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Stim m u ngsvoller Ja h resa ufta kt zoro

Für lhr u nerm üdliches ehrena mtliches Engagernent wurden geehrt: von links: Edmund und Katharina
Waldner sowie Elvira Wilcken.

Nr,rn sclron zurr -5. Mal hltte clie Genreincle

Insel Poel irr clie Sporthirlle zirnr Jalrresemp-

fauu geladerr. Fleiliige Helt'er dekolierten
dic niichterrrc Spoltstiltte elegant uncl clocl.r

inseltl,pisch. Überall zeigten sich clie Ftr-
beu von Pocl: blau - gclb - gltin in zaubcr'-

Iraftcn Bluurenboutluets auf eincr Biihnc.

bei clen Tischclekolationen sorl'ic arrl' einer

gr-of:ilblnrat i gcn Luftans icht unsercr I nscl.

In cincr DiaschaLr uulclen tlerr Giisten clie

besonclererr Ereignisse cles ver'-garteener.t

Jahles vol Aug"n gcfiihrt.

\lch dcr he rzlichen Begrlil3un-u clurch Blir'-
gr-nre isterin Brigitte Schönf'elclt. die cinen

besonclelen Dartk arr clie divclsen Schrrc-e-

riiunrkonrmanclos aussptach (sie hatten in

rlcl ver_gangenen Woche Schwerstarbeit zLr

leisten). zeigte Genrcinclevcltletervorsteher

Prof. Dr'. Horst Gelath in seiner Ansprache

eine bunte Palette von ..Hiehlichts" cles

Jahles 2(X)9 auf. lvie Fischer- Lrrttl Raps-

bliitent'est. Liisclranglifl' ..Nass". Seifen-
kistcnrennen urrcl Konzc|tc cle| Festspiele

Mc'c k le n bLrlg- Vl'porr nre rn.

E,benso sprach el auch clic Vorhaben ftir clas

Jalrr 20 10 arr, wie clie Planung cler Hal'cn-

prorrerucle in Tinrrnenclorf'.

E,in nicht schijner Aspekt cles Riickblicks

wal clel zunehnrencle Vandalisrlus einiger
lJnbelehrbaler'. ciie Flcuclc an der Zerstö-

rLrng haben. Das rief bei den Anwesenclen

sichtliche Enrptllung helvor, zLrrnal clie

Pocler sich alle elclenkliche Miihe -ueben.
clic lnsel attraktiv uncl ll'eLrndlich zu ge-

stalterr.

HiihepLrnkt uncl Intcntion cier Vcr-lnstal tLr n g

war wie irr .jeclenr Jahr clas ehrenlnrtliche
Err-slagerlent cler Biirgel cler Insel Pocl zLr

wtirdi-len.

[:ttt t.st,I-trrtq .sicItc .\citt 2

NEUJAHRSEIVIPFANG

Die Rapsblütenkönigin gratulierte im Rahmen
des Neujahrsempfanges Edmund Waldner zum

7o. Geburtages.
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Kirchdorf

Tannenbaumverbrennen
der Freiwilligen Feuerwehr

Anr 16. Januar 2010 ihnd das schon zurTladiti-
on -gewordene Tannenbaur.nverbrennen auf dem

alten Sportplatz in Kirchdolf statt. Ein-eeladen

hierzu hatten die Kameraden del Freiwilli,qen
Feuerwehr Kilchdorf. Schon Tage volhel blach-
ten einige ihre ab-eeschnrückten Tannenbäume
zul Feuerstelle. Aber auch abends kanten nran-
che mit dem Baum irn Schlepptau an. Die Kin-
der staunten nicht schlecht. wie schnell so ein
Tannenbaum abbrennt und wie viel Qualm er
verbreitet.
Die erste Veranstaltung dieselArt nutzten viele.
sich rnal wiedel rlit Freunden. Bekannten uncj

Nachbaln zu tretl'en und bei Glühwein und Brat-
wurst gute Wünsclre für' das neue Jahr zu vet'-

schenken oder einfach nral wieder zu scl.tnlcken.
Galriclc Riclttcr'

lhre Meinung ist
gefragt!

Die Einwohnerversammlung zum
Thema: Vorstellung einer möglichen

Bebauuung am Hafen in Kirchdorf findet
am ll. März 2010 um 19.00 Uhr statt.
Der Planer Herr Hufmann vom Büro

für Stadt- und Regionalplanung Wismar
rvird anhand eines Modells und Karten-
material den Entlvurf zur Gestaltungssi-
tuation am Hafen in Kirchdorf erläutern.
Im Anschluss daran erhält.ieder Bürger

die Möglichkeit, Fragen, Bedenken
und Anregungen auszusprechen und zu

diskutieren.

öffentliche
Gemeindevertretersitzu n g

r. Februar 2o1o,
1g.oo uhr

Gemeinde-Zentrum r3
Kirchdorf

Das Poeler lnselblatt INFORMATIVES

Einladu ng
Die nächste Versammlung der

Jagdgenossenschaft findet a m

r8. März 2o1o um 19.oo Uhr in
der Caststätte,,Zu r lnsel"

statt.

Alle Grundeigentümer von
landwirtschaftlichen Flächen sind
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
und somit recht herzlich zu dieser

Versammlung eingeladen.

Vom l. bis 30. April 2010 witd die
Pachtauskehr für 200tt/2009 durch den

Kassenwart Herrn Pielstorl
Krabbenweg l6
23999 Kirchdolf
vol -qenol.nlIen.

B ri,qi tte Sr ltiiulc Idt, .l u gdvttrsIc It a r i r r

Steuererklä ru ngs-
vordrucke 2oog

Ab solblt lie-een die Vordrucke zur Steuelerklii-
run_g 2(X)9 irr del Gerneindeverwaltun-9 Ostsee-
bircl ln:el Poel zu clen nachstehenderr ÖllirLrngs-
zeiten zur Abholung fiir unsele Bür-eer bereil.

Dienstag 0U.00 - 12.00 13.00 - 16.00 Uht
Donnerstag 08.00 - 12.00 l-5.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Die Vordrucke del Steuererklärung 2009 können
aber. rvie bisher auch. dilekt beinr Finanzamt
Wisr.nar bezo_qen rverden. Bei steuerlichen Fra-
gen bitten wir Sie. sich direkt arr das Finanzar.trt

Wisnrar. Philosoplrenweg l. 23970 Wismar zu

wenden (Tel.: 03tt4 l -4440).

Gubriele Rit lttcr'

Straftaten
In der Naclrt vont 12. zuur 13. Dezember

2009 fiel einer Polizeistreit-e in Kilchdorf ein
Fahrzeu,e auf. welches ziemlich rasant durclr
den Fahler getirhren wurde. Del Fahrzeugftihler
wurde kontrolliert. lrierbei stellten die Beanrten
Atenr al kohol ge rr"r ch f'est.

Ein fleiwilliger Atemalkoholtest er-sab einen
Wert vorr rnehr als I Promille. Del Führerschein
wurcle sichergestellt. eine Blutprobenentnah-
me veranlirsst und eine Stlafanzeige -ue-eerr den

Fahrzeugf ühler erstattet.

In der Zeit vorl l-5. bis 17. Dezember 2009
wurden wieder vorn Fischeleianleger in Goll-
witz drei Fisclrernetze. jeweils 40 nr lang, durclr
unbekannte Tüter entwendet.

Anr 31. Dezenrber 2009 rnusste die Frei-
willige Feuerwehr in Kirchdorf einen Sammel-
container ftil Altkleider löschen. Dieser wurde

9.00- 12.00 Uhr und 13.00- 17.00 Llhr:
Mittwoch uncl Freitag geschlossen!

Schiedsstelle
Jeden zweiten Donnelstag im Mo-
nat, der naichste Telnrin ist der
ll. Februar 2010 von 16.00 bis
17.00 Uhr. tiihlt unser Schiedsmann

Fritz Hildebrandt in clel Gemeindeverwaltung.
Genreincle-Zentrunr l3 in Kilchclorf seine

Sprechstunde durch. Telefon: 038425 20751.

