeLrtsch fi.ir alle
Seniorensport

- Sporthalle -
l-5.01. 10.00 Uhr Fitness fiilJedermanrr

im MHG

06.01 . 14.00 Uhr
07.01. 15.00 Uhr

0t3.01 . 10.(X) Uhr

I L0l . 08.30 Uhr
14.30 Uhr

17.00 Uhr'
12.01. 1.1.30 Uhr'

17.00 Uhr

13.01. 10.00 Uhr
14.00 Uhr

I 4.0 I . 14.30 Uhr
15.00 Uhr

18.01. 14.30 Uhr

17.00 uhr
19.01 . 10.00 Uhr

l'1.30 Uhr

17.00 Uhr

20.01. 10.00 Uhr
lul.00 Uhr

21.01. 11.30 Uhr
l-5.00 Uhr

12.01. 10.00 Uhr

15.01 . 14.30 Uhr

17.(X) Uhr
26.01. 10.00 Uhr

14.30 Uhr
17.30 Uhr

?1 .01. 10.00 uhr
14.00 Uhr

2tt.0l . 1.1.30 uhr

1,5.00 Uhr

29.01 . 10.00 Uhr

Kaffee- und
Spielenachnr itta-e

Kreatives Basteln

Frauentiühstück
Erlebnisbericht
..Reise nach Kanacla"

Tanzprobe

- Sporthalle -
Chorplobe mit
I. Miiller
Klöppeln
Skat

Plattdeutsch ti.ir al le

Serriorensport
Sporthalle -

Fitness fiir Jedermann
im MGH

Kaflee- Lrnd

Spielenachnr ittae
Kleatives Basteln

Kelzen- und Ketten-
basteln inr MGH
Tarrzprobe Spolthalle
Chorprobe. im An-
schluss Aufiritt in der
Ostseeklinik
Kkrppeln
Skat

Buchlesung mit
Petra Block
Seniolensport

- Sporthalle -
Fitness ftir Jeden.nann

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
*'ünschen lhnen viel Freude bei den

zahlreichen Veranstaltungen.
Zusätzliche Veranstaltun-qen werden extra
bekannt gegeben. Der Vorstancl
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Anderung der öffnungsz
der Bibliothek für die
Wintersaison:
Monlug: l().(X)- ll.(X) Uhl uncl

l:1.(X)- I 8.(X) Uhr
Dienstag und Donnerstag:
9.(X)- 12.(X) lJhl untl l.l.(X)- 17.(X) Uhr:
Mittwoch uncl Fleittg geschkrssen !

Schiedsstelle

Jeden zweilc'n Donnerstlg inr Mo-
nat. clel nlichstc'fcrrnin ist der'

l'1. Januar 20l0 von l(r.(X) bis
I7.(X) tJhr. fiihrl unser Schicclsrttarrr

Fritz Hildebrurclt in cler Gerne indcverwaltung,
Ge rncirrcle-Zentruln l-l in Kirchdorl'. scinc
S prechstu ncle clLr lch. Teleftrn : 03tt425 2075 I .

Manage frei- der Zirkus
rockt!

Es ist wiecler sowcit. dcr Poelel Faschingsclub

..Fischkiipp ahoi" liidt anr 12. uncl 13. Februar

2i)10 zur ultimativen Faschingspartl' ein. Das

bunte Tleiben finclet in cler Spolthalle in Kirch-
(lor'1'sjtatt. Diesrnal stal'tet clas Fest iun Freitüg.
clenr 12. Fcbruar. unr 1.5.(X) Uhl fiir-urrscrc Se tri-
olen uncl anr Sanrstag. unr 19.00 Uhr liir alle art-

dcren Faschingsnitn'e n. Motto clel dies.ilihlige n

ljaschingssaison ist ..Manege ll-ei - clel Zilkus
rockt". Del Direktor uncl cler Clown f iihlen
dulch ein spannentles Progratt.rt't nrit Akl'obatik.
Tierkr.rnststticken. Zautrerci uncl vielen weitet'en

Ilighlights. Auch rockiu wiltl es. abcl das bleibt
noch geheirn.
Kurten -qibt es ab dcnr ll. Jatruiu l0l0 in cler

Pizza Poel in Kirchdorf zu kautert. ..Fischkirpp
alroi. ahoi. ahoi. Fischki)pp uhoi. ahoi. Fischküp1r

AHOII" Wer nicht rrul Lust zum Feienr hat.
sonclem auch aktiv im Faschingsclub r.t.titnracl.tc'tt

nrijchte. kann.;iclr gern nrelclett unter cler Tele-

lbrrnurrrrrrer 0162-9434411. Die Proben lrcgin-
nen ab 8. "lanuar. 18.0() Uhl in cler Mc-hrzrrcck-

halle. Rollen sintl noch zu vergeben. Tlaut Euch

liebe Leut. clc'r Fasching bringt uns allcn Freucl.

