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Beachtun-u aller Sicherheitslaktoren
konnte am 8. Febrr.rar, pünktlich zum Beginn
cler Winterf'elien. ein Eisse-ulel auf der Kirchsee

segeln rvil clolt im Sor.r.rner hirr. Aber Achtr"rng.
clls Foto ist keine Autlblde lirng. ohne vorherige
absolute Sicherheit ar-rf clas Eis zu ,eehen.
Bei den SCIPpis steht die Sicherheit. u,ie auch
beirl Segeln ir.r.r Sonrnrer, an erster Stelle. Genaue Wetterbeobachtungen und cler Eiszustancl

Den Kindern uncl Jugencllichen des Segelclubs
Insel Poel. SCIP e.V.. wurcle die NJiiglichkeit dc's
Eissegelns angeboten.

Untel

getestet wercletr.

erllubten uns. clas Eis arl 8. Febmar erstrlals

Viele Winter blieb dic Kilchsee del lnsel Poel

zu bctreten.

eisfl'ei. Arrders in cliesenr. Schon am .1. Noi'ernber des versangenen Jahres ktindiete sich cler'
Winter mit denr ersten Schnc'e an. Sein Entle ist
noch nicht in Sicht.
Del kalte Winter brachte clie Poeler SCIPpis
(Nanre del Kirtcler- und Jugencl_uruppe des Segelclubs Insel Poel ) auf clie ldee. es mal nrit dem
Eissegeln zu versuchen.
Dulch die fleil3ige Arbeit der SCIPpis. nrit Unterstützun-q von SCIPpi-Eltern, haben wir unseren Opti ,,SCORPION" auf Kuf'en gesetzt.
Auf den Bilciern l. 2 r"rncl 3 sincl wir noch alle
irn Land.
Vielen Dank an Siegfried Krppel. Rene Lange
r,rncl Sascha Wintel für die c-rstklassisc' Unter'sttitzLrnq. Aul'dem Bild -i sind u ir nrit ..SCORPION" lrn clc'r Tonnt' l3 zu sehen. Gerviihnlich

\trrher haben sich clie Velantwortlichen

des

SCIPs beinr zustiindigen Wasser- und Schitf.
tahrtsnnrt uncl bei Ortskundigen inlbruriert, ob
das Eis hrilt.
N'löglichenr eise claue lt clieselWinter noch bis in
clen Mlilz. elst arl 21. Miirz ist Frühlingsanfiing.
Wir hoflen rveiter au1' gute. sichere Eis- Lrrrcl
Windverhiiltnissc. damit wir auch inr Winter un-
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Ceburtstage.

sele se_glerischen Fiihi gke iten trilin ielen können.

Alle Poelerinnen

uncl Poeler Lrnd die Güste cler'
Insel Poel bitten wir. rricht ohne vorherige absolute Sicherheit auf Eisflächerr zu gehen.

Weitele Bilder vonr Eisse-geln unter www.scippis.net
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
Nr. z6 ,rWohngebiet am Vorwerker Teich" der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
Bekanntmachung der Planaufstellung

Betr.: Bebauungsplan

Die Genreindeve ltletung clel Genreincie Ostsccihlel Sitzung lnt () I .02.10 l 0
beschlosscn. den Bebauun-usplan Nr. 26 nrit der
Vo rwe ri
G e b e ts beze ic h n u n
-u ..Woh n -ue b e t anr
ker Teich'' aufTustellen.
Das Plangebiet urrfasst eine Fliiche von ca. 0.-l
ha und beinhaltet clas Flulsttick 3/l cler Flur'2.
Gernarkur.rg Vorwcrk. Die Gebic-tsabgl'enzung
kur.rn clenr beigef ügten Lageplan entnonrnen

Ubersichtsplan: (ieltungsbereich tles llebauungsplanes Nr. 26

bacl Insel Poel hat in

i

werclen.

Mit

cler Aufstellun-s cles Bebauungsplanes Nr'.

26 rvircl das Ziel vertblgt. innelhalb des GelIungsbereiches dic planungst'echtlichen Vrraussetzrrngen für clie Elrichtuns von viel frei
stehenclen Einiaurilienhliusenr zu schall'ert. Je
GebliLrde soll eine Wohneinheit zulüssig seirt.
Die Gebüude sollcrr so angeolclnet werclen. ctass
innelhalb cles Plangebietes uncl palallel zul Ortsc[rrchfirhrt ein ca. 2,(X) m breiter Fußwe-e -ueschatl'en werclen kann. Die Gebiiude sollert ciertt
dar"rerhaäen Wohrren clienen. Die Errichtung von
Ferienhiiusern und Felienwohnr-ln-sen ist nicht
Ge_uenstand cles Bebauungsplanes.
Die Gcrleirrcle -qibt bekannt. class dcr Bebauungsplan Nr'. 26 als Bebauungsplan tlel Itrnerrentwickl uns inr lreschleuni gten Ver'lithrcn ohne

tun-e cler Genreiude Ostseebacl Insel Poel. Batr-

Durchltihlung einel Uruweltpriifung

,uenriil3 ,s 2

amt. Genrt'inclerentlr-un 13. 23999 Kirchdorf.

Abs. 4 BauGB aut-sestellt wercien soll.
Nach Vorlieuen cles Entwr-rrl'es erlblqt dic- Betc-i-

AuslcgLrngszeitlaurttes bcstelrt flir
die
Mägliclrkeil. sich zur Planuttg
.jeclernrarrn

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26
"Wohngebiet am Vorwerker Teich
l!iiitli;iitiu

"1f

r:
riu licrn. Der' .\ usleuLrngszeitriurtt ri'i rcl lcchtzciti-q Lrekannt -uegelren. Dic Autsicllurrg des
Bebluurrgsplarres Nr. 16 *irul hielniit qerniil:i
N 2 Abs. I BauCB bekirnnt genritcht.
Ostsee bacl Insel Poel. den 0l .0-3.1010
Sc ltt ttll I I t. B ii rgt r t t' i.r t t t i r r

Ii-er-rrr-u der Off'entIichkeit clurch eine öfltntIiche
Auslegung cles Enttulfs in cier Amtsverwal-

Wiihrencl

zu

tle s

r

),

t

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel

Betr.:

hier:

Anderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
öffentliche Auslegung gemäß $ I Abs. z BauGB
3.

Die Gcnreincleveltletung del Gerucintle Ostsccbatl lnsc'l Poel hat in ihrcl Sitzr.rng ant 0I .()l.l0 l0
cle'n Entu,urf der' 3. Anclerung cL's FliicltettrtLrt

Lage des Geltungsbereiches der
3. Anderung des Flächennutzungsplanes
"Ortslage Kirchdorf"

zungspllnes gebilligt und die (il'lcntlichr- AusIc'-uung gerriiiLi s\ 3 Abs. 2 BaLTGB bcsclrlosscrt.
Mit rlcr 3. Anderung rles Fliichennutzuncsplanes
sollen rlie lnlraltc der -1. Anclelung cles Bebaurrrrgs-plarres Nr'. 6 ..Hut'cn Kirchdoll'-Nicrrrlorl''
irr tlen Fliichenrrutzttttgsplirn iibcrnonrtttc'n

l,i

\'r:

cler'

9 J

08.03. bis zum 09.04.2010
wlihleuci. cler Dierrststunden in cler Amtsverwaltung cler Genreinde Ostseebacl lnsel Poel. Bitr,r-

ji: 'r
i
I

Ubersichtsplan

'1. r, ,\

ijl'tentlich aus.

Wiihrencl clieser Auslcgungszeit kijunert vott

jeclernrann Stellungnahmen zunr Entrvr"rlf
schlifllich oder zur Niedelschliti abgegeben
i cht fristgerecht ab-eegebene Ste I un-cnahnren
bei der BeschIussfirssurr-e übel den Bar"rleitplan
trnberticksichtigt bleiben körtrtert.
I
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Weitendor{

-

Umweltbelicht nrit Dlrstellung cler zu beachtenclen Schutzklitelien.

-

Beschleiburrg unrl Bewertung cler Umweltauswirktnrgen,
Progrrose iiber die Entwicklung cles Untweltzuslarrdes.

-

FFH-Vorpliilirn! zur' .1. Antlelrrrr! tles Flricherrnulzur.rgsplanes.
Stellr-rngnahure cler Unteren Natulschr"rtzbehör'de des Landkre i ses Nordwestmeck Ienbr"rr,u
zur.u Vorentwurf vom 27.05.2009.

li

/ienlorr il
ii
tr=> t---Jr.!

lnsei

'-C

I
1!ri/cnJ4

r>

'

I

!-

i

-

,''.''" ;lii' ', \\ts
üt*r
\
'i

-

1)

l-..

i

|

\<//

.':

'

\',,/

Stcllungnahure clcs Staatlichen Anltcs l'tir
Unru elt und Niltrrr Schrverin zurtt Vore rttri utl'

vonr

sind:

werclen. Die Gerneirrde weist dalauf hiu. class
rr

:

f

Die Genrcinclc gibt bekannt. class lirlgentlc Ar'ten unr\Ä c ltbezogenel Infirrrlationcn vct'f ii gbar

ant. Gemeinde'-Zenlrunr 13. 23999 Kirchdorf
zu jederrranns Einsicht
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3. Anclelung cles Fliicherrnut-

zungsplanes clel Gemeirrcle Ostsecblrtl Insel Poel
tuncl clie clazLrgeh(irige Begründung liegen in tler
Zeit vonr

\

Seedorii.r.i..-

w elclert.

Der Entwulf

P,rlir

]L
ii,,,,,o,ll

l-1.0-5.2(X)c),

Stellungnahrne des Lanclesilnrtes für Unr"r elt.
Nuturschutz und Geologie M-V zunr Vtrrentwurf vorl I5.05.2(X)9.

