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Helmuth Eggert ist neuer
Vorsitzender des Poeler SV

Der neue Vorstand des Poeler Sportvereins.

Inr Bcisein von Genrc-irrtlc\ L'r'[rL'1!'l'\ ()r\tch!-l
Prol. Horst Gerath (CDU ) unrl Btirgc'rrnc'istclin
Bli_citte Schönt-eldt (SPD) hiclten die Mit_glie-
cler cles Pocler SV ihre diesjiih'ige Jithresver-
samnrlung ab. Rurrci 50 Aktive u'itren dcr Ein-
ladung cles Vorstandes in clas Sportlelheim an

cler Stlanrlstral.ie getolgt. ALrf cler Tagesorclrturt,e

stun(L-n nehen denr Riickblick auf clie Saison
2(X)9 auch \irrstandsulhlen und clie Elrnrngen
verdi!'nter \litglieder.
Hie rzu $ ur eigens tler VL'rlllrt\\ oltlichc 1'tir Eh-
lr-rn gen uncl Tracl i t i on. p 11c'-r.' de s K re i. fir Librr I l -

verhnndes Schrierin/\\\'\l Friedbc'r't Ohnrs
nach Poel gekon.tnreir. Dir' goldene Ehrenna-
del uurcle Rainc-r Ktihl angesteckt. der denr
Inselsport llnge Jahre als Abteilungsleiter
Fu{.ibrill uncl Tririner gedient hat. Schatzmeis-
tel unci Schiedsrichter Frank Rodehau ellrielt
die KFV-Ehrerrnadel in Silber. Gleich fünfhral
wurde die Bronzenadel vergeben, närrlich an die
Nachwuclrstrainer Nico Wilcken. Ren6 Lange
und Peter Levetzow sowie an den Trainer der
zweiten Herrennrannschaft Geld Matzeit und an

.lohann Steinbrück. einem Nachwuchsschreds-
richter irn KFV-För'derkader-.
Zurückblickend konnte nan beinr Poeler SV
auf eine Hallenkreismeisterschaft der FulSball-
B-Junioren und mehrere Erfblse bei Deutschen

u rr tl L l n tl c- s rc' i t s portrl e i st c- r'sc h a lic-n v e lrr c i se n.

N ac h d c- rr r R c-c h c- n sc h atis lre r i c h t cle s \b rs t u n d c s

cntwickelte sich eine rege Diskttssion. bei cler

es Hinu'eise fiil einc vcrbcsscrte Arheit nrit clen

Sponsoren uub.

Fiir die konrnrencle Stison hat dcr Poeler SV
glcich mehrere Veranstalturreen geplant. Bei-
spic'lsweise ein -eroLles Sportfest zunr Kindertag
in Kooperation mit cler Kreissport.jugend anr

5. Juni sowie ein Ful]ballturnier cler B-Junioren
zum Encle cles gleichen Monats. Und wicder ste-

hen drei Laufiernrine bei Ausclauersportlem int
Kalendcr: Poeler Insellauf. Cap-Arcorra-Gedenk-
lauf urrd die zrleite Autlage des erfblgreichen
AbendlaLrf-es.

Innerhalb cles Poeler SV sollen clas Vereinsle-

ben durch Veranstaltungen weiter verstärkt und
die Modernisierungslrbeiten des Sanitärberei-
ches inr Sportlelheirn abgeschlossen werden.
Des \!'eiteren nirlrnt die Abteilung Fußball anr

DFB-Projekt..Teanr 201l" teil untl bevuarb sich

zuderr.r unr clie Ausrichtung des Pokalfinales der
C- und B-Junioren des KFV Schuerin/Nold-
rrestrnecklenburs. Eine Entschc'idun,g tiber die
eingeleichte Bewerbung triflt der KFV noch
in diesenr Monat. Und schon seit Jlnuar lär-rfi

das Projekt ,,Ger.neinsam Sport in Schule und
Verein" mit der Schule in Kirchdorf. Für die

Unser langjöhriger Vorsitzender Dieter Moll hat
sich leider zur Vorstandswahl des Poeler Sport-
vereins nicht mehr aufstellen lassen. Der jetzige
Vorstand bedauert dies sehr, er hötte noch gerne
mit Dieter in dieser Form zusammengearbeitet-
muss aber seine freie Entscheidung akzeptieren.
Dieter hat über 3o Jahre (seit tg76) den Verein

durch alle Höhen und Tiefen souverön geführt.
Auch in der schweren Zeit derWende wurden alle
Klippen unter seiner Führung sicher umschifft.
Wir haben ihm mit seinem Engagement viel zu
ve rd a n ke n ! Zu sei ne n E rr u nge nschafte n ge höre n

u. a. die Schaffung des neuen Sportplatzes am
Kaltenhöfer Weg und auch die Sanierung der
Sportanlage am Sportlerheim. Wir wünschen
ihm und seiner Familie Wohlergehen und Ge-

sundheit und hoffen natürlich, dass er weiterhin
dem Sportverein mit Rat und Tat zur Seite steht.
DANKE DIETER!
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FortsetLtttg t'ort Se itc I

rneisten Anwesenden völIi,e üben'aschend zog
der langjrihrige Vorsitzende cles Poeler SV.
Dieter Moll. seine erneute Kandidatur flir den
Chefposten zurtick.'
Der 66-Jühli-se hiitte wohl noch eine halbe
Amtsperiode nrachen wollen. entschied siclr
aber da-ee-9en.

Danaclr wurtle in der konstituierenden Sitzun-c
des neuen Vorstandes Helnrr"rth Eggert ein-
stin-rmig zum l. Vorsitzerrde gewählt.
Sein Stellvertreter und Abtei lunssleitel Reiten
wurcle Rüdiger Schulz. Schatzmeister bleibt
Frank Rodehau. Schrififührerin für die niichs-
ten zwei Jahre ist Jasnrin Kiihl. Da Rainer
Kühl auf eigenen Wunsch aus dem Vorstancl
ausschied. stieg der bisherige Jugenduart
Chlistian Hennings zum Abteiluncsleiter
FulJball auf. Neuer Jugerrdwart Fußball
ist rrun Rend Lange. Christel Mikat zeich-
net in der nun begonnenen Amtsperiode für
die Abteilun-s Volleyball und Gerd Hoop ist
seinelseits fi,il die Sponsorenarbeit verant-

Auch Rainer Kühl hat (wie im nebenstehenden
Artikel zu lesen ist) seine Ämter niedergelegt.
lahrelang hat Rainer intensiv im Vorstand mit-
gearbeitet. Seine Aufgaben als Abteilungsleiter
FuJ3ball waren sehr umfangreich und schwierig
und somit ofi nicht einfach zu lösen. Er hat sehr
gute Arbeit geleistet - und auch bei ihm würde
es den Verein freuen, wenn er dem Vorstand mit
guten Tipps weiterhin zur Seite steht. Der Verein

wünscht ihm alles Gute und sagen DANKE !

woltlich. Der neue l. Vorsitzende des Poeler
Spoltvereins Helmuth E-egert rnachte den Vor-
schlag, seinen Volgünger in besonderer Weise
zu ehren. Die Mitglieder1,g1s111111lu1-q fblgte
diesenr Ansinnen und ellrob den scheidenden
Moll zum Ehrenvorsitzerrclen. Den otfiziellen
Te il cler Jahreshiluptversrmrnlung 2010 beencle-

te der -58-jrihlige Eggert nrit clen Worten ..Packen
wir's anl"

Hcltrtutlt Eg,gcrth ist s(ir 1972 klitglicd int
P uc I c r .\ |>( ) t t r'(' t'(' i t t t ( t t (I i (t I t n' I (t t t'! {''l,tli (.r -

I c i ter i ttt M iiturcrberc i clt F ul:ibal l.
Int \,brstuncl ist er seit 20 .lahren tätig utrcl

Itut dic lct-tett 4 .lultre ul.s 2. \ltrsit:ctttlcr
dntlict't.
Dia Gctttt'itttlt' lttscl Pttel v'iittscltl lcnt trt'rt

gt,trültItett \ ttt .sit-t'ttIt'rt H cIrtttrtlt E,q,gu't

vicl Gllick und Et't'ltlg bei tlt'r Frihrtut.g dc.s

Poeler Spttrtvcreirts .stnrit' ilttrt tutd tlttrr
l/orstuttcl hei ullen Etttsclteidttttg('n ('inc

.qliickliclte Hand.

Nächste öffentliche
Gemei ndevertretersitzu ng:

rz. April 2o1o,19.oo Uhr
Gemeinde-Zentrum r3

Kirchdorf

Schwerpunkt:
Haushaltsplan und

Haushaltssatzung 2010

- Auftaktveranstaltun_s ..Doppik" fancl am l0.
Februar in urrseren Rliumen statt. Es kommt
v iel Arbeit auf uusere Kolle-een zu. aber durch
den Zeitplan. der genreinsam ntit Lrnseren Be-
gleitern erarbeitet w'urde. sind wir sicher. die
Urnstellung zum l . Jauuar 2012 realisieren zu

können.