Anr -5. Dezenther'. clent Sonnabencl vor dclt.t

l. Advcnt. l'and clcr dicsjrihligc Poeler Werh-

naclrtsrnarkt am Cicmeintic-Zctrtt'unt in Kirch-
ckrrf slatl.
So lrattc Peter' (liinthel scir.rcrr Stlncl rnit Holz-
schrluck aufgebar-rt. cle r Natttt'ouet' Hotlaclcn

verkaufie :ei ne hausgcnritchtcn Erzeugtri sse uttrl

rlic MecklcnbLrrger Halttl*c-t'ksstuhert uus clct.tt

N4 e h rge r r e lat i o r.t t' rt lt u u s b otc' n s e I [r s t g e l'e lt i g t c

GeschcnkIrtikel an. Mit u'eitelc'n Stiiltdr-n \\'arelt

tlie Ke runrikclin Frlu Wangclin uncl del Velein
..Pocler Lc-ben" \'ettreten. Fiir die Verpllcgtrng
sorgte wie imrlcl Pizzl Po(e)l nril Bratu'urst
vonr GriIl. Erbsensupl"rr' uncl Gliihlvein.
Dc'r H(ihepunkt cles Tages war natür'lich dic
Anktrnlt clcs Weihnachtsllitnnes. tler stiurcles-

gcnriil3 nrit einet Kutschc vorgetirhren karl. Die

Kincler rvalteten scl.tt:r.t luf ihn. utrt ihre Gc-clichte

aufsasc-n zu könnerr. So giltr es auclt grol.izii-

gig Geschcnkc. ituch r.r'ettn dus Attfsrgen vot'

AulicgLrng nichl so pcrl'ekt klapptc. Wiihlenrl
cler Wc i lr rrach tsrnan n tlc'n Wc' i h nlch tsnr alk t [re-

suchte. nulzten cinigc Kirrder die ungctrotene

Gelegcnheit unci luhren eine Runtlc nril sr-ittet'

Pf'erdckLrtschc. Vielen Dank noch cinrlal un

L)lnicl Loosc uirtl rlus Cc'sliit Ncuhof.
lli. (lltrrtc

eiten
r-11
I ^^iH

Poeler Weih nachtsma rkt

2oo Euro für die Klassenkasse

Die l. Klasse cles Poelcl Gnrrrdschultc'ils hat sich

ihlCeld f iirdie Klassc'rtkassc- scltort selbst vct'clictrt.

Das PeLrgot Autohaus .\lgic in Wisnrar/Kritzorv
schrieb eincn N{ulucttberrerb unlcl' (lcnr Motto
irLrs ..\'lit cle nr Peusot 5()()li rns Wochenencle". Zu

tlic.cnr Zweck \\ul(lL' rlls .\utohaus itusget'iiutt.tt

unrl Tischc ltir cr. (d) Schiiler'. aul tlenen rlann die
Kintler nrit Wachsmalstitir'n ihrc ldeert zutrt The-

nra aufTeiclrnc{en. rrui-ue stc'llt. Ncbe rr rlcl Poeler

Gruntlsclrule traten rroch tlie Tiu'norv Schttle aus

Wisnral uncl clie GluntlschLrle rus Neubut'g zurt
\d'ettlrr'u e rb an. Die Brickerei L[ith aus Neukloster

ck!'ncn K uclren. ;\bsch l iclicnd rvulden tl ic K intlcr'

noch tlulch dic \Äerkstltt tles Autohauses gcfiihrt
runcl rlurlic'n selbst Sclrritutren arn Kralillthrzcu-u
l'estzichcn uncl cincrr Blick unter clirs Auto welt'en.

Das war ern auttegenc['r und zuglcich spaturencler

TLrg liir unsclc Kintler. atrel ruch l'[ir das Tcrnr
tles Perrgot Autohauses Wisutitr. Uttscle Schliler'

cler l. Klasse tler Schule ..Plof. Dr'. h.c. Dr. h.c.
Hans Lcnrbkc" Lrelegte cien L Platz uncl u'utcleu

nrit eineur Preis von 200 Eulo belohnt. Herzlichcrr

Gliickwunsch! Gultriclc Rit lrtcr

\lrrlil Grlles untl in rlcr'9./10. Klussc Annl-
Katharinu'I'icdc tlcn l. Plltz irr tle r Be rlettung.
Dit' zrvt-i tcn Plritze belegten 5./6. I{ I lsst' M ichcl
Pierstorl'.7.1S. Klirsse [-ina HuDreistcI untl 9./I0.
Klusse Jorrnnu Schcibcl. Dit' Llrittcrt Plritzc [rc-

lcgtcn in tlcr 5./6. Klassc [-uure (ichrkcn. 7./,9.

K lilssL' .\ lL-\iln(lct FIarukru. \l iche I \\'icclrrttiutn
aus tlcr K llrsse -5u llcleglu' dcn -1. [)latz.
Es isl .e hixr aufi'egentl :ich cinern :olchcn Wctt-
bcucrlr zu stcllc'n. rol PrrblikLrrrt zu lcsc'tt. siclr
rri.ht zu verhuspeln uncl rlie Spunnung zu ellc-
bcn. ri ic dic Ju11, cntschciclct.
.\llc bete iligterr Schiiler habe n ihlc- Slchc 1r'()t/.

hohel Nel.r'ositlit gut lrewiilti-ut und erhiclten
eine Rosc-. Die Siegc-r sorvie auch die Zu eit- und