Diese Intbrnrationen sincl der Begründung. cienr
Umweltberichl oclel den sonstisen ausgelegten
Unterla-een zu entnehnrerr.
Ostseebad Insel Poel. den 0l .03.20
D
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
Betr.: Satzung über die r. Anderung

des Bebauungsplanes Nr. z4,,Wohnbebauung Neuhof"
der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
Bekanntmachung der Beteiligung der öffentlichkeit gemäß $ 13 Abs. z i.V.m. $ I Abs. z BauGB

Dic (icnrcintlcVcltrctung dt'r' (icnrcinde Ostsccblrl Inscl Pocl lrat irr ilrrcr Sitzung unr

(ll.t)l.l()l(l tlcrr FrrtuLrr'l r['r' ].
Be

.1\rr,lclrrrrl .lct

bauungsplant's Nr'. 2J ..Wohrttrt-bltuung Neu-

hol"'gcbilligt

tlie iilf entlichc Auslegung be-

uncl

sclrltissert. Gcnriil.l rlcs Aul stcl IurtgsbcschI usscs
rorn (lJ.O5.l{){)t) ri itl rlie .\tt,l,'r'ttrrr irtt ict'eitt-

llchtcn Ve r-luhr-t'n ("s l-3 BlLrCiB ) rlulchgctlihlt.
\trn cincr Unru,cltprlilirng *'ird ge rnill.i :s l3
r\bs. -l BauCB ;.rbgesc'lren.
De r Entwull' clel I . Andcrurrg cles Bcbauungspli.ures Nr. 2-l clcl Ccnrcindc Ostsccbarl Insel
Poel uncl clic tlazuqclt(iriec Bcsltinclung licgcn
irr rler

Zcit r onr

Wlhrentl tlicser,\LrslegLrngszeit kiirrrtcn r on.jetlcrnrlr.rn Stcl I Lrrr grrirhrnen zunr Eintl Lrrl schli lllich orler zul Nietlclschlili abgcgctrcn rrcrtlcrt.
Dic Gcnreinrle rreist rlulaul'hin. clrrss niclrt
fr-istgelecht nbgcgcbcnc StclIungnahnrt'n bei
rlcr Bcschlusstlssung iibel clen Baulcitplan urtbcriicksichtirt ble ibcn ktinncn. Weitr-rhin ri ilcl
dirlaul'lrirrgct iL-sL-n. (lilss cin Antrag ge ntil.l ,s -17
cler Velrr al turrgsg.'r'ichtsorchr un-l urtzLr lissi g t st.
soucit nrit ihnr Einu'cntlungen geltenrl genracht
uelrlcn. rlic vonr.\ntragsteller rnr Ruhrnen clcr
Auslegung nicht otler vc'rspiitet geltcnrl gcnracht
rVu|clen. ilbcr hiitten geltencl gcrracht \\cr'(lL'r'r
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kiinnen.

bis zum 09.0-1.2010
rr iihrenrl rlcr DicnststuncL'n in tlcr'.\nrt:r clu alIun,:t (l!'f Clenreincle Oslscelretl In:cl Poel. Baurrnrt. Cenrr'indc-Zcntrunr l.l. l-1999 Kilchclolf
zu .jeclelrnanns Einsiclrt tji'tentl ich lus.
0t1.0-1.
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Merkblatt zum Umgang mit Wasservögeln bei extrem winterlicher Witterung
l. zur Situation
Scit tscginn (lc-r vcrscl'Lilllcn Floslperiotle rr:iillr
rnen nrit kriiltigcnr Schncctlll riiltl dlrr r.'rnrelrrtc
Arrl-fintlen qesclrir iichlcr Lrrttl slerirtnrlcr Sehrr linc unri
lntlcrcr Wasserr ( jscl ilcn)r'lrlc1. Zrrne hrr.'rr.l Il r-scn [rr'sorgtc []iilgel un(l Ti!'r\cllut/()r'glttti:ltlirtt'tt lirt. oir Ltntl
u'arrrr rrriiglichc llillsnrrl.inrLltrtten liir tlre btlrollcncrt
Tie rc cingele itc't \\ L'r(lcr zLlnr Bcispit.l irr Folnr cirrr'r'
lrlitterung clcl s ildlebenden Trere.
2. t'achliche ,\spekte
Dic aktuelle Situatiorr betrilli unterschic(lliche Rcchlsbeleichc. inr Wescntlichcn clus Nntur- un(l Artenschutzrecht, das Wasserrecht, das,fagdrecht. das

'I'ierseuchen- und Tierschutzreclrt. das (iefahren:rbu eh rrecht untl r or rlIcrrr d ie.jeu eiIire rr Zrr\1rin(li!-

kcil:rcr.:.'lrrngcn rlc'r l-andkrcisc/k: cisll eic'n Stlitltc'. rlc's
Lanties rrnd rles llurrtlcs.
FLil ein rb,sestinrnrtes Herlnsehcn !:ilt cr. nriislicltst
r iclc bctc'iligte L')teressenlilgen zu beriick:ichligc'n:
Das gehäufte Vorkonrnren geschrrüchter Schuäne
und andeler Wasserr'ögel in einigen Gebieten tlc's
Lanclcs - aktuell uncl irr ticn vergangcne n Wochc'r'r llisst nach dcn Er-uebnisscn tlcl VrgelziilrlLrngen untl
rlcn amtlicherr Untelsrrclrrrngselgebnissen nichl aLrl'
eirr crhöhtcs Aulkonrnren ocler sar cin Krankhcits-scschchen schlielicn sonclern entsprichl den derzeit
lrarten flmrveltbeclingungen. Eine arrzeigcpll ichtige'
Tierscuche u urtlc nicht anrtlich lcstscstellt.
Ein strenger Winter nril L'inhersehende l Reduzierung
des nirtii|l ichcn Futtcrilns!'botcs ist ein \aturereigrris
rrnrl rnLrss als solchc's gcsehert

*cldcn. Irr frcicr Wiltl-

bahn ist die F[ittelLrn_t tler Wlsserviisel naturserniil3

nicht nölig.

tll

vic-le

Wasservogcllllerr u'ie Giinse

urrtl Schrviine - cinen gro[']en Tr'il ihrel Nahrung außelhalb del Gerviisser aufnehrnen.
Bci hciheren Schneelagen ist rlas AutTinden natiirlichen Futters aulScrhalb der Gewüsser zrvlr kaun.r
m(islich dieses entspricht aber clen natiillichen Gegcbenheiten in einem strengen Winter'. Die delzciti,s
aul)ul'inclenden Tiere sind wildlebende Tiele. Sie sincl
in den Naturkreislauf eingcbuntlen. Zu den nattillichen Volgüngen gehört auch. dass Tiere sterben.
Sichcrlich scheint es aus nritfühlender menschlicher
Sicht ellbrclerlich. notleidencien Tieren zu helfcn. sic
zu l'[ittern oder so-srr ilus der Natur zu erltnehn]en.
Lrnr sie in Ptle-ceeinlrchtungen zu brineen. Hiervon ist
clrin,ucncl abzulitten

!

Wildlebende Tiere sind nicht an den Urngang mit
Menschen gewöhnt, Fiir sie ist tler Mensch ein natür'-

.il /u\iilrliclrcr Stresslaktor lür dic

Priratpersonen sollten keirre toten Tiere einsanrmeln. Einzclhcitcn rur Ent\orgLrng tler 1-icrkiilpcr
kiinncn von tlcn zustlinrlirren Ilehiirtlen r,or'Ort [re-

lcgcn k{)n,/cr'rl ricltcr' \\ irsserr ogel-l'-utterstellen odcr rihnlithcr Srnrnr!'lpliilre ist aus tier-

anl\\ orlel \\'ef(lcD.
Fiir d ic E insc'ntlLrn u von Ticrki)rpcnr rur Linlcrsucl'r ullg
s ild gerrriil.i dcl lklLrcllcn Inlirrrnationetr tles Epicle

lichc'r Feintl. K(jnnc'n sic rich nre'nrchlichcr l"liihc rricht

enl/ichrn. ucil sie lrcirPiclsrrcirc sehr rcschuricltl

'inil.
'l'iere.

Dr:

ist rlic:.'s

.-\ n

seucherrhrgienischen (iriinden zu rernteidcn. ALrl'
solchen Pllilzerr nchnrcn tlic' 'fielc rticht nrtl Nithrturg
aLrl'. sondcrn \ir'gctre'n irtrclr Kot irb. I)csscn lokalc
Konzcntraliorr rn tlerurligcn Oltcn [rilgt ein holres
Infektionsrisiko tiir tlic bclcils ucschu richltrt Tic'r'c'
S( iliril\,,. rr ie Iiir ,li.'rt,relt klliltisert.
Fcnrr rr irtl lrci cincr clireklert FiitterLtrtg vort Wits
scf\ijgeln tlrr. \\itssr.t ittsbt.sontlct-c iD kleitrcrcn

Cicrilis.crn

-

tlLrreh rlen Flirrtr:rg

yon \ährstofTen

schrr.'ll rclselrrrrLrtzt. Dic-ses ist nrit gcsLurrlhcitlichcn
Gc'tlhrc'rr tLir tlic Wasselvijgt'l r cr-buntlcn. tle nrt uuclr
inr \\'lsrcl kiinncn sich dic T iclc tltrrch Verunreinigungcn untrrrinanrlcr mit Kllnkheitserre-sern inl'izieren.
Dtrtiber hirtrLrs seu'iihne'n sich clie Tiere rn solchc Ful
tcritell!'D untl suchen sic luch zu anclclcn.lahreszcilcn
aul' Problerrre nlit Yerkoteten Wrsserstellc-rr sintl nLrr
cinc Foluc tlirr on. Aus rlicsenr Gruntl ist dithe r in rnlnchcn Slii(ltcn tlas Fiittc'r'rr vorr Wassclv(igeln vcr'lrotcn.

Nach .lrgdlechtlicherr Kliteric'n unrfusst tlel Jlgtlsclrutz uuch dcn Schutz de s Wiklcs vor FLtlternol. Das
Fcstlegcn dL's Zcitrurnres der u,ittelLrngstrctiirrgten
Futtr'nrot (so genilnntc ,.Notzeit") bczicht sich aber'
lul cinc uusleichcnde Futtergluntllage liir dus Schalennild thzu ziihlen Rot . Danr . MLrftbl-. Reh- uncl
Schu arzu'i ltl. rricht r orrangig :ruf Federu ild. zurlenr
tuntcl untlerenr H(ickerschwlinc. Wildgiirtse. Wildente n. Siigr'r'. Bliisshtihner Lrntl Miiu,en gehürert. Vrlntng
hrrt thhci. rlerrr Wiltl tlulth th. Flcilcgcrr r,,n ArLrrrrrfllichen natürliche Asung zukon'rnren zLr lassen. Isl

nriolosischen Diel'rstL's. LALLF. r'ertahrcrr. Es u'e rtlcn
Stichplotrcn nach Entsche'icluns (les An'rtstierirrrtes (les
zustlindigen Veteliniirilrntes untelsucht.