- Der Winter hat uns nach wie vol f-est inr GlitT.
Ich rnöclrte jetzt schon sagen. dass rvir Irach

diesem Winter erheblich mehr Geld inr Haus-
halt benöti-een als in den Vorjahren. Auf An-
fia-ee beirn Landkreis. ob vorl Br.rnd. Land
oder Kreis Gelder für die Reparatulen unserer
Straf.len zur Verfiigr"rng gestellt werden. erhielt
ich eine Absage.

- Anr Freitag. clem l9. Februar, war die Mit-
glieclerversamrnlung unserel FleilviIIigen
Feuerwehr. Sehl viel Lob r.vurcle an die N{it-
glieder. clie stiincli-e vor Ort sind, ausgespro-
chen. Bef'örderungen und Ehrenmitglied-
schaften an Kameradinnen ur.rd Kanreladen
wurden vor-eenorrmen. Seitens des \Vehffüh-
rcrs wurde aber auch an einigen Kiu.neraden

Kritik ,eeübt. Ganz besonders fleuten sich die
Karneraden der Kirchdorfer und Stover Feu-
erwehr', dass zukünftig der Wettkampf um den

Inselpokal irn September wieder einen f'esten

Standort erhält. Durch Verhandlungen mit der
Landgesellschaft konnte die NPZ diese Fläche
von ca. 4 ha für die nächsten 4 Jahre für den

größten Wettkampf inr Jahr zur Verfügung stel len.

- Am 25. Februar20l0 ab l3 Uhrfand im MGH
eine große Veranstaltung rund um die Pf1e-ee

statt.

- Am 16. Februar hatte cler Sporn'elein seine

M i t-e I iederr er':urnrn I u ng:.

- Das Projekt Fischereiachsc- -1 ist .jetzt noch-
mals iiberarbeitet worden und geht antrags-
gemä13 Anfang Miilz zurr Kleis (dieses Jahr
125 TEuro - Eigenanteil rd. 45 TEuro).

- Die Hanseschau fand vom 4. bis 7. März statt.
clirs Schw'edennetzwerk hatte wieder einen

-9emeinsrmen AusstelIun-qsstand. Es wurden
Bustahrten angeboten, die die Route unseres

Schs eclennetzwerkes aufzei-cen.

- Arl I I . l\{iirz l0 l0 tirnd eine Einwohnelver'-
sanrnrlung zum B-Plan Nr. 6 Hafen Kirchclorl
statt. Cilca 60 Biir'3er ri alen -eekontnren, unr

clie Ausführungen zr-lnr neucn Vorhaben durch
das Büro für' Stadt- und Resionalplanun-u zu

fbl-sen. Der Investor war auclr zu-uegc-rr uncl

beantwortete sorrrit -sleich rlle _gestellten Fra-
gen. Da wir bei B-Plänen ständi,u die Proble-
nre cler Aus-eleichsflüchen haben. wurcle mit
dern STAUN eine Gesarntf-läche für die Insel
ausgenracht. Anr Reetr.noor wird ein Pool
für Aus,e le ic h spfl rnzun-eerr entstehen. Diese
brach liegende Flliche soll wieder rekultivielt
werden.

- In der Sache Neubau Einkautirrarkt klagt Frau
Eller (Einkaufsnrarkt EDEKA) -9e-een den
Landkreis, wir als Gemeinde sind beigeladen.

- Im Rechtsstreit Piratenland -ee-een die Ge-
meinde Insel Poel steht noch kein neuer Ter-
rnin t-est.

- Zurn Thema Breitband auf unserer Insel ist
auf Seite 4 nachzulesen.

Brigitte Schötf'elclt

Gabrielc Rit lttt'r

Gemeindevertreter-
vorstehe rs prechst u nde

Unser Gemeindevertretervorsteher Prof. Dr.
Gerath führt jeden Donnersta-e in der Zeit von
17.00 bis 18.00 Uhr in der Gemeindeverwal-
tung eine Sprechstunde fürjedermann durch.

lr wunschen al/en Poe/ern ein schönes Oste(esh
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel

I Seite 3

Des Weiteren nracht die Gemeinde bekannt, dass

fbl-sende Arten unru eltbezogener Infbrmationen
verfügbar sincl:

Urrlu,eltbericht mit Bestandsbewertung des

Plangebietes.
Bewertunsen der geplanten Ein-srit'te in Nrtur
und Landscliaft.
Eingrifts- und Ausgleichsbilanzieruns.
Festsetzung von Ausgleichsr.naßnahtnen.

- Stellun-unahnre cler Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkleises Nordu estmecklenburg
zun Vorentwurf vonr 20. 1 0.2009.

L bersichtsplan
i

I t)()l

i

- Slellungnahr.ne des Staatlichen Amtes für'

Llnrrvelt urrd Natur Schwerin zur.n Vorentwurf
vom 0.5.10.2(X)9.

- Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt.
Naturschutz und Geologie M-V zum Vorent-
wurf vorn l-5.09.2009.

Diese Infbrmationen sind der Begründun-e, clem

Urnweltbelicht oder dem einzusehenden Fach-
gutachten zu entnehrnen. Diesel Beschluss wild
hiermit bekannt genracht.
C)stseebacl Insel Poel. den 01.04.2010

Sc ltöulc ld t, B iirgc rnte i ste ri tt

74

. ,1"----

-: i ----
t\

\
- \ ;'-

\

Betr.: Satzung der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel über den Bebauungsplan Nr.9
,,Ferien park Gollwitz"

hier: öffentliche Auslegung gemäß $ I Abs. z BauGB

Die Gemeinde\ertretuns cler (]emeincle Ost-
seebacl Insel Poel hat in ihrer Sitzung anr

15.03.1010 clcn Ent\\ urf des Bebauun-gsplanes

Nr. 9 .,Ferienpark Golluitz" gebilligt uncl clie

öffentliche Auslegun-u -eenriill .s -3 .\bs. ] BauGB
beschlosserr.

Der Entwulf des Bebauungsplanes Nr. 9 der
Gemeinde Ostseebrd Insel Poel und die dazu-
gehörige Begriindung liegen in cler Zeit vonr

12.0-1.2010 bis zum 14.05.2010

ri iihrenrl tler Dien:tstuncL'n in clc'r' Anrtsr et'-

ualtung der Genreinrle O:t:eelratl Inrel Poel.
Buuarll. Gern.'indezerttrunr I -j. l-lc)gt) Kirch-
dorf. genrril:l S -l Abs. I BauGB zu jetlernrrnns

Einsicht ölftntlich aus.

Wiihrend dieser Ausle-eungszeit können von je-
derr.nann Stellungnahmen zunr Entwurf schriti-
lich oder zul Niederschrifi abgegeben werden.

Die Gerneinde weist darauf hin. dass nicht
fristgerecht abge-eebene Stellungnahnren bei

der Beschlussfassung über clen Bauleitplan un-

beriicksichtigt bleiben können. \\'eiterhin u ird
darauf hinge"r'iesert. class ein -\ntrag gentrif:l I J7

de r Ve nr a I t u n g s ge ri c h t s o rci n u n -r u n z u I li s s i g i s t.

soweit mit ihnr Einrr endunsen geltencl 
-semacht

werclen. die r orn .\ntrrgsteller inr Rahnren der'

Auslegung nicht oder r erspritet geltend genracht

wurclen. illrer haitten geltend gemacht werderr
können.

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

Planaufstellung

Die Gemeinde nracht bekannt. dass die Auf-
stellung der 2. Anderun-e des Bebauun-esplanes

Nr. ll im vereintachten Velfirhren gemäß $ l3
BauGB aut-eestellt welden soll.

Nach Vorliegerr des Entu,urfes erfolgt die Betei-
li-eung der Öffentlichkeit durclr eine öffentliche
Ausle-eung des Entwurfi in cler Amtsverwaltun-Q
del Gerneinde Ostseebad Insel Poel. Bauamt,
Gemeindezentrum l3. 23999 Kirchdorf. Wäh-
rend des Auslegungszeitraumes besteht für je-
demann die Möglichkeit, sich zur Planung zu

iiußern. Der Auslegungszeitraunr wird rechtzei-
tig bekannt ge-eeben.

Die Aufstellun,e der 2. Anderun,s des Bebau-
un-usplanes Nr. II wird hierrnit eemäfi $ 2 Abs.
I BlrrCB beklnrrt gernucht.

Ostseebacl Insel Poel. den 01.0-l.l0l0

Ubersichtsplan

Betr.: z. Anderung des Bebauungsplanes Nr.tr,,Wohn- und Ferienhausbebauung Kaltenhof"
Bekanntmachung der

D i e C e nr c' i n cl e v e rt re t u n 
-s 

de r Gem e i n de O st see -

bacl Insel Poel hat in ihrerSitzungam 15.03.20l0
frg5ql1l1r.rcrr. die Srtzung iiber die l. Arrdelurrg

des Bebauungsplanes Nr. I I ar"rf)ustellen.