Gemeindevertreter-
vorstehersprechstunde

Unser Gemeindevertretelvorsteher Prof. Dr.

Gerath tührt jeden Donnersta-u in cler Zeil von
17.00 bis 18.00 Uhr in der Gerneindeverwaltutr,e
eine Splechstunde fiir jederrnann durch.

Die Kreisvolkshochschule informiert Sie
gerne über mögliche Veranstaltungen:

Calrnen Becker
Telefbn: 03842-5 21356 ocler 03u8 I 71975 I

Ja h reshau ptversa mm lu ng
Poeler 5V

Am Freitag, dem 26. Februar 2010, findet
um 19.00 Uhr im Sportlerheim Kirchdorf

die Jahreshauptversammlung des
Poeler SV 1923 e.V.

mit Wahl des Vorstandes statt, zu der alle
Mitglieder recht herzlich eingeladen sind.

Der Vtrstund

verrrrutlich durch Feuerwelkskörper in Brancl

gesetzt. Es wurde Anzeige elstattet.

ln der Zeit zwischen dern 3. und 12. Januar'

2010 wulde clurch unbekannte Tüter in zwei
Ferienlriiuser in Schwalzer Busch ein-eebrochen.

Hierbei entstand an clen Türen der Ferienhüuser
ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.
Ein Tatverdaclrt gibt es nicht.

Verkehrsunfall

Arl 6. Janr"rar 20 I 0 gegen I 5. l0 Uhr ereigne-
te sich in Seedorfein Verkehrsunfall. Zwei PkW
kanren sich errt-qe-qe-qen. Obwohl ein Falrrer noch
versuchte auszuweiclren. kanr es zurtt Zusitrtt-
rrenstol3 beider Fahlzeu-ee im Flontbereich.
Hielbei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000
Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Kulkltorsr. POK
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Kirc h do rf
Kirchdorf
Fä h rd orf
Collwitz
Kirchdorf
Kirchdorf
Fä h rd orf
Kirchdorf
Kirchdorf
Collwitz
Schwa rzer Busch

Kirch d orf
Kirchdorf
Malchow
Niendorf
Fä h rdo rf
Oertzenhof
Timmendorf

{es-1 {
83. Ceb.

87. Ceb.

7z.Ceb.
73. Ceb.

73. Ceb.

76. Ceb.

74.Ceb.
78. Ceb.

79. Ceb.

75. Ceb.

7g.Ceb.
74.Ceb.
7z.Ceb.
79. Ceb.

82. Ceb.

8o. Ceb.

7z.Ceb.
76.Ceb.

o5.o2. Orligk, Franz

o;.o2. Schiemann, Ursula

o6.oz. Bull, llse

o6.oz. Linowitz, Lieselotte

o6.oz. Wenger, lnge
o8.oz. Schmidt, Erika

o8.oz. Schomann, Minna
rr.oz. Tetran, Christel
tz.oz. Patynowski, Helga

r3.oz. Lockner,Certrud
r3.oz. Siggel,llse
r4.oz. Lockner,Certrud
r5.oz. Reich, Elisabeth

r5.oz. Szibbat, Erna

r5.oz. Vorwerk, Horst
r6.oz. Kitzerow, Cerda

t7.oz. Cramkow, Karin
r7.oz. Pfeiffer,Siegfried

r8.oz. Haase, Johann
r8.oz. Schroedet Elfriede

r8.oz. Wult Otto
zo.oz. Thegler, Ernst

zo.oz. Voß,Adelheid
zz.oz. Alkewitz, Kurt
zz.oz. WullThea
z3.oz. Rabe, Werner
z3.oz. Saegebarth, Joachim
z4.oz. Bruß, Hertha
z4.oz. Liersch, Alwine
z5.oz. Freitag,Christa
z6.oz. Meier, lrene

z6.oz. Milewski, Erika

z6.oz. Wessel, Hermann
z7.oz. )affke, Hannelore
z8.oz. Dröse, Hannelore
z8.oz. Siggel, Cerda
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Brandenhusen 74.Ceb.
Kirchdorf 79. Ceb.

Kirchdorf 84. Ceb.

Neuhof 7t. Ceb.

Niendorf 75. Ceb.

Fährdorf 78. Ceb.

Oertzenhof 82. Ceb.

Kirchdorf 7z.Ceb.
Kirchdorf 7o. Ceb.

Schwarzer Busch 82. Ceb.

Kirchdorf 74.Ceb.
Oertzenhof 89. Ceb.

Kirchdorf 86. Ceb.

Fährdorf 79. Ceb.

Kirchdorf 76.Ceb.
Kirchdorf 79.Ceb.
Kirchdorf 7t. Ceb.

Collwitz 9o. Ceb.
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Klassentreffen der
Absch lussklasse 'gg

Es ist Novenrber. es u'ilrl kalt.
Die Ler-rtc kla,se-n. ob Jun-s. ob Alt.
wrs I'ür'n Wetter'-Nebel. Regen. r,icllcicht noclr
I\4inLrsgracle und Eis l
War es dencn \'or"n pai.rr Wochen nicht gcnrde

noch zu heili'.'
Irn Dezenrbcl ficl nun auch noch Schnee.

Ach hcrrjc-!!
Zu Wcihnachterr Schnce. ist .jl w r"rnclerschün.

lbcl danach woll'n ihn viclc nicht rlchl se h'n.
In clcr Zeiturrg stcht.ja auch ..nran ist [itrcllascht

- cs hat geschneit".

.ll. sintl wil r.vilklich noch sesche it l
Übclrasclil wlirc ich. wcrtr.r's int Juni so wiir.
clrrs kiinre ruch rt.tcir.tclt't EnrpI'inrlcn vclquer.
Abel inr Jlnuar tttttl Februal katrn's Itoch so

blciben.
tlann kiirrnc'n sich clie Kinder dic Zeit vertreiben
mit Schlittcntirhren unrl Schneeballschlacht
oclel Schlittsclrr,rhlauf. w'errn cler Frost clas

Wasse r ..click -eenug nracl.tt".

Del Wintel ist rioch wurrclerschiin.
wir rnlisserr nur wie iibelall clas Bestc darin
seh'r.t.

Allcs ist schün zugecleckt.

..Schiet und Mtihl" sincl -uu{ r,ersteckt.

Alle m[issen langsanr untl vorsichtig ,uehen.
nun bleibt rlarr bein.t ..Guten Tlg sagen" ituclr
r.ral stehen.

Auch wenn nran.jetzt bisschen tl'ieren muss.

zu Hause gibt es Tee nrit Scl-russ!

Ich fiihle mich versetzt in clie Kinderzeit.
clarrals hat's dauerncl geschneil.

Bis zum Dunkelwercletr
War'n wir in unseren .,Bergen".
die Hanclschuhe ein einzi-eer Klr-unpen Eis.
Nlse rot urrd Wrngen hci13.

Miide uncl hur

nrch Haus
zoecn s ir nrit rlcnr Schlitten

rnit freLrcliger Errvalturrg ..nlorgen gcht's wicclcr
fllil\l

Natlirlich ist Winter luch Albcit uncl l\4iih'.
clenrr so nranchnral in der Friih'.
bekarr rnan tlie Haustiir nicht aut,re rnircht >

Schneegestiibet iibc'r N acht I

Ablreschrtittcn vonr ..R!-st tlct' \\'elt"
rvlren u'il uul' urts gcstcllt.
Daniirls \\ uren ..Wintr-r'nritßnitltnretr olgnn i sicr'1"

turttl l:r:l ltlles lt;rt -:rttl lltttkli,rttictl.
Mit Technik allein girrg cs nicht ri,eiter.

Hanclalbcit war da gesclreitc'r'.