(ilundsätze bei einer Fiitterung im Einzelf'all
Solltc in Flinzelt?illen ckrr'1. uo kcin ausleicherrdes
nirtiirlichcs Futtcrangcbol zuI Vcrltigung stcht. rlic
I;ütterung einzelner'Iiere bci tlen delzeitigen Wit
lelLrngsbt.tiingLrngcn vorg!'nonllcn werdcn. i:t nrrl'

-1.

Fol:rcntlcs zu lchtcn:
Zu de n Tieren ist ein itrsreiclrencler Abstund einzu-

-

-

der'l'iere ist

zu

Ber uiedcrholtcI Frittcrung in dicsen Einzelfiillen
ist clas Futtcr an unterschietllichert Pliilzen anzuIcgcn. l)ie nrehrnralige Fiitterung an ein und
<lerselben Stelle ist schzidlichI
Esist lierartgerechtes Futterzu venvenden! Das
Ftittcrn von Blot. Bnjtchen. andercn Nahlungsnritteln uncl NlhlLrngsmittellesten. clie tler rnerrsclrlichcn Elnlihlung rlicnen otlel htntlelsiiblichcrn
Tier-futter l'iir irntlere Tie rarten ist abzulehnen. Zrvar
nehrnen clie Tiere dieses FLrtter auf. ihr Stof'f wechsel
ist abcr nicht un solche Nithrstoffb anuepasst - tlicses kanrt zr.r unltaltentlen Schricligungen tler Tiere
I'iihlen. Da zLrrzeit.ruch Zugvögel von der Situation
betrof'fbn sind. ist das Erkennen derjeweiligen Art
uncl clamit cler jeweili,een angerechten Futter-srulndlase unrso schwieri-uer. Beispielsweise haben
tbl gende Vo-uel gruppen fblgenclc's tieraltgerechtes

-

nrüglich. ist dem Schalcnu'ild artgerechtes Futter
in angenressener Menge durch den ,lagdschutzberechtigten auszubringen.

tliese Tiele mij-clichst rveni-9 zu beunruhigen - sie
also nicht zu stören. Keinesfalls dürfen gesch*'ächte
Tiere aufgenommen u'erden, unr sie in Pllegeeinrichtungen zu bringenl Das Artenschutzlecht bcinhaltet nicht zuletzt deshalb clas Verbot des Zugrif-l!s
auf wilcllehende Tiele. Verendete Tiere sollten clurch
clie dattir zustiincli-ren Behörden und Einrichtungen
venlehrt eingesanrnrelt und entsolgt wertlen. sotern
die Tierktirper' -sefahrlos geborgen werclc'n ktjnnen.

.jegliche Ileunruhigung

vermeidenI

clies wegen hoher oder l erharschter Schnecdecke nicht

Aus nrcnschlichel Sicht u,ohlmeinenclc N4al'inahnren.
clen Tieren zu hell'en. sollten sich darauf beschninken.

hirltcn

-

Nahru ngsspektrum:
Schlväne: Triebe und Wurzeln von Wasserpflanzen- Srnren uncl Crirs
Gänse: Griiser. Kriiuter. Wurzeln. Srnren. Geh'eide.
Bllitter. Stiingel und Wurzeln von Lancl- uncl Wasselpflanzen. Seegras
Fl,nten: Schnecken. Musclreln, Krebstiere, Wasser'pflanzen. Sirmen. srline Ptlanzen. Seeglas, Algen

Säger: Fische

-

Teichhühner, Blässhühner: Wasserpflanzen. Wlirmer. Schnecken. glüne Pflanzeteile
M i n i st t' t

iu

nt
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&6o,,ilrrX" t\liic'/t'rt,titr.;c/le \'///)t 1$nlir,'lilrrq,Q'))[?,,,r,/
oz.o3. Lucka, Cünter
oz.o3. Mann, lngeborg
oz.o3. Orligk, Elsa
04.03. Weiß, Waltraud
o4.o3. Ziehl, Cünter
o5.o3. Bösenberg, Harri
o5.o3. Corlt,Siegfried
o5.o3. Schneider, Christel
o6.o3. Liersch,Cerhard
o6.o3. Waack,Siegfried
o7.o3. Bagdowitz,Waltraud
o7.o3. Neumann, Ursula
o7.o3. Wilcken, Maria

o9.o3. Meier, Hermann
ro.o3. Mantei, Erna
ro.o3. Möller, Edelgard
ro.o3. Pieper, Erna
io.o3. Pierstorf, Herbert
rr.o3. Piasta,Franz
rr.o3. Pierstorl Erika
rz.o3. Werner, Heinz
r4.o3. Busch, Gerhard
r5.o3. Schwolow, Horst
r6.o3. Siggel, Paul-Friedrich

OT Kirchdorf
Vorwerk

73. Ceb.

Brandenhusen

74.Ceb.

Kirchdorf

84. Ceb.

Oertzenhof

7z.Ceb.

Kirchdorf

72. Ceb.

Kirchdorf

8o. Ceb.

Fä h rd

r6.o3.
r7.o3.
r9.o3.
r9.o3.
r9.o3.
zo.o3.
zo.o3.
zz.o3.
28.o3.

77.Ceb.

orf

77.Ceb.
Schwarzer Busch 78. Ceb.

Kirchdorf
Collwitz

78. Ceb.

Wangern
Kirchdorf

7r. Ceb.
79. Ceb.

K

irch

d

Cramowski-Buchholz

Kirchdorf

Crau, Cerda
Clüer, Otto Heinrich

Schwartz,llse
Thegler, Erika

((6

-lt-

-a

8o. Ceb.
8r. Ceb.

76.Ceb.
9o. Ceb.
77.Ceb.

74.Ceb.
7r. Geb.
86. Ceb.
7r. Ceb.

29.o3. Cühne, Horst
29.o3. Rohleder, Herta
3o.o3. Criesberg, Hilde

hof
hof

Ka lte n

75. Ceb.

Neu

84. Ceb.

Kirchdorf

83. Ceb.

74.Ceb.

Timmendorf
Kirc h do

Basan, Erika
Perrier, Hans-Heinrich
Kraus, Waltraut

Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Ka lten hof
Weitendorf
Kirchdorf
Weitendorf

Specht,Annelies

Renate

73. Ceb.

orf

Q')i€ory 2(t/(.t

79. Ceb.
78. Ceb.

rf

Timmendorf

78. Ceb.

Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf

78. Ceb.

86. Ceb.

Kirchdorf

7z.Ceb.

Oertzenhof
Malchow
Kirchdorf

77.Ceb.

lhre GOLDENE HOCHZEIT feierten
am 13. Februar zoro
Hans und lngeborg Paetow in Weitendorf
Hierzu gratuliert die Cemeinde Ostseebad lnsel Poel recht herzlich
und wünscht noch weiterhin schöne gemeinsame Jahre bei bester

73. Ceb.

Cesu ndheit.

Nachträglich gratuliert die Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
Karl-Heinz Schröder zum 80. Geburtstag und wünscht ihm
Gesundheit und viele schöne Jahre im Kreise seinel Familie.

8o. Ceb.
7o. Ceb.
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Seit clenr Jahresrrrfang hilt r-lns der Winter
f'est im GlifT. Die teclrnische untl pelsonelle
Ausstilttr.llr-g cles Bar"rhof'es ist clurcluus aus-

Der Neu.iahrserlpfang unr 16. Jarruar 2010
stan(l wierler im Zcichen cles Ehrenartrtes.

rc.ichcrrcl. um cien nornralen Winterdienst auf

Ein Dankcschijn an alle Helfer uncl Sponso-

GerneinclestralSen uncl Fußu,cgcrt sichc-rzu
-stc'l len. Aber diese cxtrcnre Wintersitual iolr
war untl ist rnit cler vorhandenen Tecl.rnik nicht
zu neisteln. Die Poeler Betriebe. dic tiber gc-

ren. clic clazu beigetrugcn habcrr. tlass tlieser
Juhlcscnrpl'ans rvieclcr so gLrt gelungen ist.

eignete Technik vell'iiscn. habcn i,orbilcllich
reugielt. Spontan und unbiirokratisch berüurrtcn viele fleil3ige Hell'er die zuservehten StralSen r-rncl slellten somit die Erle ichbarkeit aller'

farrd anr 19.1.2010 r'or clent Landgericht in
Schwerin statt. Der- Rcchlsstrc'it -uilt als noch
nicht lbgeschlossen.
hr Jahr 2(X)c) teilte uns tlc'r StralJenbauantt
Schwerin nrit. dass der Ausbau cler Lancies-

Orte wieclel her. Noch einmal ein Dankeschiin
an die Betriebe und ihre Mitarbeiter. Einen
besoncleren Dank uuch an die Mitarbeiter rles
Bauhot'es.
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Del Ertirtclungstenrin in tler Sache Pocler'
Ostseebacl Insel Poel

Piratenlancl/Cc'nrcinde

strafje

l2l L l2 Straßenabschnitt Bliicke Frihr-

-

hanclelt. rrulcle beantragt. clie Baualbeiten
aulJelhnlb cler Saison stlttlinden zu lusst'tt.
Aul,urund u iederkehlenclel sturker Versatttlungen tles Tinrrnendorf'er Hat'ens te-ilte utts
chs Wasser- Lrrrcl Schitttalrrtsrmt Liibt-ck nrit.
dass voraussichtlich .ie nach Wctterlil-gc tlie
Einf ahlt zunr Hal'en f rei gebagger-t rvird.

Die Flinu'ohnerversantmlung zur nröglichen Bebauung am Hafen in Kirchdorf
fintlet arn ll. März 2010 unt 19.00 Uhr in
clen Räunren der Verlvaltung statt.

-

Der Moclellbau itnr lnseltruseunr soll
l-5.