Das Plan-eebiet unrfässt eirre Flüche von ca. ().6

ha und beinlraltet das Flurstiick 218 der Flur l.
G e nt ark u n 

-q 
K a I t e n h o 1'. D i e G r' b i e t s a b g re n z r-l n 

-q

kann dem beigefti_uten Lageplan enlnonlnren
werden.
Mit <lel ALrlstellung rier l. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. I I wird das Ziel verfblgt,
irrnerhalb des Geltungsbereiches die Festset-
zung hinsichtlich der Anzahl der zulässigen Fe-
rienwohneinheiten von derzeit 2 je Gebäude aul
maximal l8 für'das -qesamte Baufeld zu änderrr.

Des Weiteren werden Flächen für'Stellplütze de-
finielt. Sonsti-qe Anderun-een erfbl-een nicht. Die
Anderung wird erfolderlich, da irr Gegensatz
zur-r'r bisherigen Bebauun-esplan das Gutshaus
erhalten und als Ferienwohnanla,ge betrieben
werden soll. Sc ltött'c ldt. B ii rgc rnte i stc ri tr
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Oertzenhof
Ka lten hof
Niendorf
Oertzenhof
Oertzenhof
Kirchdorf
Kirchdorf
Oertzenhof
Kirchdorf
Timmendorf
Kirchdorf,
Malchow
Timmendorf
Vorwerk
Kirchdorf
Kirchdorf
Schwarzer Busch

ttä-1--{
7t. Ceb.

7r. Ceb.

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

Zl. Ceb.

8t. Ceb.

8r. Ceb.

73. Ceb.

7o. Ceb.

83. Ceb.

8r. Ceb.

82. Ceb.

7o. Ceb.

7. Ceb.

7o. Ceb.

82. Geb.

or.o4. Langbehn,Roland
ot.o4. Tramm, lngrid
o2.o4. Schwolow, Hannelore
o4.o4. Paetow, Hans

o4.o4. Pierstorf, Resi

o6.o4. Kupka, Frieda

o7.o4. Cadow, Erna

o7.o4. Caue,lnge
o8.o4. Kluth, Axel

o9.o4. Kruse, Brunhilde
o9.o4. Rust, Erwin
o9.o4. Rust, Herta
ro.o4. Bloth, Hubert
ro.o4. Kühl, Hilde
to.o4. Siggel, Karl

n.o4. Frehse,lrmgard
rz.o4. Cössel, Christa
tz.o4. Tywietz, Eva

r3.o4. Leese, Annaliese
r5.o4. Neumann,Johann
r6.o4. Eggers, lngeborg
r6.o4. Knop, Rosemarie
r6.o4. 5chott, Cisela
r7.o4. 5charff, Horst

Kirchdorf 79. Ceb.

Kirchdorf n.Ceb.
Malchow 77.Ceb.
Weitendorf 76.Ceb.
Kirchdorf 74.Ceb.
Kirchdorf 85. Ceb.

Kirchdorf 93. Ceb.

Kaltenhof 7o. Ceb.

Wangern 83. Ceb.

Schwarzer Busch 78. Ceb.

Kirchdorf 76.Ceb.
Kirchdorf 75. Ceb.

Kirchdorf 82. Ceb.

Niendorf 8r. Ceb.

Kirchdorf 75. Ceb.

Timmendorf 77.Ceb.
Kirchdorf 86. Ceb.

Collwitz 8o. Ceb.

Timmendorf 7z.Ceb.
Wangern 77.Ceb.
Wangern 7r. Ceb.

Schwarzer Busch 82. Ceb.

Kirchdorf 78. Ceb.

Oertzenhof 73. Ceb.

t7.o4. Thegler, llse

19.o4. Dr. Caue, Rolf
zt.o4. Esch, HansJoachim
zt.o4. Schröder, Helga
22.04. Hössel, Cisela
zz.o4. Koal, Erika

zz.o4. Woest, llse

25.o4. Drolshagen,Ludwig
25.o4. Sigrid Zerfowski
26.o4. Lahn, Helga
26.o4. Seemann, Certrud
27.o4. Baudis, Helga
2j.o4. Leese, Hertha
27.o4. Muschalik, Renate

3o.04. Clatz, Hans-Joachim

3o.o4. Kitzerow, Urda

3o.o4. Rozal, lrma

g*g2g2gls,g&*stgtcgg2,gts*gagrg2,gag*gzg48gtaljg*gtgagtstctg2,g4g*gtgagaeLg2g*s,29*glglglazg2,gzg2g2g2äÄg*g2gga4

N iede rzi m mern/Th ü ri n gen

Helfen Sie uns die Straßen wieder in Ordnung zu

bringen und nutzen Sie diesen Preisvorteil, denn
in der thüringerischen Gemeinde Niederzimmer
kostet eine Plakette 50 Euro.
Die Gemeindeverwaltung Insel Poel nimmt
auch telefonische Bestellunsen entgegen. je-
doch sollten Sie dann im Besitz einer gültigen
Kreditkarte sein. Für weitere Rückfragen in die-
ser Sache stehe ich lhnen geme in kompetenter
Weise zur Verfügung.

Gahriele Rithter, I . ste llv. Biir.qernteisterin

lhre GOLDENE HOCHZEIT feierten
am 18. März zoro
Paul-Friedrich und Brigitte Siggel in Kirchdorf

Hierzu gratuliert die Cemeinde Ostseebad lnsel Poel recht herzlich

und wünscht noch weiterhin schöne gemeinsame Jahre.

Schnelles lnternet auf Poel

Seit einigen Jahren ist schneller lntelnetzugang
nrittels DSL auf'Poc.l vc'rftigbar, die nrax. Down-
loadraten liegerr je nrch Stanclort zwischen lMbit/s
und l6Mbit/s. Z* ischenzeitlich sind auch Funknet-
ze (UMTS)geschaf'fen bzri. c'nreitert worden. Lei-
der gibt es imrner noch nicht- bz\\. untcrversorgte
Gebiete, wie z. B. Gollu itz.
Die Te lekontrnunikations-Anbictc-r fiilrlen den
Ausbau nur dort durch. wo es tür sie u irtschalilich
ist. Als Ergebrris hat sich bundesweit ein Ungleich-
geu icht zwischen Ballurrgsräumen und ländlichen
Ccbietc-n entwickelt.
Das Problerl rr urde von Bund und Land erkannt.
Noch für l0l0 _cibt cs ein Förderprogramnt. wel-
ches kornnruntle Gebietskörperschafien bei der
B reitbandr,ersor,sun g unterstiitzt. Die Bearbeitun g
erfolgt für das Cebiet Insel Poel beim Zweckver-
band (elektronische Vcrualtunu in Mecklenburg-
Vorpornmern). Ausgehend von einer Bedarfsana-
lyse führt der Zweckverband nrit Telekomnruni-
kations-Anbietern eine Ausschre ibun-s durch. Das
Er,sebnis wird anschliefSend der konununalcn Ge-
bietskörperschati. in unserern Fall der Genteinde,
zur Entsclreicltrng und ggf. Kofinanzierung zu-
geführt. Das Verfahren dauert erfahrungsgemlif3
mehrere Monate. Fragebögen für die Bedarfsana-
lyse sind ab sofbrt bei der Gemeindeverwültung
erhälrlich.
lnteressenten können den Fra,eebogen sowie wei-
tere Informationen auch als Word-Dokurrent unter
www.ego-mv.de Bereich.Breitband und dann Do-
kumente herunterladen. Uber den Link Speedtest
kann eine Geschwindigkeitsr.nessung durchgeführt
werden. Die Gemeindeverwaltung möchte die Be-
darfsanalyse bis 18. April 2010 abschließen, d. h.
bis zu diesern Terrnin sollten Interessenten den
Fragebogen ausgefüllt zurückgegeben bzw. direkt
an den Zweckverband gesendet haben.

Norhert Bloth

Auch Poel verkauft Schlaglöcher
Poel folgt dem Beispiel von

Der Schnee ist endlich von unseren Fahrbah-
nen geschmolzen und was nun sichtbar wird
auf-erund der lang anhaltenden Frostperiode ist
kaputter Asphalt. Autof'ahler holpeln genervt
durch die entstandenen Krater oder üben sich
im Slalorrtahren.
War der Bedarf an Stleusalz und Streusand in
diesem langen Winter für unsele Genreinde
schon eine äuf3erst kostspielige Aneelegenheit,
f'allen nun auch noclr erhebliche Kosten für die
Sanierung unserer vom wintergeschädigten
Straßen an.