Die Miinner schaut'elten unclnrticlIich.
Es wur sch'"rcr. abcr auch vergniiglich.
LIncl hattcrr sic llungel uncl Dulst
Gab es Gro-g unrl heilJc' Wurst.
Auch die Flarren uncl Kirrclcl wat'en in Aktiorr
bei clel Versorgung oclcr als ..laut'encles Telelirrr".
Pel Pf'ercleschlittcn rvulden Lebensnrittel uncl

Doktor transpoltierl
trrttl so rrurnclt rrlttlctes irttplttvirierl.
Heute ist einiges arrdcrs. irber leichtel nicht.
Schnee uncl Wirtcl ruachen tlic'Insel schnell tlicht.
untl seit clen l}ühcn Molgenstunclerr
dlehen dic ..Bauhothlinner"' nrit ihrer Technik
die Rurrclen.

haberr rund unr tlie Ulrl zu tun.
klrtrrl Zeit siclr rru:zrrrrrlt'rt.
All denen, clie sich rnit Schnce riiuntung plagen.

nrijchte ich herzlich DANKE sirgen.

Nach allenr Fi.ir und Wider sollte rlan cliese

Jahreszeit positiv seh'n.
Ich bin iiberzeu-gt - ruch der Winter ist schönl!

Arn 3. (fktotrer l()10 trul'sich clic .\bschlus:-
klirsse cles Jlhrcs 1999 zunr l. Klit:scntreflett.
Tlcl'fpunkt \\'ur unscre alte Schulc in Kirchdolf.
*rl rrir uns ein Vicleo iitrcl unsel'en tleutsch-
rllinischcn Schiilclatrstlusch ansahen uncl clann

uns unsL'rc alten Unterlichtsriiunrc urtscltituert
rlLrrtien. Auch viclc ncuc Rriurlc sahc'n u ir'. clie

wil so noclr nicht geschen hatten. Vrl l0 Jrhlr-n
war eben noch alles ein bischen anders.

Danach gin-u es in tlie ,.lnsel". ri'o ituclt uttsete
Nachziigler kamen. clie es vorhcr rricht geschafli

lratten. Alle stellten sich noch nral vor uncl er'-

zlihlten kulz. was sie in clen letzterr Jahren alles
so genracht uncl erlebt hatterr urrcl was.jetzt zur-
zeit in ihrenr Leben passiert. denn nicht .jecler'

hatte nriteinanrler Kontakt gehabt. Wir sllren uns

alte Fotos an. hielten unser Gruppenbuch zurr.r

ersten Mal in clen Hünclerr und tausclrten uns

untereinanclel natiillich neugierig aus. Sundla
und ihl Teur hatten ein sehr leckeres Biit'ett ftir
uns vorbereitet. an derl wir uns leichlich stiilken
konnten. Leider waren nicht alle ersclrienen.
über es war trotzdern ein sehr schiinel Abencl
und es entstand dieses tolle Cmppenfbto. Danke
an alle Lehrer, die unserer Einladun-e tblgten
r"rnd ein -eanz großes ,,Danke" an Frau Berner,
die über Jahre versucht hat. den Kontakt r.uit uns

rricht abbrechen zu lassen. Marlett Wct kll4 ctt'gi4



Ein Gruntlgcclartkc ini Aktiotrspnrgranrnr
Mchr'_generationenhrus ist clic Schallirn;l t'incr
Bcgcgnunusstlltte von Alt uncl .lung. Zucrsl
rrur cirr Raum. eine ldcc. rlie sich ntit Lcbcn
l'iillcn soll. Weitere Ziele sinrl tlie Schallirng
von Vc-rnetzun-scn zunr Wohle aller (icnc-

lationen uncl clie F-<ilcleruns cles ehlcnarrttli-
chen EngugcmL'nt (in Zeitcn lccrer- Kasscn).
Wir blickcn rul clas Jahr'l00c) zultick. Was ri ur
de bishcr geschaf'fbnl Wie viele Begegnungcn
llnclcn statt l
In unsercln Hrus sind durchschnittlich I I Me'rr-

schen stiinclig ehlenanrtlich priiscnt und tiitig.
r',eitere. wcnn sie anecsproclten ucr-clt'n. [)irr-

urrtcr Rita Ste ll'en uncl Hiklc Mürl. bcitlc ucit
iibel clls 60ste Lcbcus.jahr hinrus. Sic tlclli'rr
sich legelniiiLli_c nrit Kindcln. nicht iilte l als

l0 Jahre. unr Plattclculscl.r zr.r splcchcn. Bcitlc
sagcn. class clie Nachllittagc nrit clcn Kintleln
ihnen sehl r"ie I Flcuclc und Motivation gctrcn.
Hcinz Werner (7 I ). Nortrclt Siggc'l t.5 I t.
Edrnuncl Walclner i70) sind .jcclcn Dicnstag llr
16.(X) Uhr in cler Firhrlirdr'r'erk\lirtt irkti\'.
Jcde-n Mittrvoch tlei}'en sich clic' Kliippclltrucn in

clel Kliinstuw. lhle kle inc Ausstcllurrg \\'ar nlnr
Geburtstag des Vclerns irI Novcrnbc'r' zrr be

r'vtrttclerrt.

Das Frauenlblurn lutl ll-rnal zttni gcsuntlcn
Fliihstiick cin. Zu .jeclcl Vcranstaltung rr rrr'

r,'irr anrlerc's 'Iherna liebe'r,oll volbeleitct. z. B.

Massagelcchniken. Rciki. Ncuc N'lcclicn
rreine Chanccn liir Qualilikirtion. I'1altr-clr
nikc'n rnit clcnr Irrsclkiinstlcl ll. Clt)tlc-. lLrch
cine Gespliichsluntlc urit Politikenr llntl statt.
Es ri,urcle n I I Buchlcsurrgcn tlulchgcl'iihlt. ln
clcl Dczcnrbcliesung stclltc dic Autolin Pctll
Block ihrcn Rorttitn ..Dic Baunrcislcrin" r'or'.

Dic HanrllLrng spiclt urn die Cicolsc-nkirchc.
Dic t'rstc Aullirgc ist belcits r'clgrillcn. cint'
lvcite-re erscheint irn Febluar' (Wcilirntlr erl.rgt.
Wir olganisie rte n l() Vortrausvclunstaltungcn
nrit Wcitclbildurrssclrarakte r'. unlL-r an(lclcnr nril
clcl Vcrblauchelzentnlc Rostock 1 VcrpirckLur-
gen). tlenr Velein Altc'r'nutivc- Gesundhcit (Wirs-

ser'. Salz ). U. Fleitas ( Kniutelkuncle ).V+R Bank
(Wirtschafisklisc). Dr'. A. Hasscls lBuln out1.

lm ljriih.jirhl uncl Herbst hielten rr il stlinrlrg Birs-
telansebote bcreit.

Besondels fl'euten wir uns irnnter nuf clie Besuche

cler Schulkhssen r"rncl Hortglrlppen. Hierzu be-

reiteten wir unter anclerenr einen Geschichtstas
nrit Joachinr Saegebarth urrtl eincn Sagcntiru lor'.
I{ühepunkte wareu clie .lobbiirse irn Jirrruar. tlcr
MGH-Tag. clie Felienaktivrvochc inr Sonrrlrt'r

Das Poeler lnselblntt POELER LEBEN

Das Mehrgenerationenhaus der
lnsel Poel

rulrtl rlus Hclbstlcst. Nlun kijnntc tlie Aulziihlung
Iirr'tsctzcrr. stltt(lcsscn cirr grol.ies Danke an alle
gcnltnntcn ttrttl tritqe rtanrtle'n Aktii,en.