- Grof3 Strönrkendorf in Planung ist. Da
es sicl-r hiel urn die Zutirhrtsstrlße zur Insel
dorf

Ein ladu

S c Itö

trf'c I d t. B ii rg,c r t t t c

ng

Die nächste Versammlung der Jagdgenossenschaft findet am
r8. März 2o1o um 19.oo Uhr in der Gaststätte,,Zur lnsel" statt.
Alle Grundeigentümer von landwirtschaftlichen Flächen sind
Mitglieder der Jagdgenossenschaft und sornit recht herzlich zu dieser
Versammlung eingeladen.

Nächste öffentliche

meindevertretersitzu n g:
15. März 2o1o,19.oo Uhr
Gemeinde-Zentrum t3
Kirchdorf

Ge

ab

Miirz 20 l0 wcitergeltihrt werden.

Vrnr

bis 30. April 20 l0 wird die Pachtauskehr für 2008/2009
durch den Kassenwaft. Herrn Pierstorf,
Krabbenweg 16, 23999 Kirchdorf vorgenomrnen.
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POELER LEBEN

Ehrenamtsmesse

Veranstaltungsplan
Poeler leben e.V.
März 2o1o
01.03.

1.1.30 Uhr

Kafl'ee- und
Spie lenachnr itta_u

17.00 Uhr

02.0-3.

Kreatives Basteln

?rnzprobc Sporthalle
17.00 Uhr Chorplobe mit L Müller
l:1.-10 Uhr

0-1.0-1. 10.(X) Uhr Klöppeln
I'1.00 Uht Skirt

01.03.

iorensport
in der Sporthalle
15.00 Uhr [-lnser Garten ir.n
1.5.(X)

Uhr

Sen

Fliihjahl

Vcrrtrag mit

Flau Dr'. Neubauer
0-s.0-1. t0.(x) Uhr Fitncss liir jcderrnann
inr MGH
0t1.03. l.l.-10 Uhr Frauentagsfeier im
.,Sportlerheim". um

Anrneldung rvird

Anr 1 3. Februar'20 0 fand int Schlosspulkcenter

Kalin .l aenccke nahnr als

Schwelin die dies.jlihrige Ehlenlnttsrnesse statt.
Trotz del schlechten Wittelunq walt'n 30 Veleine. Plo.iekte Lrncl Initiatiren vol Ort. auch clrei
weitere Mehrgeneral ionenhiiu sc-r. Das Mch rgcnerationenhaus uncl cler Verern Poeler Leben
e.V. waren mit neun ehrenanrtlich albeiterrclen
Mitgliedern. clie abwechselncl clen Strartl betreuten. veltreten. Edeltlaut Soltnrann. urrsere
Übungsleiterin in Klöppeln. zog am Nirchrnitta-e nrit ihrer Fin-eert'ertigkeit alle Blicke aLrf
sich. Es wurde auch -eern in cler Veleinschlonik
gebliitteü und übel die Tlachten uetachsinrpelt.
Besucher verweilen einen Monrerrt. urr sich
tunsere Bilcler von den Aktivitailen im MGH anzuschauen. die *'ir nrit dem Bearnel auf eine
Leiur.,n'and projizielten. So elgaben sich vielc

ei

1

Gesprüche.

ruclr irlmel wieder iibel dic

s1t'l I r cr'1r't'tendc- Ve'r-

r

I

Uhr

10.(X) Uhr
l-1.(X) Uhr

Klöppeln
Skat

l-1.30 Uhr Plattdeutsch l'iir alle

Seniorenspolt
in der Sporthalle
10.(X) Uhr Fitness ftir.jedermann

im MGH

15.03. 08.30 Uhr
l-1.30 Uhr

16.03.

lancl-

zur Gesprächsrunde mit

Donnerstag, 4. März 2010. 15.00 Uhr

Ute Freitag
-fhenra

..Gcnriise untl Wt-rhIbctinclerr"

I)ienstag. 17. Februar 2010. 15.00 Uhr
nrit kleiner Teelurrcle

Anlässlich unserer Goldenen Hochzeit
am 13. Februar 2o1o sagen,,der Fischer und sin Fru"
DANKE
- für die -euten Wünsche

- fi.ir die vielen Auflnerksamkeiten
- fi.ir die vielen Geschenke
- fi.ir clie originellen Überraschr-rngen
- für die fieLurdliche Bewirtr"rng

Herzlichen Dank an alle. die unseren Hochzeitstag zu einem unver-eesslichen
Erlebnis werden lief]en.

Hons und Ingeborg Pletow
f0l0

I.03.

12.03.

Ein lad u ng

Weitendolf. inr Februar

17..10

15.(X) Uhr

an alle ()artenfreunde

h

Uhl
Uhl

inr Anschluss Autiritt in
der Ostseeklinik

10.03.

Ein lad u ng

Ftir Kaffee uncl Kuchen wird cesorqtl

l-1.-10

10.(10

kurzelhancl zu urts irts Mehlqc'ncrittiortenhitus
ei n-

schaflliche Schönheit clel Insel urrtl tlelen toulistischen M(iglichkeiten.

Vortrag,,Gartentipps zur Frühjahrsbestellung" mit Frau Dr. Neubauer

0t).0-1.

nsvorsitzencle clir' L rkunde tlc-r Sozialrni nisterin lVlanuela Schrrcsis in Enrpfirng untl Iucl sic

gebeten, Tel.: 21178
Osterbasteln nrit Filzen
Tanzplobe Sporthalle
Chorprobe mit I. Müller.

17.00 Uhr
10.00 Uhr

Vorstandssitzun_9

Kafibe- und
Spiclcnachnr ittag
Kreatives Basteln

Friruenfriihstiick
r.t.30 Uhr Tranzplobe Sporthalle
17.00 Uhr Chorprobe
17.0-1. 10.(X) Uhr Klöppeln
1.1.00 Uhr Skat
15.00 Uhr Gespriichsrunde mit
Ute Freitag. Thenra: ..Das
Leben und die Gesundheit
ist kostbar". Cenrüse liir'
Ihr Wohlbel'inden
IU.03. 11.30 Uhr Verbraucherzentrale
Rostock infbrnrielt iiber'
Betrug am Kunden
15.(X) Uhr Seniorensport
irr cler Sporthalle

19.03.
22.03.

10.00 Uhr Fitness fiir jederr.nanr.r
14.-30

Uhr Kail'ee- uncl

S pielerrachnr ittag
17.00 Uhr Kreatives Basteln
23.03. 10.00 Uhr Ostergestecke basteln
1.1.30 Uhr Tanzprobe in der Sporthrl le
17.00 Uhr Chorprobe mit l. Müller
24.03. 10.00 Uhr Klöppeln
l-1.00 Uhr Skat
2-s.0-3. l:1.30 Uhr Plattdeutsch für irlle
15.00 Uhr Seniorensport

in der Sporthalle

26.03.
29.03.

10.(X)

Uhr Fitness fiir jedermann

l-1.30 Uhr Kaffee- und
Spie lenachnr ittag

17.00 Uhr

Kreatives Bnsteln
Tanzprobe in der Sporthalle

30.03.

1.1.30 Uhr
17.(X) Uhr

31.01.

10.00 Uhr Klöppeln
14.00 Uhr Skat

Chorprobe

Jeden Dienstag ab I0.00 Uhl im MGH
..Heute nicl.rt al leine fl'iihstiicken"

Dcr I'orstartd

GESCH ICHTLICH

ES

Poeler Kohl landete mit Jolle im Wismarer Bahnhof
vom dramatischen Geschehen der SturmfluttSTz
Eincnr Beitlag

cle's.

(Arltszeit

-

Poelcl Pastols

Le ue renz

1936) aus clern Genreintlcblatt dcr Kilch.genreincle Insel Poel vonr Juni
19J5 lerrlanken wir clen ch'arlatischr-n Belicht
tles Kapitlins Schultz aus Tlaverliincle iiher die
grol.ie Stulnrl'lut int Jahle llJ72. In clerr e inleitenclerr \\brtcn clicscr Monatszcitschlili vclsaLi (lic
Reclaktion nicht. die vomngchcnclcn \lirrte rles
Kapitiins helauszustteiclren: ".... rla cl noch nrit
gloßer Licbc lr.r scincr Poe lcr Hc'irnrt hringt."
Schr"rltz schilcleltc in lrc'wegenrlcu Worterr tlirStr.rrmflut vour ll. uncl 13. Noveurbel 1,371. die
ar,rch die Poelcl Kiistc recht vr-fhelrencl heinrsuchte. El hatte cliescs Naturcrci-unis als vierzchn-.ilihrige l Junge auI'cler Lotscr.rstirtion Poel nriterlcbt.
Seincnr Bericht ist Folgentles zu entnc'hrlcn:
..Es r','rr irr clel Nacht vom ll. rtul'derr ll. Novernber. als dcr Sturm vorr Siidwcst pliitzlich
1933

1

Diese beiden Aquarelle von Hans-Peter lürgens verdeutlichen den Überlebenskampf auf See.
entsetzliche Szenen, bei denen immer wieder viele Opfer zu beklagen waren.

Norclost r.llnsprang uncl zurl Orkarr lrrwrrchs.
Beini Molgengrauen kanren auf tler Lotsenstation eirre gröl3cre Zahl Scgt'lschil'tc in Sicht.
alle mit del Notflague inr Vortopp. Alrer uur
noch einige konnten von clen ftinl'Lotscn uncl

auf rlcn Arnr. rnr'ine \{uttel tlen anclcretr utrcl
ich in einern Korb clen Sliugling. \\'it' Ilussten
nUn ctwir l(X) \'lcter [ris an rlie BIust inr Wasscr'
dulch rcilJcndcn Stlour u rttcrt. I)ltlr L-rst hatten

vie r

Fischcln bcsetzt un(l rrach Wisnral gcbracht
werclen. Balcl hltte rlcl Sturnr eine solchc Stiirktelreicht. dass jedc' u,t-'iterc Arbeit unrniiglich
lvurde. Das \\'asser stieg unaut}<jrlich unrl in
kurzel Zeit waren alle Fischr'rbootc Lrncl clic dr-ei
Lotsenboote zertl'iinmrelt. Die RettLrngsstation

irr Tinrrtrs-rtclolf' (Dort) an-sekottrttretr. 1'anclen
u il clann soslcich Autiahnre beinr Hotbesitzer
Halancl. Doch kaunr rrlrerr u'ir clort urrgelangt.
ch I'uhr ur.rs r'in ncucr Schleck in clie Cliecler. Mit
fulchtbarenr Getijsc stiirzte die -sroLie Scheune
ein uncl begrub 120 Schate r,rnter sich."