Alrßerdem wird der Gemeindehaushalt durch
erhöhte Kosten für E,lektro. Wänne und Klati-
stofT belastet.
Nun haben sich unsele Gemeindevertleter in der
jüngsten Sitzung am 8. März 2010 Gedanken
gemacht, wie dieses Problern behoben werden
kann, ohne den Bürger ins-gesamt finanziell zu

belasten. Für nur 25 Euro kann sich jeder Bürger
in der Gemeindeverwaltung zu den bekannten
Öffnungszeiten eine Reparaturplakette kaufen.
Alle gemeindlichen Straßenlöchel liegen orts-
weise dokumentiert zur Einsichtnahme aus. so-
dass sich jedermann ganz individuell Straßenlö-
cher aussuchen kann, um eine Reparaturpartner-
schaft zu übernehmen.
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel wird das

Loch füllen und lässt die Plakette mit Wunsch-
Aufschrift in den Asphalt einstanzen.
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Fra uentagsfeier im Sportlerhei m
Anr lJ. N{iirz lud der Vereirr Poeler Lc'ben e. \'. zu

scirrcr traclitionellen Flauentagsleier ins Spolt-
Ir'rheim cin. 70 FllLren tblgtcn der Einladung
uncl ll'eutcn sich übel clen. vorr der' l.andtags-
lr h-lcotlrtctcrt Multi tta Tcgtrtte iel gc\pon\clt\'lt
Blunrenschrruck. Ein grol3es Dankeschcin arr

(las TL'unr unr Torsten Petzold ltil die Iietrevolle
Tischgcstalturrg und Beu iltung.
,\ls Ehrcngristc konntcn t ir in rlicscnr Jahr clic

Geschiift\f r-ihlcrin tlc. ( DL -Kreisverbuncles
r\strrd Schrl'r'anskr. di e' S PD-Lrnrltlgsatrgcolrl
nete Martina Tcgtnre icr unrl ihrc- \litlrbeiterin
Klrin Meletzke untl Lrnsere B[ir'.:]crnreislerin
B ri gittc Schijnf'eldt begriil:icn.
LIuscre Vercinsvorsitzcr.rclc Kati Waldner criifl-
ncte die \transtaltung nrit se hr prssenclen Wor-

tclr /ur Glcichtrclechtigung del Frau. Danaclr

richtete unsere Biirgcrrneisterin uncl rlie Lirncl-
tagsabgeorcln.-te N{artina Tegtnrcicl drts Wort
arr clic Fraucn und begliicku rin'chtr-tt sie zu

ihlenr Ehrenta-Lr.

Wiihlencl cles Kufleetlinkens rr urtle ein kleine r

Filnrzusanrnrenschnitl iibcl dic- .Aktivitiiten inr
Velein uncl N{GH iiber clas r cluattgette Jahr gc-

ze'igt. Ftir- rlic kulturcllc LJrlrahnrung sor'-stc de r

Chor rnit Sec-nlrnnslieclern. Dc'r itbsolutc Hii-
hepunkt * ur cL'r uns allcrt gut bekanntt- Ditdilr
Si-rgcl rnit dcnr Blbysitte'r'buggr'. Da hlicb kein

Auge tr'ockcn. glolSc Klassc!
Nach clcnr ot'l'izicllcn Tcil dcr' \,elen:taltung
\\urrlL- lur l\Iusik von Holgcl Plc:tin gc-tilnzt

trntl auch rlas eine ocler urttlcrc Gla: \\cin geleert.
rls auclr !'ine altc ll'atlition anr Fmuentlrg ist.

.\t lti I I c 7' I r t tr r ttt s

Endlich Frühjahr
Die:.'' Friih.jaht rr L'rllr-n rr ir Ltrt: al: \lchrgenc'-
lut ionc'n huu' r erstlirkt (icsuntlheitsthenlen zr-l-

u cntle'n. L n.e'r'c' Bcvtilkerung in N{c-cklcnburg-
\irrponrntc-rrt ri ird itrtrter lilter uncl so gervirtt.tt

dies.' Thenratik mehr uncl nrcl.rl lrr Becle'utun_q.

Dazu frnd arl 25. Fetrruar 2010 clie Infirbiirsc
Pl'le ge- Denrenz- Denro-u raf i scher \A/anrlc l st ul l.

..Allein aul der Insel Poel sinrl von tle'n .1.(101)

Einwohnertr l.(r(X) iiber- 60 .lahre". so tlic' Btir-
gerr.ncistelin Bri-qitte Schiinltldt in iirrc.r Eriilt-
nungsletlc.Vit-lc Mitstleitc'r hltttc-n ri ir urts rnit
ins Boot seholt. das Sozialanrt cles Lanclkreises
NW N,I. d ic' Ci I c i ch stt- I I un gs beaut laste des Lancl-
krcise: \\\'\1. die .AOK. die Deutsche Alzhci-
nrcr Gc'sellseheti \l\'. rlen ASB Krcisverhand
Wisntar' \\\'\1. drs Sanitiitshaus Dulclharclt uncl

clie Johannitel Untirllhilt'e e. V
.\n lnfostiirrderr konnterr sich ciie rund l-50 Bc'-

sucher inlbrnrieren unci in Gespliichsnrnrlen unrl

\\'olkshops Flagen zu Plleqestufensr stenren.
Sozialleistungen urrcl prolcssioneller Pflege
ste llen.
Beim Vrrtrag zul PiltiL-ntL-nVcrltigung. Betreu-
ungsvollnracht uncl \irrsorqer ollnrircht cil"rrch

Dr. Kai Woellert reichtr'n die Sttihle gar nicht
aus rrncl so nr.ls\te schnell inrplovisielt werden.
Viclc Fraeen zu juristischen Hilf'en gabes in clen

anschl ielienden Gesprrichen.
Abel auch Fräu Gennermann vonr Sozialamt cles

Landkreises NWM hatte an clieserl Nachnrittag
v iele Nachf ragen zur Pflegebecliirfii gkeit. Pfle-
geheinreinweisungen oclcl auch Anfragen zu

Anspltichen beim Pflcgeuohngelcl bzri. zurr.r

Vermügen.
GroLlel Ancilang \\'ilr anr Stand des Sanitüts-
hauses DLrlclharclt bei del Vorstellr"rnc von Pfle-

gehill'snrittc-ln. Flau Brösikc urrd Herr NelJ de-

rlonstriertcn u. l. Sitzgelegc'nheiten I'iir Baclc-

wlnnr'n. Drehkissen Lrntl rlie Bc'sttchcl kotrntert
tlls Pt'lcg.'bc'tt ausprobicrcn.
Schnc'stc'r Bir_gitt Ktihl von tler Johanniter Un-
talllrillc c. \'. stelltc clen I-luusnotnrl' r'or'. Auf
r ieltachc'nr \\'Lrrrsch wurcle lnr I-5. Miirz 2010
cine Folger errurstaltung dazu clurchgefiihrt.
Anschaulich unil sehr erlotionll ',vureu clie Ar-rs-

Itihrungerr r on Fnu Kurf-eld. Ansplechpartrtclin
der Selbsthiltegrurppe Angehirrige Alzheinrer /
Denrenz. Sic Irirt von ihlcn Erflhlungen bei cler

Pl'lege ihres denrenzkrarrkerr Mannes gespro-

chen uncl viele Tipps an clie Besucher w'eiter-
gcgeben.
Wil rr elclen die Zusrmnrenalbeit nrit del Alzhei-
rler-Selbsthi lf'egluppe weitel ausbauert.

Nach der guten Resonanz auf clie Lrfbbijrse I'in-
det urrsel Cesunclheitstag schon anr Donnerstag.
clenr lt). April 2010. statt. Geplant sinclAktionen
zu clen Thenen -gesuncle 

Elnr-ihrun,g. BIr"rtdruck.
Blutzucker. Helzgesunclheit. Fitncss. alterrrativc
Medizin uncl eirr Hanclicap-Palcours rnit Flau
Dr. Gebser. unserer Apotheke. Edeka Frau Eller.
der Johanniter Unfallhilf'e e. V.. clenr Pflege-
clierrst uncl clem Gesunclheitsverein Bellin.
ln-r Miilz rvar clie Erniihrurrg nrit drei Veranstal-
tungen Hauptthema.
Wil hatten clie Verblar-rcherzelrtrale Rostock zu

Gast. eine Gespriichsluncle urit Frau Ute Freitag
zr-r ullerharrcl Klliutiein ur.tcl clas Frauenfrlihstiick
rnit ciem Gemtise.
Zum niichsterr Flauenll'iihsttick lrn Dienstag.
denr 20. April 2010. wircl urts die Gleichstel-
lurr-usbcautira-ete besuchen uncl litrer ihre Arbeit
berichten.