LInsc-r'c rrichslcn Ziclc sintl tlre Elri eiterung
tlcs Ansc[]otcs rlcr Fahlrltlu'erkstatt aLrf Holz
tuntl -fon. tlcr rrcitcrc- Ausbau del Dienstleis-
trLn gstlrelrschc i tre clLrlch Velnr rtt l urtgsan-ncbotc

haushallsnrrher- Ilillc inr,.\lltlg. \\'cl will uls

l-cih Ouru. -Oprr uktii ,,r crtlcn.'
Dit' .lLrrriorcn- unrl rlic Scrtiolentlnz,ulul-rpc
u crrlcn ge nrcirrsurnc .\Lrlllittc vor'tre reitcn.
ilngcrcgt rlurch il.r: \lclrrgcncratiorrcnlttrs.
Anr l.l. FctrrLrlr lcpnrse nticrcn u il cllrs Nlehr'-
gcncr';rliortcrtllrus urttl tle rt Vcrcirt Poe lcr' [-etretr

c. \'. uLrl rltr Lltlcrt.rnttsnlü\\c inr Schlosspark-
C'trrlcr-Sclrricrin.
\\'ir- r-u lin lru l zurlr I irtori ctttret cr'[r I Sch ickt uns

ELrle schi jrtstcrt Ijotiir zrrnr Tlrcrrl Onra/Oprt untl
icir. \\'ir ri tirrschcn Lnr\ \()\\ ()hl lLltc uls neLre Bil-
tlcr inr fjolnlrt i.l r lij cnr. Dic schiinstcrr Folos
rr cr lcr) lrrrr.-t rlt l lt rrrt,l Ir'lir rtielt.
Arl Donnr'r'stll. ilcnr l-i. Fcblurrr. ,'inclet von
li.(X) bi' lS.(X) L hr irt Lrrtsctcrt Rriurncn dic
Inlir['riirsc..Pllegc" \tull. Der [:intlitt ist lici.
Dir- Schu e rptrnktc sirttl tlcl tlcrlogrlliscltc Wtn-
tle ln. l)cnrt'nz. lirrlrrzicllc [.cr\tungcn und Re-
gclLrngcn irn Pl'lcg.'llll. Pi'lcgc. Pllcgctcchrrik.
Piltie rll!'n\ r-r'lLigung Lr. u.

Llnttlsttitzl n cltle n u il tlatrci r on tle r- Biilgcr.
nr!-r\tcrin Bri-sittc Schijrrlcltlt. tlcr Gleichstel-
Iungsbt'irultrlgtcn Sr lr ia [3rrrsc. tle r L,anritirgs-

absoofilnctr'n \lultina 1cgtrneicr-. dr'r AOK. cler'

,\WO. tlcl Klrtzlt'i tlt'r' \olurc Dt'. W. llcil'cr
Dr'. K. \\ircllcrt. tlcr .lohrLnnitcr L,nlallhilte e. V.

Pl'lcgctlicnst. tlcnr Sanitritslraus Dulrlhalclt uncl

clcr- Dculscltcn .\lzhcirner-(]r'sellschll't M-V
,lltr \leltt lcttet lrlrottcrtltrtttr.

17.00 Uhr
01.01. l-1.30 Uhr

17.00 Uhr
03.02. 10.00 Uhr

l-1.0i) Uhr
0+.01. l-1.30 Uhr

15.(X) LJhr

10.00 Uhr

l:1..10 Uhr
17.00 Uhr

10.01. 10.00 Uhr
l-1.00 Uhr

I I .01. 10.00 Uhr

Veranstaltungsplan
Poeler leben e.V.

Februar zoro
0l .01. t3..10 Uhr Vorstanclssitzung
01.07. l-1.30 Uhr Kaf'fee- uncl

Spielenrchnr ittag
Krertives Bastehr
Tanzprobe Sporthalle
Chorprobe rrit l. Müller
Klöppeln
Skat
Plattdeutsch tiir alle
Seniorensport

- Sporthalle -
05.01. 10.00 Uhr Fitrress für jedenrtann ir.n

MGH
Olt.0l. 10.00 Uhr Bastelwerkstatt und

lnternetkat'fee im MGH
l-l.30Uhr BINCO
17.(X) Uhr Kreatives Basteln

09.(ll. lt).()t)Uhr Hell'erirrrrerrver-
sarttrlIung
Bastelwcrkstatt rrncl

lnternetkall'ce im MCH
Tirnzprobe Sporthalle
Chorprobe nrit I. Miiller
Klöppeln
Skat
Bastelwerkstatt und
lntenrelkatl'ee im MGH

l-5.00 Uhr Seniorensport

- Sporthalle -
10.0() Uhr Fitness fiil jeclerrnau.rn ir.r'r

MGH
Rentrrertirschins in der
Sporthal le

Bastelwerkstatt und
Internetkaf'fee inr MGH
KafTee- urrd

S pie lenrchm ittag
Kreatives Basteln
Bastelwerkstatt und
Internetkatl'ee im MCH
Frauenfrtihstück
Tanzprobc Sporthalle
Chorprobe. inr
Anschluss Auliritt in dcr
Ostseeklirrik
Klöppeln
Skat
..Tees aus aller Welt und
ihre Heilwirkungen".
Gespriichsrunde rnit
Utc Freitag

llt.0l. l0.t)0 Llhr Bastelwerkstatt und
hrternelkirll'ee irn MC H

15.00 Uhr Seniorensport

- Sporthalle -
Fitness l'iir'.jedernranrr

Kaffee- und
Spie lenachmitta,u

Kleatives Basteln

Tanzprobe Sporthalle
Cholprobe rnit I. Miiller
Klöppeln
Skat

Infbbörse Thema ..Pflege
tuncl alles dlurnherunrl"
Seniorenspor-t in der
Sporthalle

26.01. 10.00 Uhr Fitness ftirjedermnnn
l-1.-10 Uhr Ge burtstage des Monats.

Jubilare Rest Dezenrber.
Januar uncl Februar 2010

Zusiitzliche Veranstaltungen werden extra
br'karrnt gt'geben.

Dar lbrsturul

16.00 bis
21.00 Uhr

l-5.02. I0.00 Uhr

I4.-10 Uhr

17.(X) Uhr
lo.{)1. 10.00 Uhr

10.00 Uhr
l-1.i0 Uhr
17.30 Uhr'

11 .0). 10.(X) Uhr
l-1.00 Uhr
15.00 Uhr

19.02. 10.(X) Uhr
12.01. l-1.-j0 Uhr

17.00 Uhr
l-1.01. lzl.-10 Uhr

17.00 Uhr
l+.01. 10.00 Uhr

l-1.00 Uhr
15.02. l-1.(x) b is

llJ.(X) Uhr
l-5.(X) Uhr



G ESCH ICHTLICH ES Das Poeler lnselblatt

Wenn ,,Dat Water wasst" und der,,Blanke Hans"

Die Furchi vor Sturmhochwassern war und ist

stets begr'ünclet. Das beweisen in der Vergan-
genheit die imr.nensen Schliden dieser Nätur-
katastrophen. wenn Orkatre liir Übelscltwertr-
nrLlngen in den Küstenbereichen sorgten. Lang

anhaltender Nordostwind, der sich zum Stulnt
r"rnd im schlirnmsten Falle zunr Orkan errtwi-
ckelt. zei,et den Küstenbewohnern deutlich. wie
machtlos sie clen übermiichti gen Naturgewalten
gegenüberstehen. Mit Sorge vertblgen dann die
Menschen der Ktistengebiete dieses Geschehen:
imurel in der Hotfirung. es wird schon nicht
so schlimm werden. Die schöne Metapher irn

Plattdeutsclren ..Dat Water wasst!" klingt zwar'

spaf3ig. velschweigt aber doch nicht derr wahrer.r

Ernst dieser Situation. Schnell sind Elirrnerun-
gen wach, die unsere Vortahlen ocler,eal in jün-
gerer Ver,gangenheit wir selbst genraclrt haben.