(weiter n(irdlich des l-euchtturnrs) nrit Huus.
Brr"icke und Boot wur(le hirrweqcc'l'isscn und

Llnvelmindert hielt der Orkrn am l3. Novenrbel ln. Bei Molgc-ngrauen versuchten nrehrele
Segler rrrit Notflrgge eir.rzusteuern. Abel sie
i,erf'ehlten clas rechtc Falrru'asser'. da first alle
Seczcichen vcltlieben qrren urtcl noch inrrner
kein Lotse abkonrnrerr korrntc. So _uing derrn
die Brigg ..Argus" aut clcr Lips (lnsel/spiiter
Untiel'e) total verlorcl.r. clel Schoner ..Neptun"
kt'ntcltc bcinr Hunrribal lUrrtref e ). die Brigg's
...\ugLrst" und ..Agrres" \tnurdeten lreirn Wall'isch (lnst-l). Dic Brigg ..Ecluarcl" segelte mit
vollel Laclung Ste inkohlen in clie Ziegelei bei

ar"rf

arn Lotserrhaus volbeigetlietrerr. Arn Abencl bereits stand die Küste bis übcr- rlie Lotsenstatiorr
hinar"ls r-lnter Wasser'. Lotserrhirtrs. Zollhatrs und

I-euchtturnr \\'alen vonl Wasser Lrnrspiilt. Dic'
dort u'ohr.rcr.rrlcn Flnrilierr nrussten I'ltichten."
Eirr selir anschauliches Bilrl clc-s Cirauc'ns tlit'-

ser r"rnheilvollcn Sturnmacirt r,ernrittr'lt uns
weiter tlic Schilclclung von Kupitiin Schultz
iibel die FIucht sciner Fanrilic. Er schriclr:
we inte'r.r und ghu[rtL'n. cler jiingste Tng
wiile gekonrmen. Mcin Vatcl nulrnr cinen.lungen

..WiI alle

Es

sind

von Poel. strandete clirekt am Wisuraler Bahnhof
vol den Wag-uons.
Vrn Boltcnhagen bis Wieschenclolt'er Huk war

wir trockenen B(xlcn unlcr' (lcn Fiilien. Gliickl ich

Wenclorf. clic kleine'Jolle ..Car'l

Moll'' nrit Kohl

'l'jtr,ntrrrdor'1, I llaJ

an,i

.l

ln diesem Haus des Landwirtes Haland in Timmendorf/Dorf fand die Familie des späteren
Kapitöns Schultz eine vorlöufige Bleibe.
Bildmaterial: Archiv Jürgen Pump

spiiter cler Strancl mit Wrackstticken tibersLit.
Noch lange trieb das Meer tote Seeleute an den
Stland. Über 200 taplere Miinner sollen in dieser'
Stulnrflr"rt clen Tocl -sefirnden haben. Vortt scltweclischen Segler'..Carl Aclwald" war nul'noclr der

KapitLin u.n Leben. die Besiltzung war tbrtgespiilt. Nattirlich u'ar auch dic Br'ticke nach Poel
be i Fiihrdorf h i n wes seli sserr r"rncl tbrtgetrieberr.
Arn 13. Novenrber abentls fiel das Wasser tlanr.r
schrrell. rrachden.r cs einen Höchststand von vier'
Metel übel nolnral bei del Lotsenstation crreicht
hatte. Der Olkan hatte sich ausgetobt. Aber wie
sah nun das Lotsenhaus und Zollhaus aus! Die
Ferrstel walen einqeschla-een. die Stuben mit
Sand bedeckt. überall. drinnen und draußen.
lagen Möbelstücke unrher. Alles Vieh war ertrunken. Es r.val ein sehr groljer Schaden."
Kortrtttctrfttr dcr Rcduktiou int .lultr l9-15:
Miissart u'ir fui tliescr S< lriltlcrrutg rrit ltt darurr
6e

{..-

Diese namentlich nicht genannten Timmendorfer Lotsen werden mit Sicherheit an den RettungsmaJSnahmen teilgenommen haben. Eine Aufnahme am Timmendorfer Strand um tgoo etwa.

dcrtkert; W'us ist der Mutsth gL'gt'rtiihcr dot
Nutttrgcnultur.t Eiuigc Tug,c :ut'or scltt'itteu lic
Poelcr urrr Strutul ttoclt ittt Sottttutscltcirt sit'hcrarr Gurrgcs ur( .fcstcr Erdc - trttd rlutru bc:og
siclr dcr Hinrrttcl.lic Scc.fiug, utt:tt ttsbcu utttl
Itcruul kurtt dic Flttt, dia ilrttctr dic guu:,c Hulta
turlrrrt. Erst ttuclt Niicltteu wtll burtgcr Srtryc utttl
Not ktrtrrtt'tt .sic rt'iclcr dururt galtctt, tttts dctt
Tr tli rr t rrt t' r' t tt i t i I rc r H ii t d e Ar bc i t tt': bu u ut.
.liirgett Puntlt
r

t

t

r

u

t
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B E RIC

INFORMATIVES

HT der Ka rl-C h ristia n- Klase n -Gesel lsch

Für alle Freuncle unserer Gesellschafi. clie nicht
nritlesen können, steht cler Bericht zu den Ereisnissen cies vergangenen Jahres urrter www.Karl-

volheben und einenr sachverstiindigen und vor
allenr zunehmend engrgierterr Kleis von Besuchern nahe bringen kijnnen.

Christian-Klasen-Gesellschaft.cle. Markant

Inrnerhin ist r-rnser Benriihen insbesondere über
das Internet bis in die Schweiz geclrungen uncl
lvir werden versuchen. nicht nur die Werke aus
clem Fundus in Kirchclorl'(über 3l0l). soncleln
auch aus Plivatbesitz und darunter nicht wenige
tunbekannte Arbeiten zu zeigenl Dabci hilft uns

durch EingritT aus cler Stiftung Mecklcnburg in
die als Leihgabe zur stiindigen Ausstellung inr
INSELMUSELIM in Kirchdorf untergcblachten
etwa 140 Werke mit Auswahl von etwa 20 Arbe itcn inr Fcbruar als Tcil der clamals teplanten
Schau wiihrencl der BUGA. dlrrn im BarllchMuseum. Giistlorr,. clarrach in Ne ustrelitz uncl
schlielllich noclr ab Novcmbcr bis 27.1.20 l0 in
Ratzebr"rrg im Haus N'lecklenlrur,s. LetztcndIich
war es rrtrr eine verlingerte Hiin,uung in Gtistrow'
- ohnc- clie LILIEN -. keine Schar-r in Neustrelitz
r,rncl Hiingung in Ratzebulg, in kleiner Zahl uncl
dort hirrg Kllsen sclron 25 Jahre! l)ic Gcntcirrcle Insel Poel sollte nunrnehr versuclrcn. clic
Frenrclleihc wenisstens zLrrn l7.l.l0l0 u'ictlcr
in Kirchclorl'vor Orl zu Iraben. rr e nn die- niichstc
un.tllsserttlc- Ausstclluns cler Werke Klase ns lnt
27.1.10 l0 auch anliisslich unscrcl jiihrlichen Orclc'ntlichen \,litgliecleli ersanrnrluns stilttfindcn
soll. Der Ft)rcle-nerein wird irr beu,iihlter Weise
bis iiber den Sonimer l0 ll einen Qucrschnitt
uncl besondere kleine Auswahlen zusarnlrenste llerr. soduss wil Klasen in seinen Vorliehen
runcl Besonclerheifen wie Entwicklungcn hcr'-

nen cler Besucher zei,uen insbesondere auch den
Erfblg in Auswahl und Ansprr"rch unserer Ausslellrrrrgcrr. tlie.jetzt noch bis Februar 20lo vorrr
Altnreister Gerhard Schacht aus Kliitz bestritten
werclen. Seine Ausstellun-g war von Oktober bis
zrrrtt l-5. D!'/enrher beglcitet vorr eirrerrr !rrlerr
Dr-rtzend sehr sehenswerter Plastiken von Claus
Goerlz aus Schattin. Wir schlitzen uns gliicklich.
class alle Künstler auch l-iebhaber ihler Werke

die inr Friih.jahr beenclete Arbeit anr Welkverzeichnis. Wir diirt'en alle anr INSELMUSEUM
tittigen Freunde zu last 10.000 Besuchern 2009
begliickri'iinschc-n. trotz dcr bis Mai andauelnclen Bar-mrbeiten. Auch trotz cler ab Septenrber
bi: April.jcdcs Jlhlcs nur (r Slrrrrtlerr Öllirurrg ,rn
3 ?rgen rler Woche. Diescl kulturellc Arrachronisnrus dalf vn eiterhin als besonderc Diskrepanz

gefunden haben und clamit auch cler Galerie
tles INSELMUSEUMS zunehr.nend Beachtung
geschenkt wircl. Wir niihern urrs damit clel angestrebten Bereicherung kultut'ellcr Entivicklurr-uerr auf cler lnsel. auch rnessbar inzwischen
arr ancleren Angebote n auf del Insel. Allerclings
gibt es imnret noch nicht clen lange elstlebten

zur F(jrclerung genreinrriitzige r uncl ehrcnamtlicher Benriihunsen hingestellt wcrcle n. Den Förrlerern cler Kultur sei el MalSstab und verclient

Die 2005 eestohlenen Werke KARTOFFELSCHALERIN LInd FISCHER LANGE bleiben
u,eilerhin verschollen. ein Konterf'ei von Frau

besonclere Eru iihnung.

Vogcl ist auch inr Museunr zu lraben. rvie auch
Katalog zu KIusen r.rncl Reprocluktionen
cler FISCHERKÖPFE. FiiI Kontaktc zurri lNSELMUSELJI\{ dient die Telefbn/Fax-Numnrer
03lt-115 20732. auch AB und r.nuseuur-poel@
vneb.rle. wo Sic von Frau Röpcke und Kolle-eelr
',r'ie auclr oft von Mitgliedern cles Förclervereirrs
betreut werclerr.