April 2o1o

0 I .0-1. l-1..3() Uhr
15.(X) Uhr

()6.()-1. l-1.-l() LJhr

17.(X) Uhr
07.0+. 10.0t) Uhr

ll.(X) Llhr
01J.0+. 11.30 Uhr

15.(X) Uhr

0t).0J. 10.(X) Llhr

ll.0l. l-1.,10 L hr

17.(X) Lrlrr'

I .1.0-1 l-1,-i0 Uhr
17.(X) Uhr

lJ.0+. 10.0() Uhr
14.00 Uhr

15.0-+. 14.3() Uhr
l-5.00 Uhr

16.0-1. 10.(X) Lthr Fitness fiir.jedelnrann

Itl.0+. i-1..j0Llhr BI NCO
17.(X) t-lhr Klertives Basteln

20.04. 10.(X)Uhr Frauenll'lihsttick
14.-30 Uhr Tanzplobe Spolthalle
l7.l() L.thr Chorprobe mit I. Miiller.

inr Anschluss Aufiritt
21.0-1. 10.(X) Uhr Klöppeln

ll.(X) Uhr Skat

ll.(U. ll..r() Uhr Buchlesuns rrrit

Frau Block
l-5.00 Uhr Seniorerrsport in der'

Sporthalle
23.04. 10.00 Uhr Fitness fiirjederrnann

in clel Sporthalle
21.01. 10.30 Uhr SchLrle Bad Kleinen:

bis 12.30 Uhr Seminar f iir'

Chornr its liecler

26.0:1. 14.30 Uhr Kaftee- und

Spie lenachrr-r ittag
17.00 Uhr Kleatives Basteln

21 .04. 1.1.30 Uhr Tanzprobe

17.00 Uhr Chorprobe
28.04. 10.00 Uhr Klöppeln

14.00 Uhr Skat

19.01. l-5.0() Uhr Irrlblbör'e zurn Thenrir

Gesundheit

30.04. 10.00 Uhr Fitness

14.30 Uhr Geburtstas des Monats

Jeden Dienstag um 10.00 Uhr
gemeinsames Frühstück im M(]H.

Zuslitzliche Veranstaltungen werden extra
bekannt ge-eeben.

Der \itrstottd

Veranstaltungsplan
Poeler Leben e.V.

Plattdeutsch für allc
Seniolensport in cier'

Sporthalle

Tranzplobe Spolthallc
Chorplobe nrit I. Miiller'
Klöppeln
Skat
Plattcleutsch

Scniolcnsport irr tlcr
Sporthalle
Fitncss frir.jeclernrirnn

inr MCH

Kll'lcc und

Spiclcnachnr itta-u

Kreatives Blsteln
Tanzplohe

Chorprobc
Kläppeln
Skat
Plattcler-rlsch

Seniolenspor-t in cle r

Spolthalle
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Betriebssatzung für die Kurverwaltung Insel Poel
vom 15. März 2o1o

Aul' der Crundla-se des g 5 Abs. I der Konrnru-
nalverfassur.t,u l'ür das Land Mecklenbur',s-Vt)r-
ponrnern (KV M-V) in der Fassur.rg der Bekannt-
nracl.rung vonr ll. Juni 200.1 (CVOBl. M-V 2(X)+

S. 205). zuletzt geüudert durch Gesetz vonr 14. De-
zenrber 2007 (CVOBl. M-V S.410)in Verbindun,rr
nrit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V)
vom 25. Februar 200tt (GVOBl. M-V 20013. S. 7l)
hat die Gerneindevertretun-s am l-5. Mrirz 2010
fbl.qende Betriebssatzung beschlossen :

"sl(iegenstand des Eigenbetriebes
( l) Der E,igenbetrieb ist ein wirtschaftliches Un-

ternehmen der Cemeinde Ostsccbacl Insr'l
Poel ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist
Sondervermögen cler Genreinde irl Sinne cles
g 64 der Komnrunrlverfitssung Mecklenburg-
Vrrpornmern {KV M-Vt.

(2) Ce-uenstand des Eigenbetriebes ist die Erfi.il-
Iung cler r.nit einern Kur- und Tourismusbetricb
verbundenen Auf-eaben. Hieruntet tälIt insbe-
sonderc die Bereitstellung. Verwaltuug ur.rcl

Untethaltung vorr öf}'entl ichen Einrichtungen,
dic Kur- und Erholungszwecken dienen sowie
die Förderung des Fremdenverkehrs in der'

Gemeindc. Dcr Bctrieb kunn rlle seinen Be-
triebszweck ftirclernden Geschäfie betreiben.

(3) Der Eigenbetrieb -rliedert sich auf in die Be-
tliebszweige:

- Allgemeiner Kurbetrieb
Werkleitung, Zirnmervermittlune, Güste-
service und Buchhaltung. Marketing und
Kultur

- Bauhof
Strancl-. Prornenaden-. Racl uncl Wrncler-
wegbew i rtschafiun g. Wasserrettun s.

- Parkpliitze
Parkraumbew i rtschafiurrg

- Irrsclrnuseun.t
Museurlsbetrieb. Ausstellur.rgcn, Veranstal-
tungen. Museurrspiidauouik

- Bibliothek
Bibliotheksbctrieb. Lesungcn. Giistc- uncl

Jugendarbeit
Die Arbeitsbereiclre werclen inr Einzeltirll von der
Werkleitung I cstgelegt. crweitert oclel r eriinclelt.

"s2Name des Eigenbetriebes
Del E,igcnbctrieb liihrt clic' Bezeichnung ..Kurver-
waltung lnsel Poel".

s3
Starnnrkapital

Das Stanrnrkapital bc-tliigt 7-11.966.9-l € in Fornr
cler Ubertragung als Sonclen'errlögen tlulch clie

Genreincle Ostseebircl lnsel Poel uns setzt sich lbl-
genclermal3en zusiulnren:
BereichallgenreinerKurbetrieb ?19.-563.6-1€
Bereich Bauhot' 511.96'1.30 €
Bereich Palkplütze 0.(n €
Bereich lnselmuseunr 43,1. I.19.00 €
Bereich Bibliothek 12.300.00 €

$4
Werkleitung

(l) Zur Leitung des Ei,eenbetriebes wird eine
Werkleiterin/ein Werkleiter (Kurclirektorin/
Kurdirektor) bestel lt.

(2) Dienstvorgesetzter der Kurdirektorin/ des Kur-
direktors ist der Bürgermeister. Die Kurdi-
rektorin/der Kurdirektor ist Vorgesetzter aller
Bediensteten des Eigenbetriebes.

(3) Ständiger Vertreter der Werkleiterin/des Werk-
leiters ist der Sachbearbeiter Finanzwesen.

$s
Aufgaben der Werkleitung

( I ) Die Werkleitung ['itet den Eigenbetrieb selbst-
stiindi-g und entscheidet in allen Angelegen-
heiten des Eigenbetriebes. soweit diese nichl
durch clie Gerneindevertretung. die Eigenbe-
triebsverordnung ocier diese Betriebssatztrng
anderen Stellen vorbehalten sind: sie rst ftir
die w irtschafil iche Führun,s des Ei,senbetrie-
bes verantwortlich. Weiterhin vollzieht die
Werkleitun,s die Beschliisse der Cer.neinde-
vertretun-u. des Kurbetriebsausschusses uncl

die Entscheidun-sen cles Biirgermeistels in An-
gelegenheiten des Eigenbetriebes.

(l) Die laut'ende Betriebsfiihrun_c obliegt der
Werkleituns. Dazu gehören u. a. alle regel-
nrilJig wiederkehrenden Maßrrahrnerr. die zur
Durchfiihrung der Auf_raben. zur Autiechter-
Irultung de, Betrieber. zur Ühcrwuchrrrrg und
Instandsetzung der Anla_gen und zum Einsatz
des Personals notu'endig sind. Es gehören ins-
besondcre clazu clie Durchftihrung des Erfblgs-
planes und die Anordnun-s der notwendigen
Instandsetzungsarbeiten.

(3) Die Werkleitung hat clen Bürgermeister und
den Kurbetriebsausscl.russ laulend über alle
wichtigen Angelegenheiten des Ei,senbetrie-
bes zu unterriclrten und auf Verlangen jede
Auskuni zu erteilen. Die Unterrichtun-q soll
unverzi.iglich und in der Regel schrifilich er-
folgen. Die Unterlichtungspflicht besteht lür
al le Angele-uenheiten von gröl3erer Tragweite.
wie sie beispielswerse beirr Auftreten unvor-
lrer.qesehener Erei.qnisse. bei neuen Erkennt-
nissen. die ein Abweichen von bisherigen Pla-
nungen oder \trrstellungen beclingen. ocler bci
Bekanntu,erdcn bcsoncleler Angelegenheiten.
die die GeschLiftspolitik des Eigenbetriebes
oder den Ei-senbctricb in tc-chnischer oder u'irt-
schalil icher Sicht elhebl ich beriihren. auft reten
können.

(-1) Dic Werkleitung hat cienr Blirgermeister unci

lcrner dcr Klinrrrerei rechtzeitig den Ent*urf
des Wirtschalisplans. rles JahreslbschlLrsses
und clie Zuischenberichte zuzuleiten: sic hat

ihnr Iclner allc MalSnahnren nritzuteilen. clie

sich auf clic Finanzrr irtschafi der Cenrerntlc
auswirken.