Pegelstände im Jal.rr 1872 mit 2.80 und 1954

mit 2. l0 Meter iibel dern norntalert Wassersternd

körrnen gehör'i-e An-sst eintlöf3en. Der Mensch
sollte also urr-r Himr.nels Willen nicht die Getah-
ren eines Sturmhochwassers unterschiitzen utrd

nicht ver-eesserr. dass er trotz t.troclerner Technik
dem .,Blarrken Hans" ofi rnaclrtlos ge-eentiber-

steht. Bitterer Ernst verbir-et sich hinter den

Auswirkungerr dieser Katastrophen. dennoch

klingen Berichte alter Zeitzeugen schon fitst
elheiterncl. wenn Poelel in allet'höchstet'Not zr"rr

Rettr"rng ihrel Angehörigen. der Tiere und dent

Hab Lrnd Gut unmö,eliche Din-ue taten.

So soll zur Rettung seiner Tochtel Anna der

Fährdorf'er Hans Petel Post das Kincl in ein

hölzernes Butteltirss gesteckt haben. um es vor'

denr Ertrinkurrgstod zu bewahren. Weitellrin
wircl bericlrtet. dass man Schweine auf Tische
setzte und selbstZiegen und Schaf'edurch Fens-

ter hindulch in Boote rettete. Die Poeler Kin-
der der Aul]enclörf'er hatterr sicherlich ..ihren
Spaß" daran, nrit Stelzen durchs Wasser zur.t.t

Schulunten'icht zu waten. Ja. das Wasser soll in
den schlimmsten Fiillen tbrmlich in die Fenster'

-geschaut haben. Der Zöllner Steinhasen. cier

unrnittelbirr an der ersten Brticke wohnte. steck-

te zurn Zeichen seiner erlrofflen Rettung aus

hijchstel Not eine Fahne rul'uncl 
-eab 

selbst Not-
schi.isse ab. Mit viel Geduld wurde el schlief3lich

nrit Weib und Kind gerettet.

Dramatische Rettung
Weniger gefürchtet sind die südwestlichen
Wincle. die abel dennoch nicht zu unterschiit-
zen sind. Vor allem clen Seeleuten kann bei der
schwierigen Passa-9e in cien Gewässern ur.tr Poel

das Navi-uieren erschwert werderr, werrrr ihnen

cler orkanarti-9e Stid-West das Wasset' hinweg
blüst und den Pegel rapide fallen liisst. Dies
verder-rtlicht besonders del Bericht des Lotsen
Friedrich Tunn von der Rettun-ssstation Poel in
Tirnmendorf. Er berichtete als Vonrann im Jahre

1906 Folgendes:

..Arn 26. Novernber. abends. ging die mit einer'

Ladun-e Gerste von Bur-9 auf Fehurlrn nach
Wisrnar bestimnrte Yacht,,Wilhehrine Malia".
Kapitürr Scheel, bei nriißi,sem Südwinde an der

Südostseite der Platte( Untief'e ) bei Timnrendorf
vor Anker. Wlihrenci der Nacht wuclrs cler Wind

sein Spielchen treibt

i!*
:f
fr

Der Oberlotse und Vormann der Poeler Seenot-
retter Friedrich Tunn hier im Jahre r9t6 in typi'
sch e r Be rufsbe kl ei d u n g m it S ü dweste r

zunr Stulnr ar,rs Südwest an. w'eshalb der Schif-
t'el clen zueiten Ankel lallen ließ. da es nicht
mehl nräglich wrr. unter Segel zu kott.tt.ttetr.

Infblge des im Laut'e cles Vtrrntitta-gs ot'kanrtltig
ilu s gell'tete Stu lrl u I.tcl clel clant i t vet'trlt ttcletten

hohen See. die tibel das Schifl' hinu'egschltrg,
gingen beide Anker ch"rrch tlen Crtrrtcl. so clalJ

die Yrcht allmlihlich clem Lantle zutrieb. Unt
I2 Uhr tlaf cler Schleppdanrpf'er'..Walfisch" atrs

Wisnral ein. cler atrer bei cletl Utruettet' ttttd

dem nieclri-sen Wasserstande nicht zr.rnr Schitte
gc'lan-uen konnte.

':
-; ::->r'- :":::"-'-:r:r':

' -.. -> -l-g ''.:_-:
4 Z. -,)a.:;.-, '

Der Schleppdampfer ,Walfisch" im Wismarer
Revier: Eine schöne Darstellung des Schffis von

Karl Kiesewetter. Links im Bild ein Dalben mit
Schwedenkopf und im Hintergrund das See'

grenzschlachthaus. Rechts vom Schlepper die

Ma rien- u nd Georgenki rche.

Gegen I Uhr ertblgte clie Stranclung der Yacht.

Mln versuchte zunüchst nrit tlenr Lotsenboot atr

das Schifl- heranzukorln.ten. wits .jedoch nicht
gliickte. Hielauf' lie13 ich Pf'erde herbeischal'-

f'cn und clas Retturrgsboot zul Strarrdungsstelle
fnhren. Als r"il hiet angelanqt u'aren. lie13 cler

Der spöter verstaatlichte Schleppdampfer ,,Walfisch" hier vor der Wismarer ,,Mathias-Thesen-Werft"
im Jahre t959. Fotos: Archiv Jürgen Pump
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Schiffer mittelst einer langen Leine sein Schiffs-
boot auf uns zutreiben. Arr dieser Leine zogen
wir das Rettungsboot durch die hochlaut-ende
Brandung. nahmen die aus zwei Mann beste-
hende Besatzung auf und fierten uns mittelst
der Leine wieder durch die Brandung an Land".

Tunns Bericht endete hiermit, ohne dass er etwas
über Sachschäden und die Bergung des Schiff'es
erwähnte. Das war auch nicht Sache der See-

notretter. Ihr Aufirag war schliel3lich Menschen
zu retten.

.liirgctr Puntlt

So etwa wird sich das dramatische Ceschehen vor der lnsel Poel abgespielt haben (nach einem Aqua-
rell von Hans-Peter Jürgens).

Poel erhält
zweiten Einkaufs-

markt
Anfang Januar 20 l0 ging bei der Gerneinde
Ostseebad Insel Poel die Baugenehmigung
zul Errichtun,g eines SB-Velbrauchermark-
tes nrit Backshop ein. Der Verbrauchernrarkt
wird auf denr ehernali,een Glunclstück der
Raifteisenbank e. C. Wismal in der Wisrnar-
schen Straße errichtet.

Sobald es clie Wetterla-ee zuliisst. wird rnit
denr Bau des Marktes be-eonnen. cler dann
cler Bevtjlkerr"urg noch vol Saisonbeginn zur
Verfligung stehen sol l.

Die Verkauf.sflüche betraigt ca. 8(X) rlr. Inr
Aullenbereiclr werclen 63 Stellplütze für die
K u nclen .erliclrtet.

Als Bauherr tritt die Firrna SOLIDEX M&W
aus Stafl'enha,een auf und vernietet die Ein-
richtung an clie Firrra NETTO Markentlis-
count.

Gubriele Riclttcr

Hexen- und Poeler SV r9z3 e.V.

Die Rc'gionale Schule Prof. Dr'. hc. Dr. hc.
Hans Lernbke uncl der Poeler SV bieten ab denr

04.01.2010 das Projekt: .,Genreinsarr Sport in
Schule und Verein 2010" an.

Schiiler dcl Regionalen Schule Prof. Dr'. hc. Dr'.

hc. Lenrbke kijnnen clanrr .jeweils montags von
16.00 bis ca. 17.(X) Uhr in cler Sporthalle Kirch-
clorf unter Anleitun_q eines Trainers vom Poeler
SV Sport treiben.
Dieses Angebot gilt fiir Müdchen unci Jungen
aller Altersklasserr!

Wiihrend dieser Zeit werden viele Ballsportar'-
tcn (wie z. B.: Fufiball. Volleyball. Basketball.
Handball...) sowie diverse Sportspiele ange-
boten.
Dieses Ar.rgebot ist fi.irr alle Schüler kostenfiei,
auch eine Vereinsmitglieclschirll ist nicht elibr-
dellich !