Wie l00fi untL'r'stiitzten wil clieses Jahr nb Mai
uncl bis Febluar l0l0 aus.gewiihlte Kiinstlcl cler'
Region. Klaus-Dir'tel Steinberg beu'ies seinen
Rul' rnit einer sclungenen Auswahl. wic' auch
Angeliku John - lreide nril neuartigen uncl so
cintirchen rvie ausclrucksvollen Techniken uncl
cindliicklichc-n Stil-Eleurenten! Die Reaktio-

a

Vandalismus tm Hafen meistergebä ude

in Kirchdorf
Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung
clstilltct. tlie
nach cllirlgrci-

chcr

SpLrlcrr

sicheltrnq

rr

..Museunrsshop"

Anderung der öffnungszeiten
der Bibliothek für die
Wintersaison:
Montag:

10.00-

ll.(X) Uhr

l-1.(X)-

ltt.(X) Uhr

17.

uuftlen lä. Februar 2010

nutzten ofl'cnsichtl ich Jugencll ichc die M<iglichkeit. sich in cle r Slnitliranlage clcs Haf'cnnteistcr'gcbiiudcs in Kirchclor'l' ..aul)uwiirntcn".
Minclestens e ine Kistc Bier sowie weitcrc irlko-

holische Gc-triinkc trugen inr Verlaul'cles ALrl'cnthaltes clazu bci. class tliesc Pirrty in blincle
Zclslörungsri,ul ausartete. Zahlreiche Flaschen
wurden an Wilncicn uncl auf clenr Fufibodcn
zerschlagen. abgeschlossene Ttiren eingetreten
sowie l'cst ruontierte Duschautontiltcrr von clen
Wünclen -gerissen uncl entwenclet.
Dass es siclr urn rlit Dusclrmarken betliebene
Aulor.naten hanclelte. irr clenen sich tiberhuupt

kein Bargeld befinden konnte. benterktcn tlic
of'tensichtlich hochinte lli-uenten Tiitel genau so
wenig, wie clie Tatsache. dass clie Autornaterr
leer waren. Hinterlassen wurde ein Schlachtf'eld.
das

jetzt durch clie Mitarbeiter cler Kurverwal-

tung in Stand gesetzt werden nruss. Der Sclraclen
belaiult sich ersten Schiitzun-9en zutblge ar"rf ca.

2.500 Euro. Es wurde Anzeiae bei der Polizei

unci

Dierrstag un(l Donnel'sta.g:
9.(X)- 12.(X) Uhr Lrrrd 13.00- 17.00 LIhr:
Mittrvoch untl Frt-itug geschlossen !

e-

Schiedsstelle

sclt\\ L'rL'lt
Diebstaltls Lrntl

Jerlcn zu'eiten Donncrstag inr Mo-

S achbeschritl i gung ernriilclt.

I

Dicscr \trrfall

von

!

de'r'

g!'ll

In rler Nacht

aft zoog

l'e iht sich in cinc Serie von Sachbeschiidi.rungen
ein. die nreist arr tourislischerr Einrichtunsen begungert rvr'rderr und clie letztendlich itus unserct'

Getne

nat. clcr nilchstc Tclrnin ist
I

.

Februar

20

cler'

l0 vorr 16.(X)

tris

Uhr. f'iihlt unser Schiedsrnanrr
Fritz Hilclebranclt ilr de-r Gc'rtreincleverwaltung.
17.(X)

l-l in

Gerueincle -Zentrurn
Kirchdorf scine
S prechstunde cl u rch.'I-elefon : 038.125 2075 l.

indekrssc bezahlt rverrlen rniissen. Dass

es sich bei clc-rr Tiitern allcr Wahrsche inlichkeit
nach nicht unr Giistc. sondenr urn unsere eigene .lugencl hanclclt. gibt cliesen Vrlflillen einerr
besonclers bittercn Bcigcschnrlck. Wenn clie Gerneincle ungc-sichts solche r Volliille zukiinltig
keine fl'eiri'iIIisen Leistungen l'iir JLrlenrl. Spolt
oclcr Seniorerr rnehf aufbrirr_gen klrrn ndel lvenn
dic notwen(ligen Vrrmussetzurrgen für cirrerr

funktioniercnden Tourisrnus nicht nrehl' finanziert werclerr könrre n. clann ist es für'die Einsicht
der Velantw'ortlichen u,olrl zu spait. M. I rick

Gemeindevertretervorstehersprechstu nde
Urrser Gemeinclevertretervolsteher Prof.

Dr'.

Gerath ltihrt .jeclen Donnerstag in cler Zeit von
17.(X) bis I 8.(X) Uhl in de r Gcmeindeverwaltuns
eirre Sprechstuncle fiir,jedernrann durch.

Blutspendetermin

::::*i1#:.,,+
OT Oeltzenhof.
21. Marz 2010. 15.00-18.00 Uhr

Die Kreisvolkshochschule infbrmiert Sie
gerne über mögliche Veranstaltungen:
Carnren Becker
Teletbn: 038425 2 I 356 oder 0388 I

7I

975

I

Seite
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Das Poeler

I<IRCH EN NACH RICHTEN

I

,,Was für ein
lnrral Lrrtti lrt-brttlrr. lr!'\ehcltcn uttr tl ic:cs .llhl l iel
Sclrncc. Klilte untl \\Iirrrl. Wil kiitttte'n u.csltatttrl
scin arrl tlrrs. rrlr. tlcl N'llilz nrit sich blingtl ;\n
sich ull cs chcr-cin norrnulcr \\'inter. passcntl zLr
tliescnr Tcil cler Eldc. lrLtclr tcttn ntutt llt:t.jctlctt
zue ilcn Tag in rlcr' O:t:ct-zcilttttg \()rt L'illcI ..Ktisc o(l!'r r on cirtcr' ..Klrllt\tt'ol)hc" rtrlcI r tltt tle tl
Nlilliorrcn ELrros le':e'rr konnlc. tlic ilcr Wirl:ehalt
clulch clicscrt sclrttt'e'r.'ichctt Wintcl r crlorctt gc
gangcn sinrl. L bcr cin.' ..NatLlrkalaslroltltc" rt Ltttlc
hiiLrlig bcrichtel: Fischc rhohtcn unlct tlcnr Eis zu
.l

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein
Cottesdienste

nd Vera nsta ltu ngen:

u

KAT-ENDER DER EV.-LL]TH.
KIRCIICEMEINDE POEL
(iottesdienste
.jcclcn Sonntag Lrnr l0 LIhr int Gcrne-intlct'aunr
tlcs Pl arrhau scs nt t K i ntlet'gol tt'stl icnst
- anr lJ. MLirz hLilt Pastor i. R. Otto-Hcinlich
i

GIiic-r' dcn Cottcsdicnst

-

atl

Prtlnrsortntag. clcrtt
lli. Mrilz. unr l0 LIhl inr C;cnrcin(L'r'irunl:
Vertciluns von Palnrtcdcln an dic Clotle-sbt-inr Coltr'stlie-nst

ienstbesucher
Pussionsanclaclrtcn in cler Kat'u ocht' .je rlcn
Abencl ab dcnr 2t). N'liirz bis zunr l. Aplil urtt
li.) tjhr inr Ptiu'r'haus
cl

.jeclen
Donncrstas in rler Schulc

-

Mittlvoch

uncl

-

Cenrcincleraurl
Weltgebetstag del Flaue'rt ant Freitag. dent
-5. Miilz. Lrnr l'1.J0 Uhr irl Genreinclenunr.

Thema: Kar.nenrn

-

Bastelkleis.jeclen Dienstag unr 13..10 Uhr int
Ptnrrhaus
Bibe lgespliichc (clas

Altc Tcstilnrcnt Von

Jtiscph an ) .jccleu Donnelstagabencl unr
l9 Uhr irn Cerneinclcraunr
Pulzeinsatz f iir clrc Karwoche untl die Ostcr'ta_ge anr Sonnube ncl. rlertr 17. Mlilz. ab l-l Uhr

in der Kirchc

- Zeiten I'iir die Proben liir

das dic-s.jiihrigc
rlusikalische Osterspiel welclen clen Kinclcrn
in dcl Schule uncl übel clic Aushiingc in den
Schiru k iistcn cL-r K irch genre i ncle' rn itgetei t
I

Ilesondere Veranstaltungen im März:
Konl'irnranclen- und Vrlkonfinlitndcnrtiste
in Croß Poscrin bci Coldbers vonr lf. bis
zunr lJ. Miirz

-

Die Dokumentation:,,Inselgeschichten -

rlc' llliclc.cltrcibcns. tlic fiiniibLrng irt

Sclh.tlrt'

schllirtkttnl. tlic FrcLrtlc att dcn vielctr LlLrllttr tttttl
klt.irren l)irtgcrt. tlic cs vor Ort zu ctttdccke tt -rilrt.

i\l

\ iclcn irltlLintlclr gck()nilt'tct'r. Dil\ i\1

..ll()|llll

rlol.icr'. l lrsl lcl giiiscr- Lc itlcnsclltl t [re'u c-:]en . ir'lt
LursL'r'r-r Zcil in.jedc liichlung rLlle
cr'llssl r on cincl Art ..llciscl'icbcr". Krilik iul rl!'rtl
(ianzcn hiilt nran seltcn untl Scltl:tklitik notlr
i

tlic \lcn:chcn

sc l1e ncr'!

inc. u us rlil in clicscrtt Wintcl aullrcuttrlclc hul auch cinc icligi(isc l)i
nrensiorr. [)a hlbcn nicht ucnisc L-cttlc trit sc:lti:t:
...1a. lllc \\tlt lcdct r olt cine.r Klirnrictu lirttutt:.1.
lnlrn. tllt'. tlrt' illlc: rtur Seltr'iltrlcl
Lrntl jctzt
Das ist tllrs

lullcn ist.

e

Lrrtrl tlas

'iehl

i:tl"

Ich d..nkr'. r icIt ucltlcn tllrrinr' lirlg..r'n:...\I'tr
kiinrtt'n u il u cilcr so ( \ L'f\elt\\ L'rl(l!'fireh t lclrctl rr ie.

bislrcr!