(-5) [n Fitllen. rlic kc'inen Aufschub rlulclen r-rntl

l'tir die dic Ccnrcinclevcrtrclun_r [rzri. der
Kurbctlicbsuusschuss zustlinclig sintl. hat clie
Welkleitung clic Entschcidung clcs Btirger-
nrcistt-rs einzuholen. Der Biilsernreister hat
unverziiglich die Cenehnrirruns cler Genrein-
devettret un-g bzw. cles K urbetriebsausschusses
zu bearttragen.

"s6Vertretung des Fligenbetriebes
( l) Dic WerkL-ite rin/dcr Wcrkleiter vertritt dic'

Gerleinclc in clen Angele,uenheite n cles Eigen-
betricbcs. dic ihrcr/ sciner Entscheidung unter-
I iegen.

(2) Absatz I eilt auch ltir Anselesenheiten. in de-
nen die Entscheidung der Gerneindevertretung
bz*,. cles Kurbetliebsausschusses herbeizulüh-
rcn ist und die kcine Verpflichtungserklilrun-
gen über einen Wert von 12.800 € hinaus errt-

halterr. In diesen Frillen ist die Werkleitun,e nrit
der Austiihrung cler Entscheidung beaufiragt.
es sei denn. dass rnr Einzeliall eine besondere
Regelung getrof fen ist.

(3) Die Beauftragung und Erteilun,e rechtsge-
schAftl icher Volh.nachten bedür't'en der Zustim-
mung des Bür_qernreisters und eines Stellver-

treters. Die Namen der Venretun,usberechtig-
ten und cler Umfan-s ihrer Vertretungsbefugnis
werden durch clen Bürgernreister örtlich be-
kanntgenracht.

(4) Die Werklcitung unterzeichnet unter clem Na-
r.nen cles Eigenbetriebes. ohne An-sabe eines
Vertretungsverhältnisses. Das gilt auch in den

Füllen des Absatzes 2.
Die mit der Vertretung des Eigenbetriebes be-
aufiragten Betriebsan,sehör'i gen unterze ichnen
stets ,.lm Aufirag".

(5) Erklärungen des Ei,senbetriebes durch die die
Genreinde verpflichtet u'crclen soll und die
nach Absatz I oder 2 in die Zustrindigkeit der
Werkleitunsr f allen. becltirl'cn grundsätzlich der
Schrifiform. Frillt die Abgabe del Erklärung
nicht in die Zuständi-ekeit der Werkleitung.
sind sie von zwei vertretungsberechtigten Per-

sonen (Btirgermeister und Werkleiter) hand-
schriftlich zu unterzeichenen und nrit denr
Dienstsiegel zu versehen.

$7
Ku rbetriebsaussch uss

{ I ) Die Gcrneinclevertretung bildet f ür den Eigen-
betrieb einen Kurbetriebsausscltuss. zu der.n

auch br'son(lcrs sachkuncligc Bürger gehören
sollen. Seine Zusunmensetzung und Auf-
sabenstelluns rrircl clulch die Hauptsittzung
bestimnrt. Inr Rahrren seiner Tiitigkeit irls
Betriebsausschuss kann er -genriilj $ U Abs.
3 beschlielSend tätig werden. Wel durch sei-
ne berufliche Tlitigkeit in regelmüf3igen Ge-
schiifisbeziehungen oder inr Wettbewerb mit
clenr Eigenbetrieb steht oder tür Betriebe lütig
ist. aul clie diese Voraussctzungen zutlefl'en,
darf nicht Mitglied des Kurbetriebsausschus-
ses seirt.

(lt Dic \Verklr'itung ist verpflichtet. an den Sitzun-
qen tles Kurbetriebsausschusses teilzunehnren:
sie ist r elptlichtet. clenr Kulbetriebsar.rsschuss
Auskunti zu erteilen. Dic Werkleitunc hat be-
ratende Stimnre.

s8
Aufgaben des

Ku rbetrie bsa usschusses
tIt Dcl Kr-rrbctliebsausschuss bcleitet dic Be-

:ch I ti:st- clcr Cerlc-inclevertretun_q in A n gc le-
gcnhcitcn dcs Eigenbctriebcs vor.

tl) Dr'r'KLrrlrc-tric'bsuusschuss kann von der Kur-
clirektorin/ tlc-nr Kurclirektor alle Atrsktinfte
verlungen. ciic' ltir :cirrc Bcschlusstassun-u er-
fbrderlich sind. Die Kurclirs'ktorin/ der Kurdi-
lektor soll ihn lautend iiber die ri ichtisen An-
gelegenheiten des Eigenbetliebes untelrichten.

(3 ) Dcr Kurbctricbsar,rsschuss entschciclct iiber
I . Me hrar"rsgaben tür Vcrrhabt-n nach $ l-1 Abs.

5 EigVO soweit sie inr Einzelflllden Betrag
von 12.t3(X) € übersteigen bis 15.6(X) € und
luus eiqcnen Mittelrr de s Eigenbetriebes -re-
cleckt werden kiinnen.

2. denAbschluss von Verträgen und die Verga-
be von Lief-erun-een und Leistungen, wenn
der Wert in Einzelf irll oder die Aufiragssum-
nre für das Gesamtobjekt den Belrag vor.r

12.800 € tibersteigt und nicht nach 5\ -5 Abs.
I EigVO die Gemeindevertretung zuständig
istl das _silt nicht für Rechtsgeschätte im
Rahrren der lauf'enden Betriebsführung,
insbesondere nicht für die Beschaf'tlng von
Rohstoffen. Material und Betriebsmitteln,
für die die Kurdirektorin/ der Kurdirektor
ohne Rücksicht aufden Wert des Geschäfies
zuständig ist.
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3. Grunclstücksnutzungsvertrüge ( Mietc.
Pacht. sonstige Nutzung). soweit der Mo-
tlitt:hell'ttg l.fr( tt ) € iilrclstcist.

4. clie Einleitung von Gerichtsverflhren. die
Eirrlegung von Rechtsnritteln und den Ab-
schluss von Ve rgleichen. Dies -srilt nicht fiir
clie Fühlun_q personalrechtIicher Prozesse
ocler wenn cler Rechtsstreit von grundsiitzli-
cher Becleutung ist oder eine Angelegenheit
cler laul'enden Betriebsl'ührun-g betrifli.

5. die Stundun-s von Zahlungsverpllichtungen.
wenn sie im Einze lfirll 3.8-50 € i.iberstei,sen
bis 12.U00 €, den Ellass von Forderun-een
wenn sie im Einzelfill ti00 € i.ibcrstcigcn
bis 1.6(X) €. die Nieclerschla_qun-s von For-
clerun_9en. r,r'enn sie im Einzelfirll l.l(X) €
übersteigen bis 1.600 €. Dies gilt nicht.
wenn der Erlass oder die Niederschlagung
von grundsiitzlicher Bedeutung ist.

s\9
Aufgaben der Gemeindevertretung

Die Gemeindevefiretung beschließt über alle An-
gclegenheiten des Ei-uenbetriebes. ftir die sie ge-
müfi $ 22 KV M-V uncl durch $ 5 EigVO zustiindig
ist ocler die sie inr Einzelfall an sich gczoge-n hat.
sof'ern sie nicht clurch clie Hauptsutzung ruf clen

Biirgcrmeister uncl tlen Hauptausschuss der Ce-
nreindeveltrctung iibeltra_sren u urden.

$10
Aufgaben des Bürgermeisters

( l ) Der Btirgernreister cntscheidet in eigcner'
Zustlindigkeit tiber allc Angelegenhciten. dic

nicht von der Genrcinclevertretung ocler clenr

Kurbetriebsausschu ss u ahr-eenolt.rlttcn rverden
uncl niclrt aul'clrc \Verkleitung iihertl'agcn
sind. Daneben tritlt er Entscl.tcidungen von
iiullerster Dringlichkeit anstelle des Kurbe-
triebsausschusses. $ -38 Abs. -l dr'r Konrrlunal-
verlussung gilt entsprechend. ln cliesen Flillen
soll die Werkleituns zuvol' gehört u erden.