Als Verantwortliclrel vor.n Poeler SV steht
der Jugendwart Christian Hennings (Mobil:
0171693-561t0) jedelzeit bei Fragen zur Verfii-
gun-9.

Zauberfest der Projekt:,,Gemeinsa m Sport in
Schule und Verein zo1o",,lnselkra bben"

Gespenstisch ging es anr 28. Noverrber' 2009
in clen Rüumen des ,,Poeler Kückennestes" zu.
Gluselig verkleidet, spukten Kinder, Eltern und
Geschwister fröhlich durch den Abend!
Der Hunger wurde durch ein Büfett der Gast-
stätte ,,Zur Insel" gestillt und von Oma und Opa
Griesberg gesponsert.
Dafür recht herzlicherr Dank.
Danke auch der ,.teuf'lisch" guten Erzieherin
Kerstin Meyer, ohne die, ein solcher Spuk nicht
möglich gewesen w:ire.

Bei Interesse bitte den unteren Abschnitt bei der ersten Teilnahme beim'frainer abgeben.

Vonrame:

Nrme:

Geburtsdatunr:

Klasse:

Anschrifi:

Telefonnummer:

-F

Vereinsmitglied des Poeler SV:



KIRCH EN NACH RICHTEN Das Poeler lnselblatt

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesdienste und Vera nstaltungen:

KALENDER DER EV.-LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

Gottesdienste

- jeden Sonntag unr l0 Uhr im Genrein-
cleraum des Pfirrrhauses nrit Kinder-

-qottesdienst
- Gottesdienst zunr Abscl.rluss der

Bibelwoche urit Abenclmahl
(Tlaubensafi) am 3 l. Januar um

10.00 Uhr im Gerneinderaun.r

Regelmäßige Veranstaltun gen

- Religionsunten'icht jeden Mittwoclr
und Donnersta-e in der Scl.rr-rle

- Konfirrlanderruntellicht jeden

Donnersta-u urn l7 Uhr
irn Pfarrhaus

- Vorkonfilnrandenuntelriclrt jeclen

Freitag um l-5.30 Uhr irl Pfan'haus

- Chorprobe jeden Monta-u ur.r.r

19.30 Uhr irn Gemeinderaum

- Seniorennachrnitta-u am Mittwoch.
dern 3. Februar um 14.30 Uhl im
Gerneinderaum.

- Bastelkreis jeden Dienstag urn

13.30 Uhr im Ptarrhaus

Besondere Veranstaltungen im
Januar

- Faschingsf-eier des Kirchenclroles
am Rosenn-rontag, denr

l-5. Februar um 19.00 Ulrr
im Genreincleraun-r

Sprechstunde

- rronta-ss l0 bis 12 Uhl
(Anderungen möglich - Sclrauklisten
entnelrrnen )

Adresse

- Ev.-lLrth. Pfarre.
Mtiwenweg 9,

23999 Kilchdolf / Poel.
Tel.: 038425/2022tt ocler' 12459.
E-Mail : mi.grell@freenet.cle

Konto für Kirchgeld, Spenden und
Friedhofsgebühren
Volks- und Rail.feisenbank.
Korrto-Nr.: 3324303:
BLZ: 130 610 7t3

,,Und wo ist Gott?"
Das Erclbeben in Haiti hat Lrns hierzulande uncl

Merrschen in rlleu lndcren Liinclern dicser Eldc
wrch seriitte lt. Belichte [it-rel tlas nrcnschliche
[-eid dolt r"rncl Bildercles Elencls hahc'n uns sclto-
ckiert. Unzlihlige Menschen haben gespenclet

uncl danrit gezeigt. u'ie sehl sie den Menschen
clolt helfen nrr)chten. Was sie clolt erleiclc'n.
iibersteigt unsere Funtasie. Solch ein Elcncl
wiinschte nran keineur ancleren Mensclrcn. urrcl

cloch ist diescs EIe'ncl Wilklichke it. Es u'ilcl von
clen Me'nschen clort ta.gti[.r]lich urrcl wolrl auclr in
absehtrarer Zeit erlebt uncl erlittcn. Wer kiurn.
ve rliisst clas Land.
..Wo ist Gott in cliesenr Elencl l". li'agen nicht
weniqc Menschen. Dicse Flage stellerr die'. die
ohnehin ihre Ploblerne nrit Gott uncl clel Reli-
gion r-rncl denr Glauben haben. aber cliese Flage
stellen ar-rch die. die ln Gott glauben. Sie ste llcn
cliese Flage auch intensiver als die. clie nicht
glauben. Menschen. clie aus clel Felne clen Er'-

ei-unissen clort zusclrauen. stellen cliese Frage.
abel auch und geracle clie Betroffbrrerr vor Ort
stellen diese Frage. Bei ihnerr spitzt sich cliese

Fmge zu. Sie ti'agen niinrlich: .,Walur.n trifli c's

tuns'?" ..Warunr ich'l" Bei ihnen ist cliese Frage
keine theoletische. ab_!rekliilte Frage. soncler-r.r

eine existenrielle. dir- Frage tles Menschen. clie

gerrcle ur.n ihr Leben rin_gen und nicht selterr

claran zu r'if'eln. class c's sich lohnt. url clas Leben
zu ringen. Dicse N4enschr-n ringe'n nrit ilem Tocl

unrl. . . rlit Gott. Dabe i gehen viele Volstellun-
gen. dic man \/on Gott gehabt hat. zu Bluch.
Das ist.jedes Mal so. ucnn nriur le idet uncl nrit
Gott haclelt. Es ist dilnn nichts nrehr so. rvie es

vorher wal Manchnral lre(leiltet es das Aus l'iir
clerr Glauben. Der Schril'tsteller Georg Btichncr
liisst einen geu issen Thorlas Pulne in .,Dantons
Tod" (1835)im -i.Akt. I sa,sen: Die Flage.....
warunr leide ich l Das ist cle r Fels clcs AtheisrnLrs.

Das leiseste Zucken cles Schrlelzens und rege

es sich nr"u' in einenr Atorn. rlaclrt einen Riss in

del Schi)pfLrng von oben bis unten". Nach tlenr
Eldbeben von Hriti hat die Schirptung ftil vic-le

einen ge waltiuen Riss bckonrnrc'nl
Von Theolo-uerr welclen Annvolten aul rlie FnLge

nach cienr Velhiiltnis: Cott uncl Leirl. clri'urtet.
Seit clen Tagcn Hiobs gibt es auch zahlleichc
Versuche. dieses Verhiiltnis zu crklilrcu. Es gibt
auch einigc Unterrichtseinheiten liir Korrfirnran-
clcrrstunden untl ftil clcn Religionsr-rntcn'icht in
clel Schule zu rliescnr Thernr. Mirncl.r c-irrer ver-

suclrt. clus Thenra in Precligten atrzuharrcleln. Wo
imnrer lber cliese Fra_ue irls ..Thema" ..alrgehun-
delt" wild. u'ircl clas. was clabei herauskonrrnt.
nicht vicl ucrt scirr. Schon rlic Rctlcrrt'isr- plsst
nicht zu del Srchc. dic hicr ['rc's1.r'ocht'rr rlircl.
Dns Elgebnis u'ird kc'irtenr Leiclcnclcn Trosl _gc-

lrcn. ur.xl auch keinenr Hürer ocler Schiiler- hcl-
{cr.r. wcnrr er/sie nral in Not ge riit. Ich sclbr'r'hrrbc
nrchr clavorr. wcrrn icl.r aul'Lciclende hör'c. tlir- in
ihrenr Leitl Jesus Chlistus neu errtcleckt haben

runrl aus ihrc'nr Leid heraus vor.r Gott reden - nL'u

\,on Gott lerlen. ln ihren Wolten spiegc-lt sich
oli das w icler. \\'ils uns N4enschen niit Jesus von
Nlzarc-tlr seschc-nkt u'orclen ist. Ich rlenkc lricr
et\\,a alr die Lieder von Paui Gelhiu'clt lbcl auch

lurr Woile von der.n Wiclerstanclskünrpler Dietlich
Bonhoctl'er. ctwa an sc-in Gedicht ..Christcn und
Heiden". das el 194.1 im Gefiingnis Tecel sc-
schrieben hat:

Menscherr gelren zr.r Gott in ihrer Not, f lehen unr

Hilt'e . bitten unr Gliick uncl Blot, um Errcttur.rg
lLrs Krankheit. Schulcl und Tod. So tun sie alle.
llle. Chlisten uncl Heiclen.
Mcnsclren gc-hcn zu Gott in scint-r' Not. l'inclen

ihn arur. geschnrriht. ohne Olrclach uncl Brot.
schn ihn vc-r'schlur.rgcn r on Stinclc. Schrr lchhc-it
uncl Tocl. Chlisten stehen bei Gott in Seinen Lei-
clen. Gott -ueht zu allen Menschen in ihlel Not.
siittigt den Leib Lrnd tlie Seele nrit Seinenr Blot.
stirbt für Chlisten uncl Heiclen clen Kleuzestod.
tund ver-eibt ihnen beiden.
Ab Aschermittwoch. anr 17. Febluar. clenken

li,ir lls Kilchgerrreirrcle velstlirkt an clen Weg
Jesu zr-rrt.t Kreuz. Wir begeben urrs wieclel in clen

Schilttcn clc-s KIeuzes. u'o wir vielcs irul'clie ser'

Erde nicht verstehen uncl dabei auch Gott oii
niclrt relstehen. Wil seherr den ohnrlr.[chtigen
Jesus vor uns uncl erflrhren oti auch den Gott.
clen er verkiindet hat, als ohnnriichtig. alrer' -9e-
larle cliesel Gott schenkt uns die Ge*issheit
seinel Niihe. seine Klatt ir.r urrseler Ohnnracht.
seine Velgebung innritten unseles schuIclhatlen
Lebens. sein erviges Lcben in urrsercnr Ver-
gehcn. Leiclen und Sterben. Grolic Antriortcn
aul die glolSen Thenren unserel Zeit gibt er uns

ri ohl nicht. Dafiil konrmt Cott zu uns auf seine

We ise Lrncl stcllt an uns Fragen. dic' ur.rs rurscr

Let-rerr in FreLrd uncl Lcid. Leben und Stelben
rteu selten litssen.

Es sriiLlt sir- hcrzlich
Iltr Pu.stot Dr. Mitcltall Gtcll!

Adventgemeinde Kirchd orf
Cottesd ienste

(iottesdienst .jeden Samstag
9.30 Uhl Bibelgespriich
t).30 Uhr Kindcrgotlesclienst

I 0.1-5 Uhr Preclistsottesdienst

Pfadfinder
Sonntags 10.(X) Uhr
07.02. Wil bauerr uns eirr Lageltor'
2t1.02. Wir bauen uns ein Lageltor'
Weitere' hrlbs unter 03ttl25/2017()
Kicls vort tl bis l5 Jahlcn sind herzlich
willkomnrcrr

und Veranstaltungen

.lugendtrefT
Sanrstags 15.(X) Uhr'
06.02. JugencltlefT in Wismar'
20.02. JugencltlefT in Kirchclorf

Adresse
Aclventgemeinde Kilchdorf
K ieckel ber,ustrirlle 2-3. 23999 K i rchdort

Kontakt
Pastor Klaus Tiebel. Tel 03841/7(X)760
Thorrras Garrer. Tel. 038125 12011 1
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Schlittenschule auf
den Schlosswällen

Es rvar einc srol.laltise'Llberlaschurr_s. als iht'e

Lehlelin lngl'icl Aechtnet ve rkiinclclc: ..LInd ant

Fre itag blingt lhr lllc Eule Schlittcn nritl Wil gc-
hcn zwci Stunclerr roclciul" Die Kincle r clcl Klas-
se 2 cler' Hans-Lenrbkt--Schulc Kirchclolf Iicl:icn
sich clas nichl zr.r r'inral sage n: Wrrrn cingcpackt.
kunterbrrnt ilngezogen uncl nrit Schlitten allel'
Art ausgestallct. zog clic' nrunlL-t'c 1i'tr1-lpc anr

ll. Jarruar' 2()10 von clcr Schule zunr I-ll1cn. unt

dic' Schlosswiille zu clobcrn. Es hutte rlic Nlclrt
zuvor olrlentliclr scschncit. und dic glitzr-r'rrtlt-

Plircht lutl ein. dic Rodclf'llichen L'r'ncut lr-lsnr-
pt'obielctt. Be i strahlcndcnr Sortne nschcilt \\ iu'L-s

cirr licihliches Ende cincr Schulrioche-.
ALrch einige Eltern krrurcn untl hllterr: bcint
Schlittenziehen. nrit Tee unrl Keksr'n uncl luut-
starkel' Untcrst[itzung. Unserc Kinclcl kcnncrr
kaurn Schnee Lrrrrl gcrrosscr.r cliese ..Schulstun-
tlen" inlcnsir'. EItenr und Kinclcr rle'r Klasse 2

dankcn FlaLr Acchtncr l'iir die sute kle'e Lrrrd tlic
Erflhlurrg. rlass Schule auch irnders sein kann:
sp(rnlurt. irrrlii itltrcl I rur(l ilkl i\.

.\tt lt i r t t' lJ t'tt tr L' t'

Ba uern regel
Wenn die Katz im Februar in der Sonne liegt,

muss sie im März wieder hinter den Ofen.

: '{,'Jii; ::...,,'1 r

T u'r dipt GUKkv) utl,t{hpt, ßIuvnen u,n"d, G uclv'n}.et
a,nlnul..tdv vnp{Ap*

80. Gdautrtoq.e*
vnoohta trlv n4idv b€t vn e,{,n e,n/ V e,rw a.,nÄte,vu, N arhl:a,r w,

F r e.und.prv u,nd,' ß e*annten gaxw hu" il,[r]v ln dn v*en.
ß e,tonÄ,e'r y dn t *p, klu vnz,i,ytB,t, Uphelv F amiliq d,u, F G lA) tA.ln e,r -

Ixttht o.G., da'w?oe)nl, Tütclwrye,rei,vv, d*,r Ge,vnetnÄ,e:Ortwe,l>a"d"
I rvel/ ? oel u/n d, da44,,,I yvel-T ea,44'1;' filr dier toU.pr B e,w i.,rtu,n4,.
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UNSER GARTENTIPP
Monat Februar

Winterruhe im Garten,
Vorbereitungen
daheim

Endlich u'icclel einnral Schnee uncl

tlarlit auch Feuchtigkeit fiir den Boden.
wcun cI ti.rut. Zr.rniichst ist er eine ideale Isolation
qesc-n clie Kiilte.
Be inr Freischluf'eln von Wc_gcrr. solltc ltrcr bc-
rlrtcht ucrdcn. class tlas Ablcgcn ron zu viel
Sclrnee uuf clenr Raserr vc-t'rtrierlen u,ird. Er ltihlt
zrrr Bc_giinsti_sLrng von Schneeschinrnte I trnd gc-
lrihlclet tlie Pllanzen.
Auch cin nur setl'ore ne l Rrselt sollte rntiglichst
nicht unniitz lrctleterr rvcrclen. cll clie Grilse r blc-
chcrr rrrrtl llinqcl zur Re-uenet'atiorr irn Frtih.jlhr
beniil i qcn.

Irn Gcuiichshaus oclel auf tler Fenstclbank
kiirrrrcn t-r'ste Aussaaten in Anqt'ifT gcnonllten
r.'" crtlcn.
DazLr gehi)r'en clir' Galtenkrc.sse. tlie sosal auf
Wlttc. dic l'cucht schalten * ircl. schnell keirnt
tuud balrl schnitttiihi.s ist.
Porrcc. Scllerie untl ab Monutsntittc auch
Tonlrten. Friihkohl uncl Sirlat sirrcl uuclr fiirAus-
saule n inr Fr'[ihbeet gce-ignet.