Drittplazierten .jeu ci Is einen B tichergutschr'in.
Dieser inzrvischen schon zur Traclition gerrclr'-

dene Leseu,ettstreit \\ircl rlit Sicherheit seine

11. Lesewettstreit
Alle Jahre wieder... Lesewettstreit und Herzklopfen kostenlos

Del ll. Lese\\'etlstrcil r-lnsercr SchLrlc ..Prol'.
Dr'. h. c. Dr'. h. c. Hans [-enrke" *'urtie in clicsctrt

Jahl inr ne uc't.t SltaI rL-s InseIrluseuttrs tlut'chge-

l'iihr1. F,in u'tildci'oller Rahnren fiir- r'irte solcltr-

Vt-r'anstaltung. arrl'die sich ncun Schtilcr vot'tre -

rcitct huttcn. Durch clns Ptoqriut.r.t.t l'tihlte n Frau

Iliiblcr uncl Pltricra Esch.

Zu Beginn galt es. einen sc'lbstgc$iihlten Tert
von zwt: i Mirruten einertr ge spantrten Publikurn
\'()17utr.lrqcn. Ansch I ielJencl firlste ein th'c irn i rrti-

tiger unbekannter Text. clct von rlcl B ibl iotheka-
rin Frau Mikat crtlspt'cchentl del Altelsgruppr-rr

testgelt'gt wurde.
Die Jury. bestehencl aus Fritu Steinhagen. Fnru

Giissel. Frau Gabi Schulz sowie zwei Schiilcrn.
Har.rrrcs Muchow uncl Robert Spirrcller'. hitttc tlie
schwere Aul-eabe zttzuhöt'en utrci zu bewerterr.
Am Ende bele-uten jeweils in cler Altersstllf'e
5./6. Klasse Nathalie Trappe. in clcr 7./8. Klasse Fortsetzung firrden C ltri.tra! M ikut



Zul E,rfolgsbillnz rler Poe lcr SCIPpis l(X)c)

konrnt irinzu. class clrei Milclchen uncl ircl.rt .lun-
gen clic Pr-iilirngen zunr .liingstenscselschcin
bestanderr haben.

Im 20. Jahr tles MaLrerfalls aiffnc-ten r'r'ir rlas

Segelclubtor besoncler-s u'cit flir Kinder uus

Deutschlantl uncl clc'r ganzcn Wclt. Vrn urrst'-

rcrl Arrgcbot nrachtcrr 7ll Kindcl Gcbruuch. Die
wc-ileste Anreise hatten clahei ,\r'onri uncl Jt-rnas

ar-rs Ni,gelia. Vor' l0 Jahlr-n hicr ein unvolstell-
barcr Trltrnr.

2(X)9 rrirhrlen wil entsprechend den ..10 Goidr'-
nen Regeln liil Seetirhler" li,eite-r Einfluss auf
die EinhaltLrng clel Natur- uncl Llnrweltschutz-
bestinrmungen in der Kirchst'c. \\'isrnalbuclrt-

t
i
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Das Poeler lnselblatt POELER SClPpis

Das war ein Sommer, wie er im Buche steht!
Teil z des Jahresrückblicks der Poeler SClPpis auf die Segelsaison 2oo9

rangcr Ullich Eichcl uai' unse r Ciast uncl wir
nrachten am 7. Septenrber einen Arbeitseinsatz
iru f' tlel Sc-evoge Isch LrtzinseI Lanlen Wercler.

Einige von uns mit Seevogelschützern.

Ein rvilcl inr aiul.icrstr'n Norrlbe rcich c['r- Kirchsee
(ueilJc Bliicke) ankerncler Segler uurtle clurch

Hinrvcisc von uns zur Rechenschali gezogen.
clcn n c-r' hilt zrr c' i Puare blii tentle M i tte I slige| be int
BrLrtg!'schirlt gcstirrt uncl leicler luch verjagt.
Gcrnt- nalrntcn riir clir' Einlaclr-rng unseles Irr-
sclpastols \'litchc'll Grell zunr Seetirhrergottes-
clierrst lnr 12. Septern[-rt.r' an. clcnrr r.r'ir hrben
vie lc (iliirrdc' Gott f ilr scine sch[i1zc'rrtlc Hlncl in
(l!'r \ergllngerlen Sege lsaisor] bei ltllcn unsern
nicht geratle unriskarrten Untelnehnrtrngen zu
(l:rnken.

Josefine mit unserm Freund Fischer Arno vor dem
6ottesdienst.

.-\rr Il.10.0t) urihltcn tlic SCIPpis Jo:tl'ine.
\{arku:. HuLrertLls. Ben.janrin. Car'1. Tinro unrl
\iklas in rle rr SCIPi-Vrrsiand. Gcnrcinsant rr ircl

.jctzt lrn Plun lril clic Saison l0 l() searbcitct.

Drrch bcr or tlic nerrc Segclsui:orr br'cinnt. gibt
c: :ut tlcn Sr':le llroote n ..\\'itssctrtlinn". ..Se orpi-
on"...Sccnrtjwe"...Flnn"...Pclpular" uncl..Alba-
tr-os". clcr.n Ponton ..De Bliiscr". dr.m Flaggschil'l'
..SClPpi" unrl tlcnr Sichcruns:bot)t ..Kirpitiin
Irictc" r icl zu turr.