(2) Der Biirgermeister ist Dienstror-qesetztet der
Werkleitung und der weiteren Bediensteten
clcs Eiscnbctriebcs. sou'eit er nicht die Befir-s-
nisse nach S 38 Abs. 2 Satz -5 clcr Kor.nn.ru-

nalvcrthssunq iibertra-qen hat. Daneben ist er
Vorgesetzter cler Werkleitung und kann dieser.
insbesondere zur Cerviihrleistung cler Rccl.tt-
nriif3igkeit cler Aufgabenerfiillung und einer
e i n h e i t I i c h e n Ve rw a I t u n 

-s 
s t ü h r u n g. \{'e i s u n,u e n

erteilen. Dies eilt nicht für Angelegenheiten
cler laut'enden Betriebsfiihrung.

s lt
Pe rso n a hv i rtsc h aft

( I ) Die Werkleiterin/der Werkleiter r.r,ird auf Be-
schluss der Gerneinclevertretung bestellt und
abberuf'en. Die Zustündigkeit fiir die Elrren-
nun_9. Beförclerung und Entlassung von Be-
arnten sowie clie Zustiincligkeit ftir ciie Ein-
ste I I un,c. Höhergruppierun_t uncl Beend i gu n g

cles Arbeitsverhriltnrsses cler Angestelltcn und
Arbeiter richtet sich nach der Hauptsatzung cler

Gemcincle.
(2) Im Rahnren der Vorgesetztentiiti-skelt werden

clenr Kurclircktor pcrsonalrechtl iche Befugn is-
se tibertragen.

s12
Organisation des Eigenbetriebes

Dic Welkleitung stellt einen Organisations- und
Geschiil'tsverteil ungsplan l'iir dcrr Eigenbetrieb auf.

ti l3
I nkrafttreten

Diese Betricbssatzuns tritt am 0l. April 2010 in
Kralt. Glcrchze itig tritt die Betriebssatzun-s ftir die
Kurrelsaltung cler lnscl Pocl vom 06. Dczcnrber
l(X) I aulSer Krafi.

Kirchdorf. den 15. Mür'z 2010

( Schönl-eldt )

B iirgerrle isterin
Dierrstsiegel

Sorrcit hcinr Erlass cliescr Satzung gegen Ver-
Iahrc'ns- unci Forrlvorschrifterr verstoljen wurde.
kijnnen tliese genrül3 $ 5 Abs. 5 cler Komrnunalvcr-
lassun_g I'tir das Lancl Mecklenburg-Vorpomrlern
rrlch Ablluf eines Jahres seit dieser iifl'cntlichcn
Bckilnntnrilchung nicht mehr geltend genracht
s ercien.
Dicse Einschriinkun_q _qilt nicht fiir die Velletzung
von Anzeige-. Genehmigun,es- oder Bckanntma-
ch ungsvorschrifien.

Seeluft macht hungrig!

Neuer Gastronomieführer für Poel
..Essen & Trinken" heiljt der neue Gaststiltten-
liihrer. der seit u enigen Tngen in cler Kurverwrl-
trrrtg lrtrcl PrrL'l 7r elhltltcrt ist.

Bereits clic 6. V'ersion dicser Publikatior.r wurcle
in einer,\uillge von 20.(XX) Stiick gedrLrckt.

Dulch tlie Dlu:tellrurr: .lcr' Ölllrurr!.:szeilerr. tler'

Sitzpllitze inr Innen- uncl AulJenbereich uncl des

Spciscanucbotes erhaltcn unsere Giiste e irre sehr
gute Planungs- und Orientienrnsshilf'e fiir die
kulinarische Reise iibel unsere Irtsel.

.lcdcl Eintlag ist nrit r-incm Bild clargcstcllt uncl

hat clariiber hinaus cinen Qucrverwcis zu der
ir.rtc-_gricrtcn Irrselkalte. clic unselen Ciisten die
Elrcichbarkeit dcr' 27 gastronorlischen Betriebe
erle ichtert.

Die Finanzieruns clieser Pr-rblikatiun ertblgte
durch einc Druckkostenumlage auf die teilneh-
menden Betriebe. bei clenen der Gaststiittenfiih-
ler kostenlos ar.rsl ie_gt.

Wir bitten dartiber hinaus alle. die ihren Giisten
diese Publikation zur Verfügunq stellen möch-
ten. sich in der Kurverwaltung zu nrelden.

Auch die Printversion des neuen Veranstal-
tun-eskalenders stellt auf über -30 Seiten die
v ie I tiil t i gen Mö-s I i c h k e i ten e i ner e rl e bn i s re i c hen

Urlnubsgestaltun,s dar und steht ebenfalls ab

Ostern kostenlos zur Verfügunu.

1:

LL
-tt-.

0TTJLETAD 
^ t !

trütil l}LL '

Lttens" Tt{nlcen
Verau{taltungen Lorc



öffnungszeiten
der Bibliothek
Montag: 10.00- 12.00 Uhr uncl

14.00- I 8.00 Uhr
Dienstag uncl Donnelstag:
9.00- 12.00 Ul.rl und 13.(X)- 17.00 Uhr:
Mittwoch uncl Freitac seschlosscn!

5chiedsstelle
Jeclen zweiten Donnc'rstag inr Mo-
nlt. cler niichste Tcrnrin ist cler

II. Febrr-rar 20 I0 von I(r.(X) bis
I7.00 LJhr. l'iihrt unscr Schieclsrnann

Fritz Hildcblarrdt in cler Genre intlevclu irltung.
Genreincle-Zentnun l3 in Kirchcloll'. stirtc
Sprcchstuncle clu lch. Telefon : 038-12-i 2075 I .

l)ie Kreisvolkshochschule informiert Sie
gerne über miigliche Veranstaltungen:

Carnren Becker
Telefbn: 031142-5 I I 3-56

oder 03811I l lL)751

Der Veransta ltungskalender der

Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

kann unter www.insel-poel.de
abgerufen werden.

Hilfe von Kindern
- Hilfe für Chile

8-5 Er.rro wlr der Erlös eines Kuclrenbasars. clen

clie 2. Klasse der Hans-Lenrbke-Schule Kirch-
dolf anr 12. Mürz 20 l0 erzielte. Wenige Tage

spilter wurde cias Geld an das Deutsclre Rote
Kreuz tür ctie Chile-Hilf'e tiberwiesen.
Fernsehberichte. Bilder und Berichte über die

.qroße Zelstör'ung bewegten die Sieben- und
Achtjährigen sehr. und sie selbst schlugen ihrer
Lehrerin Ingrid Aeclrtner vor. einen Kuchenba-
sar ..für' Chile" zu velanstalten, um besonders
clen Kindern dort zu lrelf'en.
Innerhalb von nur fünf Tagen wurden Miitter
überzeugt. Kuchen zu backen, Plakale gerralt
r.rnd die ..Velkiiuf'er" bestimmt. denn leider
konnren nicht alle 24 Kinder in den grol3en

Pausen hinter dem Verkauf.stisch stehen. Mit
Hilf'e der Miitter Sabine Adam und Corinnir
Gramkow verkauften sich l6 Kuchen bis auf
das lerzte Stück.
Der Zuspruch cler Eltern zum Backerr und zur
Hilf'e war so groß. dass eine Wiederholr.rng an-

geclacht ist.
Es f'ehlt in Chile das Nötigste. Mit 8-5 Euro
können für drei Farlilien Geschirr und Töpf'e
gekauft oder' 22 Wolldecken verteilt werden.

Unsere Kinder sind stolz und,elücklich tiber ihre

Aktion und ihre Spende. und wir könnerr nur'

hof-fen, dass sie sich ihr Mitgefühl, ihre Tatkrati
uncl Weltofl'enlreit bewahren. Weiter so!

S. Bruuer.f'iit dic 2. Klussc

INSELRUNDBLICK Das Poeler Inselblatt

loo Jahre Schutzfür die Möweninsel

Mehrere Vereinsmitglieder unternahmen am Sonntag, dem 28. Februar zoro, eine Kontrollexkursion
zu m ve rsch n e ite n La n g e nwe rd e r.

Aln Sonnlbr'n(l. tlcnr 17. Fcbruurl010. lartcl tlie
I2. Mit-sliedervclsanrnrlung cles Veleins Lan-

-qcrru'erder zunr Schutz cler Wat- uncl Witssc't'r'ii-

_sel inr Schiif'ereck. Groli Striimkenrlolf stutt..\ul'
ihr u urde auf nunrlehr einhr.rnclcrt.iilhrigc Be-

rniihungen url den Schutz clcl aulclett.t Liurgen-
wcrdel htiitenrlen Vögcl zurtickgeblickt. cL'nn

r,rnter Mitu ir-kun-s cles clanraligen Eigenttimers
cles Ctrtc's in Malcho* (Hans Lcntbke. 1811 -

1966) rrnurde luf Velanlassung des }{anrburger
Vcrcins Jclrclsanrl dulch clie mccklenburgische
Regierr.rng elstnrals lt) l0 ri rihlend clet' Brutzeit
ein Betretungsverbot fiir clen Langerrwercler
aus_uesprochen uncl cler Poelc-r Fischer Joachinr
Schwartz lls Vogelwiirter einsestellt. Die u r'itt--
re Entwicklung cler Schutzbestre-bultgcn itr rlen

fblgenclen Jahrzehnten u'urdc itr einer Lichtbild-
priisentttion dargestellt.
Der Vere irrsvorsitzencle Berncl Heinze konnte
irr seirrerl Rechenschalisbericht cinc positive
Bilanz der Vereinsarbeit des vcrganqenen Jah-
les zieherr. wie z.B. clen Autbau einer treuetr

Vogelwiilterhütte auf cler Insel Walfisch, die
von der Fa. Norclstreitrl AG und der BINGO-
Lotterie gesponsert wurdc. Wiihlend hier ar"rf

G ru nd cle r v erbe sse rte n B e t re u u n g s trerl i n g u n ge'n

eine Reihe von Vogelarten. wie Graugans. Rei-
her- uncl Eidelente ertblgreich und zahlreicher'
als in clen Vorjahren zur Brut schritt. konnte
vonr Lanrcnwertlt'r' nichts Ahnliclret berielttet
werclen. cla trotz vieltiilti-eer Benrtihungen. wie
der Durchttihnrng einer Treibjagd r.rnd der Aut:
stellung eines Elektrozauns. nicht das Einclrin-
gen \'on Fiiclrsen verhindert rvclclerr konnte. Du
aulierclenr zwei stxrkL. Hochrvassc-r inr Mai uncl

Juni viele Gelege cler am Strancl lrrütenden Vo-
gel arten. w ie Austern f i sc he r. S andregenpf'e i t'er.