' \\'cr :iclt

nr!-llr nril dcr l-hcnrrtlik lrclltsrt

Vonr Altkunzlel HclnrLrt Schnridt stanmrt d!-r'
Spruch: ..ln clcl Krisc ,tc-igt sich tlcl Chllaktc'r".
ALrch rn dicsr'r..Krisc" zt'igtc sich so nltncltcs.

rliesern Tcil cic-r' Ercle zu Klinracrtrcntc'n l'Lihren
kann. da:s rvil also hcilicrc Sonrnrcl uncl kiiltcrc
Wintcl bekonrnrcn kiinrltcn. utrtl clcr rt irtl rvisscn. rluss auch rrcht dic tiihigstcn Wisscnsclralicr'
!!'nirLl sagcrl kiinncrt. $ic sich tler- Klirlla$lttlclcl
xu:\\ irk!'n s tnl. Ccr-atlc rlic Llttbcrc'chcntralkcit
tlc-s Klinurr lrntlcls rttirchl ilrn so gcllihr-lich. Forschcl l iss.'tt lLbe.I. tl;trr rr it rehrtcll r ttt J)rotrlctttc
ccslcllt rrcltlcn k(jnutcn. tlir'un: riillig lahrr legcrt
und unscrc.letzige Lcbcnsrr cist. r'atlikltl r clltnricrt.
Wcnn schon clicsr'r rclalir'rt()ntltk'\\'ilttr'r r it'lc r or'
Iirst unliisbalc Problcnre gcstc'llt hat. tlann ist tils
kcin gutcs \(rlzcichcrtl Altfaltg Fcbr-ullr schittltc
ich nrir clcn skundinavischen F-ilnr: ..Unsc-r Plane t.'
irn. ln dicscrr Filnr gcht cs unr dic Folgen unscr-cs
Ruubbuus an clcl Nutur'. Die Psychologcn. tlic hie r
zLr \\ir-t kitrlcrr. hlben gesatt. dass tlie' Mertschcn
(l!-r In(lLr\triL'lrirtiortcrt Vor.r sich aus $ohl nichts art
ilrlcnr Lclrcn:stil vc-nirttlcllr uettlcn. Sic lctrcrt irt
tlcnr Glauben. die Politikcr- r-rntl Wisse trschlttilc'r\\'er'(l!'n alle s se hon r-iclttcn. Ihrclseits \\ !'r(lcrt dic
Politikel aus Ansst r ot e irtertt Verlust atr Wlih[-rstinrnrcn nichts Cltrl.ic-s an cler' .jetzrgcn Lt'lrctrsu,eise vcliinclerrr. Auch nach Str-ohhalrlen witd
segliflcn, uncl wenu clie Leutc' nral cinctt klilteren
Winter crleben. sagen sie: ..Sr'ht Ihr. so sclrlitttnr
kann es nicht sein". E,r'st scnrt e inc' Kttasttophc
tibcr sie hele irrbricht uncl sic ihrc Schulcl Ilichl lttr'hl'
r elclninqcn könrren. korlrrrt es r ie'llcicht zu einet'
_ucu isscn Vcriinclcrune. Au1'die Cieluhr hirt. tla:s c-s

gervorden.

Wil sintl in tliesen letrtcn Jirhrr!'hnt!'rl

.::cu rrt rlt'lt. tlteitlett. u it tttii:scn Iast .1erlt'n Tag unlelrt cgs scin. tttiissctt ricsigc

lt tttolriI

Entt'elnungcn Iahrcrt. kijntren cs zulltttsr' kltttttt
aushulten. r'crabrc-dcrt Ltrt: schncll gltrz gleich.
ob tler Tclnrin sinrrvoll ist oclc-r rticht. Uttcl u,etttt
u'ir nicht nrobil :ind. clunn gibt e s gl.-ich s'ittt' ..KI ise". lch seIbcr uul ftoh. dass mcin Auto einc Zcit
lang rricht bc'u egt ri crclcn nrusstc. .jr rtichl bcn cgt
rrcrden konntc. Vlartchc' Tcrtuinc liclctt ltur. tltttl
- ri'cnn iclr ehllich bin habcn sre nril auch rtieht
gclehlt. Statt hic.r'lrin uncl daltin zu hctron. korntc
ich in clen Winterfirien rnich cloch cirt paat'Tagc
ausruhcrr uncl Dinge cr-lctligcn. dic lange aul Erlccligung gcrvarte-l habcn. Dic' nronatlicl.tc-tt Attsgltbcn

I'iir Benzin sind slilrk zultickgegangen. u'as Irichl
nur clcr.n Ccldbcutcl. sontlctn uuch tlet'LInruc'lt gut
getiln hlben. Ich seill. r't'nltche ruiisscn.jcclcrt Tug
ueit zurArl'rcit lithrcn. nr[irst'n cLrs Auto [rcucqt-rt.
begeben sich ltr-rch in Ce-lahr. \\ e nn solchc V!-r-

hiiltnisse hcn'schcn. Sic haben ke inc ancle rc Wtltl.
Aber ist clas gut sol Ist das nrchl clas Zcichcn eittc't'
riesigen Fehlen[i'rcklunlr. \\ cnn so r iele Menschcn
so weit zu ihlcr Arbc'it falrren nriissen.) Uncl ich
wr'ilj. dass Mc'nschen scrrtc \\'as selten uncl uas
erlebeu uncl Kontilktc pl'legen. abc't t.t.tuss t'ttittt :tr
hiiul'ig krc'uz uncl quer clurch clas surtze Lanrl rc'iscn.
tunr einen Ccburtstag zu t'ciet'n o(ler sich ct\\'ls
anzuschauen oclcr um ilgendilo essetr zu gclrcn.)
Dts ist bllcl nicl.rts Besoudeles nrehr clic Kunst

u ird u isse-r't. rlass tlc-t Klitnus antle l -scratl.' in

rrul uul taubc Ohre

rr

liillt. katur ich

uls Pustttr ttttt sa-

rcn: Es tut gul. die cigcnc Schuld nicht zu leugncn.
sondern zu bckenne'n uncl sich beizeiten zu linclcrn.
Es gt iil.it .\it lttr:litlt

Iltr Pdstor Dr. Mitt ltt'll (lrcll

(iesichter von Poel" wircl nach Auskunli von
Sibylle Rothe anr 19. Miirz unr 20. l5 Uhr inr

Adventgemeinde Kirchd orf

NDR ausgestlahlt.
Sprechstunde
- nrontilgs. l0- l2 Uhr(Anc'lerungen möglich
bitte clen Schauküsten entnehmen)
Adresse
- Ev.-luth. Pfitrrc, Möwenweg 9.
23999 Kirchdorf/ Poel.
Tel.: 03lt'12-5/2022U ocler 42.1-59.
E-Mail : mi.grell@ ll'ecnet.de; Kontaktadressen in Vertretungstrillen bitte den Schaukristen cler Kirch,ger.neinde enlnehmerr

Konto für Kirchgeld, Spenden und
Friedhofsgebü hren:
Volks- und Raif teisenbitnk.

Konto-Nr.: 332,1303: BLZ: I 30 6l 0 7u

.)

Isl tllLs gLtt.) \'lacht Lrrts tlicscs Lcbctr lttrl llriilelrt
gl iit klichcr'.) \1it grol.icr Scllrstvcr\tiin(ll iehkril urt(l

hlt.

ttn::lrtttl.li.

Konfirnranclcnuntclricht jeclen Dotmclstag
unr l7 Uhr irl Pfirlrhaus
Vxkonl irnranderrunterricht.jcclcn Frcitag uru
5.30 Uht inr Ptallhaus
Cholprobr-.jeclc'n Monla-u urn lt).30 Uhr inr

Winter!"

sic sincl nicht nolnral.

tlcr-

1

-

es chcl cirt rtorrttrlct \\'inter'. Dic rrlutttctt Wiltlcl.
an rlic' u ir uns gc\\iihnl hirb!'11. iut tlic riohl ltuclt
vielc uildc Tir'rc Lrntl Viige'l sich scrtiihttl hirlrcn.
sincl niclrt nolntal. Dic lril(l!'rcn Wittlcr ntijsctt utls
Irus viclcn Grrinclcrr \ i!'l iulscn!'hnlcr scjn. abcr. . .

Mir ist etwa (l.r Llntcr\chi!-(l ztvischcn he Ltte' utttl
Zcit vor dleil.iig oticl vicrzig Jahlen clcutliclt

Regehnällige Veranstaltungen

- Rcligionsuntcrricht

!'rstickcn. Schu iinc. \\ ilrlslirrsc Ln(i Rch!' stlchle tt
r crgc[]liclr nlch Futtcr'. rlroltte n ztt vcthttngct n. ul'ttl
cinigc sind riohl uuclt \cr!'rxlel. L;tttl tlcrtttoclt rtltt'

lnselblatt

Gottesdienste und Veranstaltungen
Gottesdienst jeden Samstag
9.30 Uhr Bibelgespräch
9.10 Ulrr Kindergottesdierrst
10.45

Uhr

Jugendtreff

5.-7.03.
20.03.

BiWo in Ltibeck
15.00 Uhr in Kirchdorf

Predi-etgottesdienst

Pfadfinder
12.-14.03. Matratzenlagel in Rostock

Adresse
Adventgemeinde Kirchdorl
Kieckelbergstraße 23. 23999 Kirchdorf

28.03.

CPA Poel rüunrt auf
Weitere Infbs unter 0-311.+25/20 270
Kids von 8 bis l5 Jahren sind herzlich

willkonnen.

Kontakt
Pastor Klalrs Tiebel. Tel. 03841/ 700 760
Thonras Gauer. Tel. 038425120 4'71

IN FORMATIVES

Lasst uns den Winter vertreiben!
Unscle nörcllicherr Nachbarn vertrieben friilrer
clie Pest uncl heute den Winter durch

bis ll. 9 bis l0 und I I bis
l 2 Jahre auf clie Tonnen

?

eindreschen. bis der Boclen
ausfiillt uncl die letzte Dau-

,,Die Katze aus der
T<rnne schlagen"

UNSER GARTENTIPP
Monat März

be helurrterfiillt.