Fr'[ilre Kaltottbln kiinncn zunr Vrrkeilren ge-

lrllcht uelrlen. Bci clcn Blunrcn kijnnen Petu-
nien. Sllr ien. Vert-rencn. Lri*'ennraul und Lo-
bclien zur' .\ussaat kon.rr.r.rc.rr. Bci starkr.r' Son-
ncncirtslnrhlurtg könrren Biiunre clLrrch einen
Kalkanstrich dcl Stiimnre vor Rindenschliclen

-gesclrtitzt r erclcn.

Der'.Anbauplan fiils Gartetr.juhr ist zu crstellcn
runcl tlls he'nijtigte Sliltgut zu eruerben. Dnrrrr
kann t's losgehen. il,enrr clcl Bocleti abgetlock-
nct ist.

I I t rt' K I c i tt,qu r t (' t ttd( lth( rdt u tt,J

IvwDe4e,vüer 2009 AnrwGoe,t'KL

Unsere Weihnachts-
feier der Klasse r

Arl letzten
Schultag vor'

clen Weihnachts-
t'elic-n rvar ltir
lnst alle Klassen
tunsercr Scl.rule

..Fc'icln" ange-
srst. Alle vier
Klassen cler Unterstuf'e bcgannen clen Morgen
rnit clcr.n traclitionellen Tleppcnsinsen. Es wur'-

clen Weihnachtslieclcl gcsr-ln-gen. Gedichte ar-rf

Pllttdeutsch vor,getra-qelt uncl einige Kincler
tiihlten ctwas auf ihren Instrunrenten vot'. Auch
runsc're l. Kllsse war rlit voller.r.r Engagenrent
clabei! Danach zosen sich die Klassen in ihre
Riiurlc' zultick. uncl wir Muttis bereiteten ihnet.r

ein hclzhalies. aber aLrch siilles Friihsttick vor.
Dazu gab es Pliitzchen. clie wir eine Woche
volhel nrit clen Kincleln in del SchLrle gebacken
hatten. Als wil chnn einen Winterspaziergang
nrachten. ich rnuss clazu sasen. class es wit'kliclt
clie Nacht vollrer' -uesclrneit hltte. fuhl unser
Wcihnachtsmrnn n.rit clel Kutsche vot'. Ein sen-

sationelles Bild in dieset' he-r'rlichen Wintelland-
schali! Die Kincler u,alen kirunr zu bre rlse n uncl

rilnnten natiirlich hintelhcr [ris zul Schule. clenn

cln hielt clie Kutsche milten aul'clenr Pausenhof.
Die Kindel luclerr rlen Weihnachtsrnann in ihren
Klassenlauur ein urrcl .jcclcr konntc ein Getliclrt
aLrl.sagen und erhiclt cllI'til eine siil:ie Belohnr-rng

aus Naschereien. Nüsse n unrl Obst. Selbst Flau
Rosennu wurcle nicht ausgclassen und rl,ultle
tratkrritiig von ..ihlen Kindern" bcinr Singen un-
tcrsttitzt. Zunr Abschluss holte tlel Weihnuchts-
nrann noch Gc-schc-nke fiir clie sesarnte Klasse
itus seinem Sack. u'orrrit rlic Kinde-r rlrarrßerr in
ilrrr-r' FIollause spiclen künnen. Del Weinlchts-
nrlnn verlbschictlctc sich uncl clie Kirrcler lielSe n

clen Vrlrnittag nrit Basteleien ausklingen.
Bccliurken nriichten rvil uns bei Heike Buchholz
für ihren Einsatz. lrei clcn Eltern. clie clen Tirs
mil clen Kindern zusilnnrerr verbrachten uncl lrei

SiIke N'lcnzel vorn Tritlitionshlus Seeblick. die
clie Naschereien l'iir tlie Kinder auf der Weih-
nachtsf'eier sowie clie Bt'atu,iirste zu Lutserenl
Dlaclrent'est inr Oktober sponserte.

Murlttt W'ctk

Schüler sowie Aushilfen jeden
Alters si nd wi I I ko m me n.

Anfragen bitte unter:
038425 42549 bei Silke Menzel

im Traditionshaus Seeblick,
An der Promenade 1a,

23999 Am Schwarzen Busch.



ANZEIGEN

WINTERZEIT -
SERVTCEZEIT
JETZT TNSPEKTIONSWOCHEN

noch bis 28.92.2010

Komplettpreis:

39€
inkl. Material & Lohn

Motoröl-, Zündkerzen- und Lufltilterwechsel,
Messer schärlen

\
äs#"J:fffi[?1:ffit,3" \z
Tel.:03841 790918 -a
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Lohn- und Was können
Einkommensteuer wif für

Sie tun?

Wir helfen unseren lVlitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer -
von der Steuererklärung für Arbeitnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage.

Lohn. und Einkommensteuet
Hilfe-Ring Deutschland e.V.

(Lohnsteuerhil{everein)

23999 Kirchdorf/Poel KieckelbergstraBe 8 A

Tel.: 03 84 25120670 Fax: 03 84 25121280
Mobil-Tel. : 017 1 13486624 E-Nlail: brunhilde.hahn @ LHBD.com

lhr Verllquen
isl uns Verpflichtung!

Bestottungsunterneh men

Dieter Honsen GmbH

Tog und Nocht
Tel.: 03841 l2l3477

Lübsche Slroße 127 - Wismor
gegenüber Einkoufszenhum Burgwoll

lhr lmmobilienmakler entlang der Ostseeküste

Netter Nachbar lür DHH gesucht
Poel - Timmendorter Strand. 4 li., 80 m' Wll., D-Bad,

G-WC, Stellpl.. Vermietung möglich, Einzug Sept. 2010

KP: ab 171.000,- Euro courlagefrei

Wir suchen dringend Häuser und ETW

lür vorgemerkte Kunden.

lnfo: Gabriele Bauer + Team

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

www.bauer-immobilien-wismar.de

,,ÜBER DEN UMGANG
MIT MENSCHEN"

von Adolph Freiherr von Knigge (1752-1796)

Eine der wichtigsten Tugenden im gesell-

schaftlichen Leben, und die würklich täg'

lich seltener wird, ist die Verschwiegenheit.

:

$ sohwaster rcarstfro (rtroc) 
F

Suche
Koch/Köchin und

Kellner/in
für unser Restaurant auf der
lnsel Poel mit Arbeitsbeginn

t. Mai 2o1o.
lnteressenten melden sich

bitte unter folgender
Tetefon-Nr .z 0162 46t 46 4

POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

Am Schrvarzen Busch
Velkaul - Vermictung Bc-ratutrg - Gutachtctl

WIR SUCHEN LAUFEND FÜR
VORGEMERKTE KUNDEN

. Ferienhüuser

. Ferienwohnun-ten

. Grurrdstticke

Poeler hnmobilien
Schwarzel Busch. Sonnenweg 5 f

2399t) Insel Poel

Tel.: 038.{25 42099 Fax: 038"11-s 42 157

www.poelerintmobi I ien.cle

PAS

^r+Poeler Appartement Sewtce CmbH

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie
in guten Händen!

\\'ir bieten Ihnen:
Vclnrietungssctvice rruttl utn Ihre Intnttltrilie
Online BLrchLrng llir dic N4ictkundcn

- lnstlrrtlhlllLrrtg

- L{arrsrrci:tclscn icc irtkl. Rasentrliihell utrtl
K le i rt Ieprt Iitl urett

- Fahrtitdrcrlc'ih

Suchen ständig
zuverlässige

Reinigungskräfte

llleler Appitlternentsct ilce GttrbH
Sonneuues 5l'

139()9 Inscl Poel/OT Schu itt zctt Brtsclt
* l rr.pas-poel.de, Tel: 03t1.125-J2 155

Anzeigen- und Redaktionsschluss für den März ist der 20. Februar 2010.
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