Die Poeler Bootsbaufilnru RalfAsmus hat schon
vorweg ihle UrrtersttitzLln-q zugesa-qt.

Alle Boote nrüssen iiberholt werden. Es gibt viel
zr-r lcpalielen und zu velbessern.

Nicht nrehr lange und es ist wieder April. die
Segelsaison 20 l 0 be_einnt.

Dic SCIPpis wiinschen sich sehr eine Zwei-
nrann.jollc tler Klasse C (Cadet), derrn viele von
r-rns sintl sehr schnell gewaclrsen und passen

nicht nehl so richtis in die Einmanjolle vorn
T1'p Opti. Dringend suchen wir darum Cadet-
Sponsr-rren. Ein gcbrauchter Cadet wäre schon
okay - cler ist nicht so teuer'! Wer kann und
rniichte uns helfen?

In diesem Zusarrntenhang bedanken sich die
SClPpis canz herzlich bei unseren bisherigen
Sponsorerrlirnen Bootsbau Ralf Asnrus aus

Kirclrdorl'. Krane Urban aus Schwerin. Me-
tallbau Siegtiied Kappel aus Wisnrar. der Ost-
seeklinik lnsel Poel. der Firnra Nordder"rtsche

Pflanzenzucht Hans-Geor,g Lentbke KG. Jochen
Lenrbke unci cler Seilerei Ehlers aus Bad Beven-
sen. Ar"rlSerclern clanken wir Eltem. Bekannten
tunrl Fleurrtlen clel Poelel' SCIPpis, ohne deren
Hiltc wil nicht auf ein so ertbl,ereiches Jahr 2009
haitten zurückblicken könrrten.

Allen Poelerirrnen und Poelern, unseren
l'reunden tlen Fischern. den Gästen der

Insel Poel. den SCIPpern sorvie den SCIPpis
und F-reunden der SCIPpis aus nah und
f'ern u ünscherr n,ir ein glückliches neues

Jahr 2010.

Wel sich aktuell iiber die Kinder- und Ju_uerrd-

grLrppc' cles Scee lclLrbs Insel Poel infblmie-
len nr(ichte. hat auf unset'er Homepa_ue www.
scippis.net clie Miiglichkeit dazu.

Altoi trrul Griil.ie l-lott Hthertus
tt'rt'v'. st i 1t 1t i s. trc |



KIRCHENNACHRICHTEN

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesdienste u nd Veranstaltungen:

KALENDER DER EV..LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

Gottesdienste

- jeden Sonntag um l0.00 Uhr im Gemein-
cleraur.r.r des Pf arrhauses mit Kinder gottes-
dienst

- am Silvester. dern 31. Dezember url
17.00 Uhr in der Kirche rnit Abendnrahl
Andacht anr Neujahrstag um l4.30 LIhr'

inr Gerneinderaum des Pfarrhauses nrit
Predigt über die Jahreslosun-e: Johannes

14. I

- Cottesdienst zurn Abschluss del Bibel-
woche mit Abendmahl am 31. Januar un'r

10.00 Uhr irn Gemeinderaum

Regelmäßige Veranstaltungen

- Religionsunterriclrt jeden Mittwoch und
Donnerstag in der Schule

- Konfirrrandenuntenicht jeden Donners-
tag urr l7 Uhr im Pfiurtaus

- Vorkonfirrrandenunterricht (den Aushiln-
gen in den Schauküsten entnehrren)

- Chorprobe jeden Montag um 19.30 Uhr'
im Gemeinderaurl

- Seniorennachrnittag am Diensta-e, dem

-5. Januar (nicht am 6.!). urn 1.1.30 Uhr irn
Gemeinderaurn

- Bastelkreis jeden Dienstag um l3.30 Uhr
im Pfirn'haus

Besondere Veranstaltungen im Januar
- Grünkohlessen der Kilchenältesten anr 6.

Januar (Epiphanias) um l9 Uhr im Ge-
meirrderirum des Pf är'rhauses

- Tletfen der ..Kultr"rrschaf'fenclen" cler ln-
sel am Donnelstag. dem lJ. Januar um
19.00 Uhr im Haus des Gastes

- Bibelwoche 2010 zu Texten aus der.r.r

l. Mose zum Therra: ..Karlpf und Segen"
(Geschichte von Jakob und Esau) vom
2-5. bis zunr 29.01.. .jeweils r-ur l9 Uhr
im GemeinderaLlr.r.l: anr Sonnabend. clenr

30. Januar. r.rrrt 9 Uhr (rlit Brunch!)

Sprechstunde

- montags l0 - l2 Uhr (Anderr,rngen nrög-
lich - Schaukristen entnehmen)

Adresse

- Ev.-luth..Pfirne. Möwenweg 9.