So

r.r-russ es ir.r-r Mor.nent noch
heifien. denn ungewohnte Schnee-

Wel den Boclen herausIn ein Holzfass wurde eine Katze eintesperrt.
(Was wir heute nattirlich nicht mehl wollen.)
Das Fass wurdc aul'einen Galgen aufuehiinrlt.
Mit einer Keule wulcle so lange auf das Fass
,eeschlagen. i'ris rlcr Boden aus clenr Fass herausfiel und clie Katze auf_uelegt iiber alle Bclge verscl.rwurrderr wal untl nrit ihl clie Pest e benfirlls.
Der Bursche otler clie Magd. die clen Boclen
herausschlu-e. wurcle als Katzenk(inig bzw. Katzerrkönigin gef'eiert.
Ar.n Sar.nsta-g. dcm 27. März 2010, wollen rvir
den Blauch aulleben lassen. wir wollen clen
Poeler Winter vertreiben.
Alle Kinder zwischen 6 uncl l2 Jahren rrcrden
hielzu eingeJacleu. Sie sollen clen Winter vertreiben.

Auf

clenr

Parkplltz anr Kirchclort'el Hat'en wer-

schlii-st ist Katzerrkönig/
-in. wel die letzte Dau-

be heruntelschlligt

rrengen bedecken den Boden. Dabei ist arr

ist

a

Katzenprinz/-pt'inzessitr.'r'''ii!''
Nachclenr die Krinissfanrilie
f-eststeht. tiihrt cliese nrit der Pf'erdekutsche und
denr Vrlk zu Fr"rlJ hintelher in einer Plozessit-rn
clurch Kirchdorf bis zum ..Sportlerheinr". wo zr-lel'st die Maiestiiten get'eiert r-rrrd die dlei schönsten Katzen gekiirt und pliirliert welden. Danach
u'ird clel Friihling nrit Musik und Tanz begrtiL3t.

Beginn ist unt I 1.30 Uhl auf derl Parkplatz arl
Hat'en. Annrelclunc ab I 1.00 Uhr.
Encle ist ca. 17.00 bis 18.00 Uhr. Del Kostenbertrag betriigt 6 Euro inkl. Wertbon (Tonne

schlagen. Katzen schr.ninken. alkohollreies
Getriirrk. Ne-uerkuss."veitw,urf.

aLrt-uehlingt.

Heißer Draht. Katzenfbto nach
Entrvicklr"rng).

Die Kinder'. die sich alle als Kater und Katze
verkleiden sollen. werden iu Alters-eruppen 6

di L' P oe

clen clie Tonnen. die rnit Siif.Ji-ekeiten

-qefüllt sind.

E.s

griifictt
I

cr

Sa

ile nki

stl cr

Ausflug tn die,,Eiszeit"

A

/-.

iJ

-"?G:

vereinzeln. dann
l3encl -uielien. so

ar.n besten abends

und arrschlre-

wird die Gefahr der Eiablage

velrnindert.
Wer Lilien. Cladiolen und Dählien fl'üher zunr
Bli.ihen bringen rröchte, zieht diese in Töpt'en
vor und lässt sie damit auch den Schnecken
davonwachsen.
Beinr Schneiclen der Obstbäurne ist clarauf zu
achteu. class Aste n-rit sichtbar geschwollenen

Hier noch eine Mitteilung in eigener Sache:

I

Im April findet eine Mitgliedervollvelsurnnrlung
statt. Wir wilhlen clarrn einen neuen Vorstand.
Da einice Vorstarrclsnrit-uliedel aus alters- uncl
cesunclheitlichen Griincien ihre Tiitigkeit beenden nr(ichten. benütigen u'ir neue Mitstreitet'. Es
nröge.jcclel fiil sich pliif'en. inrviewcit er lrclcit
würe. inr Vorstartcl zunr Wohle cles Ve reins aktiv
zu werden uncl sich als Krntlidat zur Verfügung
zu stellen.

f;

iLä

sclriitzen -silt. Dazu hat sich das Strecken des
Saat-eutes mit f'einern Sand bewiihrt. ur.n den
richti-een Pflanzenabstand zu elzielen. ohne
vereinzeln zu rnüssen. Beim Herausziehen der
Pf'liinzcherr verströnen sie ihlen typischen Dufi.
auf clen auch clie Möhlenfliege .,f'lie-st". Wenn

Knospen nicht melrl entfernt ra,erclerr sollten,

,}

t\

20. Mlirz Frtihlinesanfhrrg und es be-einnt bereits
in clen Fingern zu kribbeln, da man aktiv wercler.r
möchte. Wel auf der Fensterbarrk aus-sesüt hat
bzw. es noch tun möchte. erzielt einen Vorlauf
ge-eentiber der Frei landaussaat.
Mitte des Monats können Sommelnröhlen itusgesät wcrclen. clie es vor del Möhrenfliese zu

clenr Baun.r werden clamit wertvolle Niihlstoffb
und der Assimilationsirpparlt geraubt.
I ltrc K I t'i ngu t'tc rtluc ltltcru trrn g

_,, _it;,

R
I

Blumen blüh'n an
Fensterscheiben ...

/i

Bauernregel
Hüpfen Eichhörnlein und Finken,
siehst Du schon den
Frühlingwinken.

Arl

Fleitag. dem 29. Januar 2010, war es sorveit.
die lanz-eluppe und del Schulhort sincl nrit clent
Bus in die ..Eiszeit" nach Rör,ershu-uen bei Rostock -uefirhlen. Dolt wurclerr u'ir herzlich vorr
einenr Mitarbeitel empf arrgen. cler uns clulch clie
Dschungelwelt ar-rs Eis geftihrt hat.
Die Kinder spielten aus-eelassen auf den fi'eige,gebenen Skulpturen und liet'en auf cler Eisbahn
mit Schlittschuhen. Danach hatten alle Freizeit.
einige Kinder gin-uen ins Tobeland, andere in
den Bauelnladen und der Rest vergnii-ste sich
weiterhin auf clenr Eis. Nach einenr dreistünciigen Auf-enthalt fuhlen wil erschöpfi naclr Hause.

Steigt der Saft in die Bäume,
erwachen die Frühlingsträume.

{

rj
9';,

,,ÜBER DEN UMGANG
MIT MENSCHEN"
von Adolph Freiherr von Knigge (17 52-1796)
Gehe von niemand und laß niemand vzn Dir,

Ein besonderel Dank gilt den Holterzieheln

zhne ihm etwas Lehrreiches, oder etwas Ver-

Frau Wilcken, Frau Buchholz. Frau Wreth uncl
Frau Zenke. Wir hoff'en. drss es nächstes Jahr

bindliches gesagt und mit auf den Weg gegeben

genauso schön wild.
Dic Kinde r dcr Tau:grupa

uttl

tlcs Hortes

zu haben; aber beyes auf eine Art, die ihm wohlthue und seine Bescheidenheit nicht empöre.

ANZEIGEN

Schönes entdecken

Das Poeler

Inselblatt

. Freunde treffen . gemeinsam

feiern

AUS FREUDE AM
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lhr lmmobilienmakler entlang der 0stseeküste

lnsel Poel
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- Oertzenhol

Haus-Hälfte, ca. 92 m2 WIl.. 4 Zi., Ausbaureserve
im DG, Nebengebäude. Garlen auf ca. 1.300 m2 Grd.
KP:70.000,- € zzgl. NK

MB 443 C

Wir suchen dringend Häuser und ETW
lür vorgemerkle Kunden.
lnlo: Gabriele Bauer + Team
Breite Straße 53 23966 Wismar
Tel.: 03841

328750 Handy:0160 94662071

www.bauer-immobilien-wismar.de
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Am Wal enstengraben
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Lohn- und
Einkommensteuer

Was können

wif füf
Sie tun?

Wir helfen unseren Mitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer

-

von der Steuererklärung für Arbeitnehmer über
das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage.

Lohn. und Einkommensteuer

Hilfe.Ring D,eutschland e.V.
KirchdorfiPoel

Tel.:03 84

25120670

Mobil-Tel. : 017

1

13486624

An-uc'bote an:
Gemeincle Oslsect-rad Insel Poel. GenieincleZentrunr 1 3. OT Kirchdorf. 23999 Insel Poel

001

@

,N!k

PAS
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ri,

Poeler Appartement Sewice
::.. j,.

CmbH

r,k-j.:,r5:

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie

Kieckelbergstraße 8 A
Fax:03 84 2512 12 80
E-l\4ail: brunhilde.hahn

,t!k N[k ,N!/a

Vorzugsweise möbliert

Chiffre:

(Lohnsteuerhilf everein)
23999

Suchen Ferienhaus oder
-wohnung für 4 bis 6 Personen
auf der lnsel Poel.

\7

Landmar(hinenvedri€b
Dorf Mecklenburg :-.'

^@

Kaufgesuch

ilrt,"

1,. tf i [ril,,l

in guten Händen!

LHRD.com

POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

lhr Vertrouen
ist uns Verpflichtung!

Am Schrvarzen Busch
Verkar-rl \trnrie tuns - Beftrtung - Gutachtcn

Bestottu ngsunterneh men

3-Raum-Wohnung
im Erdgeschoss zum Kauf

Dieter Honsen."'ot
Tog und Nochl
Tel.: 03841 1213477
Lübsche Stroße 127 - Wismqt
gegenüber Einkoufszenlrum Burgwoll

gesucht.

@

Poeler Immobilien

Schwarzer Busch. Sonnenwe,st -sf
2-39c)9 Insel Poel
Tel.: 0-ltt-125 42099 Fax: 03lt:12-5 42 157
www.poe leri

nr

rlobi

I

ierr.cle

Wir bieten Ihnen:
\trrrrictungsservice luncl Ltrrr Ihre Inrrnobilic
liil tlie i\lictkuntlcn

Orrlinc'-Buchung
I

rrstlrrtlhir I ttnrg

Hiirrsrncislcrstrvicc inkl. Ritsertrnrihc-tt tttttl
i nrcprral u rcn
Fahrnttir c'rlc'ilt

K lc

Suchen ständig
zuverlässige

Reinigungskräfte
Poclcr Apl.rtrtenrc'ntserivce GnrbH
Sonnenweg 5l'
1.3999 In:el Poe l/OT Schu,alzcn Busclr
rrs *.pas-poel.de, Tel: 0-ltl.l25-J2 155

Änzeigen:'und Redaktionsschluss für den April ist der 18. März 2010.
I
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