23999 Kirchdod/ Poel.
Tel.: 03842-5/20228 oder 42459.
E-Mail : nri.rrell@tieenet.de

Konto für Kirchgeld, Spenden und
l-riedhofsgebühren
Volks- und Raifl-eisenbank.
Konto-Nr'.: 3-32430-3

BLZ: 130 610 78

lrr mancherr Kreisen ist es in Mocle. .jemanclen
auszuschalten und clessen Aussagen zu entschiir'-
t'en. indenr rran si.l-gt: ..Del oder clie .polali-
siert"'. Zu Deutsch: Del oder die schtirt Gegen-
saitze . treibt Menschen auscinande r. Wilcl dicscs
Ulteil iiber.jemanclen ausgesprochen. so hat die-
se Person - zurlinclest in diesen Kreisen - rrichts
mehr zu rnelden. Auch hier n'eicht nran clerl
Widelspruch aus. Auch hier ist nran nicht bereit.
clie eisene Meinun-e oder das eigene Velhalten in
Fra-ue stellen zu lasseu. Jecler Mensch. del auch
nur ein rvenig ar.rf Gerechtigkeit beclaclrt ist uncl

st'in Urteilsverm(igen walten liisst. der wachsanr
Entwicklirngen in seinel Unr_gebung veltblgt.
del Entscheidungen trifft uncl niclrt gleichgiiltig
sein karrn. der wird auch ,.polarisielen". Dls
heillt: Er i.,"'ird clurch sein Verhalten uncl seine

Aussage n auch anclere zu Entschcidur.r,{en zu in-
gen. Der wird in Konf'likt geraten mit solchen.
die den Verstand ausschalten und rrit dem Stronr
schwinrnen. Der wild Arger ernten bei denen.
clie tun. u,rs eerlde opportun ist. Das bleibt nicht
aus. Ein solches Verhalten uennt rlran .,lntegli-
talt" oder Rechtschaflenheit. Fltiher -ealt das als

Tr-rgenci - heute eher als Manko. Aber: lntegre
Menschen brauchen wir nrehr denn je - clavor.r

können r"'ir nicht cenug haben! Wie hat Bettina
Wegner es qesun,qen: ..Leute ohne Rückgrat
htrb'n wir schon zuviel!" Diktatulen unterdrii-
cken unterschiedliche Meinungen. zielen aul'
Gle ichtörnrigkeit und vertragen sich nicht urit
der Wahrheit. die nicht einfach so zu besitzerr

ist. sonclenr stets irl Werden ist. Die Dcmoklatie.
so gut sie auch ist (eine Alternative zu ihr gibt

es nicht!). verleitet aber ofi zu einer lirlschen
Tolclanz - zu einer firlschen Toleranz. clie alles
duIclet uncl in einerl Zustancl clahindtirrpclnder'
Selbstgetiilligkeit enclet. Anr Anfang clieses neu-
en Jalrres mache ich Ihnen. clen Schtiler'/innen.
die ich in del Sclrule zLl unterrichten hatre. und

auch nril selbst Mut. clas Urteilsvern'rösen schiir
f'en und walten zu lassen. sich gegebenentalls
zu iindern uncl sich auf Neues einzulassen. wo
es Not tr,rt bzri. Not wenclet. Lrnd keine Angst zu

haben. wenn es darunr geht. auflecht zu geherr.

Profil zu zeigen und clie Stimme zu erheben.
auch u'enn andere daran Anstoli nehnien. Denn:
..Leute ohne Riickgrat hab'n wil schon zr"rviell"

E.s vt'iitrsclrt lltttut ullett t'itt gtrta.s rtt'trt's.lultt'
Ihr Pu.ttrl Dr'. Mirt ltclIGn,ll

Leute ohne Rückgrat
hab'n wir schon zuviel!

Manche Leute - uncl es sind nicht wenige! - wol-
len sich nicht ändern. Es könnte ihrren gut tun.

.ja ftir sie lebensnotwerrdig sein. uncl tlotzdenr
striuben sie sich dage,uen mit allen Mitteln.
die ihnen zur Verftigung stehen. Manche sind
dabei sehr geschickt auch ur.rcl gerade die. die
iiber einen -gewissen Grad der Bildung verftigen
und sich genle zu clen gehobenen uncl leitenclen
Schicl.rten der Gesellschafi ziihlen. Beliebt ist

es etwil. das Vcrhalten anclerer nrit bestirlmten
Adjektiven rbzuwerten. wenn es einenr nicht in
den Kram passt.

Da sieht rnan vielleicht Bilder von der Welt-
klimakonf'elenz inr ver-uangenen Dezerlber
in Kopenhagerl. nrau sieht clie vielen jungen

Menschen. die liichelncl r"rnd tast in Volkst'est-
stimmung gegen die verschwenderischen Ver'-

hältnisse in den Inciustrieliindern denronstrieren

- und man sagt clann: ..Wie pubertiir". Mit die-
senr kleinen abwertenclen Wort ist schon alles
gesagt. Damit sagt nriur: ..Das kann ich nicht
ernst nehrlen. Diese jungen Menschen tohen
sich nul uus. hrben keine Ahnung. i,"ollen clolt
nur Party machen". Und ohne es ot'terr zilzllge-
ben. sa-et marr clanrit auch: ..lch u ill von ihren
Denrorrsttatiorren nichts wissen. Das ist alles
libertlieben. Die Welt. so wie sie ist. uncl vor
allem clie Welt. so wie ich sie für mich ge-
stalte. ist irr Orclrrung. Was f iir eine H-vsterie

wird u,egen des Klinras rerbreitet! Sie sollen
mich in Ruhe lassen. Sie iindern sowieso nichts
mit ihren Protesten und ich irnclere rnich auch
nichtl'' Ich firrcle es gLrt. class .jurrge Menschen.
die ja last noch ihr ganzes l-eben vot sich ha-

ben. sich aul'clen Weg zu solch einel Konf'elenz
nrachc'n uncl clanrit zcigen. wie rvichtis ihnen
diese Ercle und clas Leberr ar"rf dieser Elcle ist. Sie

finden sich mit del Verschrvenclungssucht uncl

nr it dem Anspruchsclenken unsereL Gesel lschati
nicht ab. Sie -sehen dagegen an. Sie habc-n nur
bedingt Vertrruen zu clen Fiihrenderr unserer
Gesellschafi und verlansen Rechenschatt über
ihr Handeln. Sie lungern nicht nur herum und
vertreiben ihre Zeit nicht nur nit sinnlosenr
Geschwaf'el. Faulenzen und Saut'en. Sie ergrei-
t'en Partei fi.ir eine u undersclrrjne Sch(ipfung.
die sich nicht wehren klnn. uncl fiir Menschen.
die in ihrer Arrnut schw licher sind als sie. Das
Verhalten cliesel Ju_sendlichen karu ich niclit
als ..pr.rbertrtr" abtun. Die Welt braucht mehr
solcher kritischen jungen Menschen I

'.//, t t r z t r r r, r /,' //, r,, r,, Vr r r r l r n uh /r: r, /t, rt', rr, r /, y, r' r rr, r /r +

,/,th' !()/(), tttrlrrrttlyt ttt/ ,rhctt /,y,--1,/tryt
lrnlrtv/r)r/ (/// 1///.\'(7'( ,'/,1rrr/,r, rutr/,Q,rt'r/,ry'i.y'tru,/rttt,

, /rit' t/ri', ttr rrr, t,,'/, r,,,' i rr.r r rrr, rr,, r, r r' / t r/ nt r/ r /r r.r

t zt /9rrlV u q r/,rr r, / / t' / | r'rvrtr t'tt .

Ihr Bauunternehmen Martin Plath6
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Ein Anfang ist gemacht

Herr Oettele von der Firma Fielmann beim PJlan-
zen der Linde

Schon lanse rlollcn wil eincn Alrcnteuerspiel-
p I atz f ii l u lt \!- re K i t a- K i rr tle t' sc h a l-f c n. \- ul Lr rn a It

soll er scin utrcl clen kincllichen Bccltillnissen
entsprechün. Dic Liitten sollen sich lrer.rcge n.
klettcrn. sich verstecken. toben. sich iruspro-
biercn. e-inheinrische Pflanzen kcnnen lernen.
cnrtL-n un(l Kftiuterbeete pflc-ucn. Drs alles wircl

.jetzt \\'irklichkeit.
An zriei \\'ochenenderr inr Noverlbel kanten
first 50 Eltern ntit S;raten. Schaul'el. Kan'c uncl
Siige zunt .{rbeitseinsutz. Urrtel Anleilung von
Herrn Schracler. unserelil Spielplatzplaner voru
lngenieurbtiro Stadt uncl Natul aus Suder.bur.-u.

und nrit Hilt'c cler Gartcnbaufilnra LPB Wisnrar
packten alle ntit an. Dic tollen Spiel.uerritc baute
clie Firnra .,ghepetto" aus Brernt-r.r aul. .\llr' hat-
ten viel Spal3 bei clel Arbr-it. Hiihepti:rkt \\ lr unt
Fleitls. clcnr 2(). Novenrbel clie Ptlanzirktion ntit
Calstcn Oette Ie. tlenr FieIrrann-Niederlassr.rngs-
leiter \\'isnrar'. clel serneinsant nrit rlc-n Kinderrr
eine Linde pflunzte. Fielnrartu spendete iitrer 2(X)

Kinder helfen Kindern - Päckchenaktion im November zoog
Die Feiertage sind vorbei, alle Geschenke sind ausgepackt r.rnd haben ihre Freude hinrerlassen. Das kann man insbesondere iuch über die Weihnachts-
päckchen sagen- die von fleißigen Kindem und Erwachsenen für benachteiligte Kinder in Mazedonien gepackt wurden. Die Hilfstransporte _eingennach dem I ' Advent von Hamburg ab in Richtung Südosten. Mit dabei waren neben den vielen liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen auch andere
benötigte Hilfsgüter für Waisenheime und andere Einrichtungen. Darum hier unser Dank an alle, die nichi nur über Nächstenfiebe gelesen, sondern
auch mit angefasst haben, etwas untemommen haben oder auch mit einer finanziellen Spende den Transport ermöglicht haben. 63 pickchen konnten
dank Ihrer Hilfe von der Insel Poel auf die Reise gehen! Vielen Dank!

Pflanzen inr W'clt von l.-5(X) Eul'o. Vielen Dank!
Au|'ielclent lrekornrncn rvir eine Zuwendung von
der Norcltleutschen Stifiunc fiil Untwelt uncl
Errtwicklung uus Ertlll-uen der B I NCiO-Lottet.ie
irn We rt von -1.cXX) Eur'o. Auch daltir cin qroljcs
Danke schiin !

Blick auf den neu gestalteten Spielplatz

In dcn letzten Jahlcrr haben tlie Elteln untl Poelcr.
fiil unsclen Spie lplatz _uespcnclet. Diescs Geld
flielit ebenlalls in unsel Pro.jekt ein.
Ein Anhrrrg ist gernacht. elttstan(len sind: cin
_tlol:icr Spielhiigel ruit Tunnc-l urrd Rutschc-. r-in
Seilgarten zunr Hlngelrr uncl Balancieren. eirr
Han,ssteiser. ein Ellebnispfacl. eine Wipptier-
nrultle. ein Zu,ergengarten und eine Rr-rfiutlage.
Inr Frtih.jahr geht cs clanrt r.r,eiter'. Wil r.",ollcn
noch eirre Ben.jes-Hecke. errre Regenrvasscr-
\lul:chiurlagc. r'ine Fc.uerstelle und einen Stt-
ll|brunnen lrauerr. Heutc. $ollen wir Uns giulr
doll inr Narnc-n cler Kita-Kinder be i allen Helf'ern
bedankcu uncl hoft'en auch rieitelhin auf ihre
Lln tersttit zun_g.

KL'r.ttirt Kt)ltttick urtd Llus Kitu-Tcurtr

Tag der offenen Tür im Jugendclub Kirchdorf

Anr Fleituc. tlt-nr I l. ll.l(ng pnisenticrrcn rlie
Juec-ncllicht'n tlc-r In:e I Pocl ihren nE'u sestitltatcn
Jr.rgenclclub clen Po.'lerinnen uncl Poelc.rn. Bci
Speisen und Cc-trlrrken hattc alle clic Gclc.!tcn-
heit. die \,on rlen .luqc'ndlichc'n selbst sr-:tlltcten
Riiunrlichkeiten dc: Jugcnrlclubs in dt-r' \ cr-
hintlunssstral.ic' I in Kire htk'rl' zu bt sulue htc.r'r.

Neben Verlretcrn cler Genrr.incleve-rri uItung.
cler' Hochschule. c['r' resionirlL'n Schu]e unrl tler
unrliegentlen Vcreinc lrutzten lruch viele Elterrr
diese Mäglichkeit und ze igten sich fl'eudiu iiber.-
rascht. rvie qunlitltir hochriertic clie Rliunte
von den Jueendlichen renor iert ll,urden. Mit
Unterstützun-q des Jugencisozialarbeiters vont
VFBJ Matthias Molrr haben die Jugendlichen
in den ver-uan-9enen Wochen die Riiunrlichkeiten
der ulten Grundschule färblich n!'u sestaltet Lrnd

nrit stlapazierf?ihieem Fu13boclenbe lls ystr.1.'.n.
Drei Riiunre und eirre kleine Kiiche stehen clen
Jugencllichen nun für ihre aktive Freizeitgestal-
tung unter der Trägerschafi des VFBJ Tressow

e . V zur Verfli-sLrrrg. Der Ju-ec-ndclub ist ntonta-gs.
rnittwochs uncl fl'eitass von ll.(X) bis 20.00 Uhr
_seötlnet.
Die Jugendlichen und cias Teanr des VFBJ
nöchten sich auf diesent \\'ese für die erolje
Untersti.itzunc del Genteincle Kilchclorf. der
Vereine uncl der Eltern bedanken und wünschen
allen Poelerinnen und Poelern ein -eeseenetes
\\'eihnachtst'est und ein gesundes Jahr 2010.

UNSER GARTENTIPP
Monat Januar
Winterliche Schönheit
beu'usst erleben
Die Biiunre sind kahl. der Bo-
deu im Gaffen in clen nteisten
Fiillen -qe-qraben. dantit clie
Unklaut- bzw. Wi lclkrautsanrcn
und Schlicllin,ue bei Flosr clen Klirzeren zieherr.
Schlielllich wollen vn,ir keine Konkurrerrten. Wer
aber nicht akt'ibisch alle- Stauden und deren Sa-
rrrelt rrbqesclrttitlelt urrd rttitrrnlet' sogar wegcn
cler Orclnung aus dern Garten -qebracht hlt. hat
ein -eutes Werk {ür Lrnsere gefiederten Freuude
getan. Wenn Schnee oder Eis sich aulden Pflan-
zerr niederlassen. erleben wir eine verzauberte
Welt. Ein Gans in bzw. durch die Natur sollte
Mufie zurl Schauen geben. Schorr das filierane
Astwerk liltcrer. insbesondere ..ungepf'legter"
Bliuure ist es wert, eines besondelen Blickes
gewürcli-et zu welden. Auch Pflegeschiiderr
sollten zul Kenntnis genontmen werden. urr.r

eventuell korrisiert zu werden. An fl'ostfreien
Ta,een können Obstbiiunre und Becrenstr.üuchet.
oeschnitten lverden und imnter_qrüne Gehcjlze
sollterr Wassergaben erhalten, darnit es nicht zur
Flosttlocknis kommt. Kaltkeinrer wie Christ-
rose. Piingstrose, Trollblunre, Frauenmantel,
Roter Sonnerrhut oder Miidchenauge. die win-
tcrlit'hc Tcillpclllluren herriilir:en. Lrnr ilustlei-
ben zu können. jetzt aussüen Lrnd clie Töpf'e ins
Fleie stellen. Fiileine Blütenplacht int Mai kann
e bcnfalls ausccsait werclen. jedoch nul liir. clen
Standolt Ferrsterbarrk. Auflnelksantkeit benijti gt
auch rit'r' Kontposthaufen. Bei tbrtgeschrittener
Rotte schuclet zuviel Nässe und er sollte ntit
Schlitztblie ab-eedeckt werclen. Für den Starr
ir.rs neue Garten jahr wünschen wir allen Giirtner
urrcl solclten. die es werden wollen, einen -er.tinen
Daurnen. Kreativität und Experirnentierf r.eude.

I I t ra K I c i n.qu rtc t tlLt ( lth( ru t t t t t S

Adventgemeinde Kirchdorf
Gnttesdienste und Veranstaltungen

(iottesdienst jeden Sarnstag
9.-30 Uhr Bibelgesprüch
9.10 Uhr Kindergottestlienst

I 0.-1-5 Uhr Precli,srsottesdiensr
Pfadfinder
Del PIan ist noch in Albeit!
Infbs unter 03842-5/20 270. Kids von 8 bis l5
Jahren sind herzlich willkomnren
Jugendtreff
Sanrstags l-5.00 Uhr nach Absprache
Für Fragerr: Telefbn siehe unten!
Adresse
Aclventgemeinde Kirchdolf
Kieckelbergstrafie 23, 23999 Kirchdorf
Kontakt
Pastor Klaus Tiebel. Tel 0384 I / 700 760
Thomas Gauer, Tel. 038425120 477
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WTNTERZEIT -
SERVICEZEIT
JETZT INSPEKTIONSWOCHEN

nochbis28.02.2010 fr
Komplettpreis:

39€
inkl. Material & Lohn

Motoröl-, Zündkerzen- und Lultliltelwechsel,
Messer schärlen

\
Am Wallensteingraben 6a \.
2gg72Dort Mecklenburg 

-.-/Tel.: 03841 790918 -a
, Landmasahinenvenrieb

wlr oeraler se gerl Dorf Me(klenburg G-bH

Lohn- und\ Was können
Einkommensteuer , wir für

", rii

Wir helfen unseren Mitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommensteuer -
von der Steuererklärung lür Arbeitnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage.

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

(Lohnsteuerhilfeverein)

23999 KirchdorilPoel Kieckelbergstraße 8 A

Tel.: 03 84 25/2 06 70 Fax 03 84 2512 12 80
Mobil-Tel.: 0171/3486624 E-Mail: brunhilde.hahn@LHRD.com

lhr Vertlouen
isl uns Verpflichtungl

Bestottu n gsu nterneh men

Dieler Honsen .."ot

Tog und Nqcht
Tel.: 03841 1213477

!übsche Stroße 127 - Wismor
gegenüber Einkqufszenlrum Burgwoll

lhr lmmobilienmakler entlang der Ostseeküste

lhr Haus am Timmendorler Strand
Doppelhaus-NB, 4Zimmer, B0 m'zWfl., D-Bad, G-WC,

Stellplatz, Ferienvermietung möglich, ...
KP: ab 171.000,- € courtagefrei

Wir suchen dringend Häuser und ETW
lür vorgemerkle Kunden.

lnfo: Gabriele Bauer + Team

Breite Straße 53 . 23966 Wismar
Tel.: 03841 328750 Handy: 0160 94662071

www.bauer-immobilien-wismar.de

Die Experten
für Holzfußböden und
dekorative Wand-, Boden-
und Deckengestaltung

M alerm ei ste r H erten Ltd.
Tel.:03841 214715

POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

Am Schwarzen Busch
Verkauf - Vennieturrg - Beratung - Gutlchlen

Hilfe!
rvir sind ausverkauft und suchen
dringend neue Ferienimmobilien

Poeler In-rmobilien
Schwarzer Busch, Sonnenweg 5 f

23999 Insel Poel
Tel.: 03842-5 .12099 Fax: 03842-5 421-57

wwri'.poelerimmobil ien.de

Für unser neues Cafe mit Galerie in Oertzenhof suchen wir zum
r5. März zoto oder später:

kreative Mitarbeiter im Bereich Konditorei,
freundliches Servicepersonal

sowie eine motivierte Reinigungskraft.
Alle Stellen sind zunächst befristet und in Teilzeit ausgeschrieben.

Bitte richten Sie lhre Bewerbungen schriftlich an:
Kathy Cordon, Oertzenhof 4,23ggg lnsel Poel,Tel.: o38425 4zg8zo

PAS

^t^Poeler Appartement Sewrce CmbH

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie
in guten Händen!

Wir bieten Ihnen:
- Vernrietun_esservice rund unr lhre Inrn.robilie

- Online-Buchr"rng ftir die Mietkunden

- Instandhaltung

- Hauslneisterservice inkl. Rasenrrrihen und
Kleinlepuraturen

- Fahrradverleilr

Suchen ständig
zuverlässige

Reinigungskräfte
und

Fachverkäufer

Poeler Appartenrentserivce GmbH
Sonnenweg 5f

23999 lnsel PoeliOT Schwarzen Busch
rvrvrv.pas-poel.de, Tel: 038425-'12155

Anzeigen- und Redaktionsschluss für den Februar ist der 21. Januar 2010.
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