Zue[g- r-lnd Küstenseeschw'albe. r,elnichtete.
rvlr der Bmterfblg frst aller Alten uullerordent-
lich nieclrir:.

Das Vogelwärterhäuschen von der winterlichen
See aus qesehen

lJnr den schricllichen Einfluss von Raubwild. wie
Rotfuchs. \Ialclelhuncl. Waschbär und anderen
n-rö-elichst rriedri-s zu halten. sincl auch in diesem
Jahr vol Be-einn cler Blutzeit in ulk'n vom Verein
betreuten Gebieten. zu den auch cler Kielel Ort
vor cler Halbinsel Wustrow gehört. Trcib.jagden
vorgeselten.
Lobenci erwiihnt wurde die gute Zusamr.nerrar-

beit mit clcr Genreinde und der Kun,erwaltung
cler Insel Poel. rnit clenr langjlihri-uen Jäger. Pe-

ter Clermont uncl seinen Waiclgenossen sou'ie
nrit der Fanrilie Hanekanrp vonr Forellenhof
in Niendorf. die maß_seblich anr Tlansport der'

Vogelwärter zur Insel Walfisch beteiligt war'.

Urn den Infblnrationsbedarf der Toulisten uocl-t

besser befriedi-een zu können. beginnen die
TrefTs rrit denr Vo-eelwart in diesenr Jahr bereits
Anfirng April und enden mit Ftihrr,rngen i.iber den

Langenwerder elst Ende Oktober'.
Weitele Infbrrrationen inr Internet i.ibel www.
I an_genwercler.de ur.rcl www. inse I wal fi sch.de

Ulrich Brctrrtirtg
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D-Junioren mit Ha llensaisonguter
Die Hallensaison 2009/2010 ist zu Ende. Rtick-
blickend können wir rnit der vergangenen Hal-
lensaison zufrieden sein. In vier gespielten Tur-
nieren. dreimal die Platzierun-qen zu erreichen
ist schon eine anerkennenswerte Leistung. Auch
bei del Hallenkreisrreisterschaft konnten wir
clie VorrLrncle irr Neukloster airf dem 2. Pl'.rtz
beenden uncl haben uns clantit fiir clie Zwischen-
runde in Wisnrar clualifizicrt. Leider hat es für
die Endrunde clann nicht mehr gereicht. So be-
endeten wir die Meisterschnfi ntit dent 9. Platz.
Von 30 angetretenen Mannschafien ist das ein
zutiiedenstellendes Ersebnis. Das Turnier in
Neukloster beendeten unsele Jungs mit clen'r 3.

Platz lpunktgleich mit clen Sportfieunden aus

Dar,setzow). dic mit einenr Treffer rnehr ein bes-

seres Torverhiillnis aufweisen und somit ihrerr 2.

Platz vcrteidige n konntcn. Auch die Turnie re in
Wismar (Dargetzou ) und Briiel konnte unsere
Mannschafi jeueils auf clern -3. Platz beenclen.

Lc'di_rrlich auf clas Turnier in Ltibstorf (-). Plltz)
möchte ich nicht rreiter eirrcehen. Da war we-
sentlich mehr cirin. Dennoch ntöchte ich rnich

bei allen Spielern und vor allem bei clen Eltern
(Transport) für eine -9elun-eene Hallensaison be-

danken. Die Riickrunde steht nun vor der Tiir
und wir tl'euen uns auf viele spannende Spiele.
Denn auch hier gilt es. an die guten Leistunsetr
der Vorrunde anzuknüpf'en und unseren 5. Platz
zu verteidi,uen bzw. sich weiter in Richtung
oberes Tabel lendrittel vorzukiimpf'en.

Weitere Infirs im Intenret unter
wwr.r,.poelersv- I 923.de

Rutl Luttgt'

i stjedernrann gern gesehen. Die Modemisierung
tles Daches der Schiitzenhalle in Oertzenhol'
t rr l(X)9 r'in Schrverpunkt unserer Arbeit. N4it

dc'n EU-Mitteln 21.594 Euro aus clem Förcler-
progralnnl Europiiische Landwirtschaftsfbnds
ftir die Entqicklune des Iiindlichen Raumerrs
(ELER) und lt.l98 Euro Eigenmittel korrnte clie
MafJnahme rlit insscsrrrt 32.792 Euro erfolg-
reiclt tltrrcltr:cl'ülrrl ri ertlcn.

Br'tlanken rlöchtc-n wir uns in cliesem Zusanr-
nrenhurrg f[ir clie t'inmalige Untersti"itzung volt
i.(XX) Euro tlurch unsere Genreincle.

Gerne ri iirclen q ir sehen. u enn aucl.r insbeson-
clere Jugendliche (lL'n Wc-_s zu ur.rs finclen wi-irclen

uncl Mit!:lied irnseres Vercins zu werclen.

Fiir 2010 _gut Schuss wtinscht
D. W'ulrls

Ja h resha u ptversa m m I u ng Sch ützenverein I nsel Poel

Anr 2ll. Februar 2010 führte der Schi.itzenverein
InseI Poel e.V. seine Jahreshauptversantmlults
tlurch. Unser Verein. 1993 ge_lriinclet. hlt tegen-
wlilti,s 43 Mitglieder. Der Vorsitzcndt' Schiitzen-
brucler Georg Mikat konntr- in seinerl Bericht
auf viele erfirlgreiche Ergcbnissr' inr Jahre 2(X)9

verweisert. Die Hi)hepunkte unserel' SchielS-

wettbe$'erbe \\'aren u. l. der Köniesschuss. das

Acllclschielien unrl rlas Trappschießen sowie clie
kreislichen Wettberierbe. Neben Einwohneln
unserer Gcnreincle nehmen auch -gerrrc Urlauber
die Celegenheit zunr Schießen wahr. Es gibt
vielfiiltige Möglichkeiten wie clas Schie ßt-n rnit
Kleinkal ibergewehr. Fistolc. Lultge\\ r-h r. B I it'-
rohr uncl Anrbrust.
Z u cle rr Ö fTn u n g sze i t e n u lr s L- rc r S c h ii t ze n s r r- I I e

nrittwochs 16.(X) l,\.00 Uhr
sorrrrlbcrrds ll.(X)- | 7.(X) Uhr
sonnti.rss l().00- 12.(X) Uhr

Das Caf6,,Frieda" öffnet am 10. April zoro
Uber l0 Jahre war es ein Traur.r.t von Kuthl
Gordon. der nach 3-monatiser Bauzeit nun
Wirklichkeit wird. Mit Hilf'e des Wisr.narer Ar-
chitektentearns Studio Nordost uncl Dank cles

tatkrüttigen E insatzes urrermiicllicher Handwer-
ker wircl am l0. April r"rnr l'1.00 Uhr das Caf6
,,Frieda" in Oertzenhof eröftnet.
Die Güste rverden verwöhnt mit liebevoll zube-
reiteten Kafteespezialitäten. hausgebackenem
Kuchen. leckeren Eisbechern. einem kleinen
Angebot an herzhaften Speisen und aussesuch-
ten Weinen. Der grof3zügige Garten bietet Platz
für genrütliche Kaf'feestunden, Spielmö,ulich-
keiten für Kinder und Raunr für Konzerte und
Märkte. Unter www.cafe-frieda.de sind alle ge-
planten Veranstaltungen zu finden.
Ab l. Mai 2010 präsentiert der Insehnaler Jo-
achim Rozahl,,Mecklenburger Landschaften"
im Obergeschoss des Cafds, der ehemaligen

,,Galerie auf Zeit". Die Ausstellung wird bis zum
13. Juni 2010 zu sehen sein. Kathv Gordon und
ihr Team freuen sich auf zahlreiche neu-eierige
und zufriedene Gäste Gabrielc Richter staltung aus. Ch. Hennings

Poka lha lbfina le:
Poeler 5V - SG Schlagsdorf 91

3:o (r:o)

Nach einer clulchscl-rnittlichen Leistung erreicht
clas Teanr um Kapitün Nils Pauhnann das Fina-
le. ciurch einen 3:0-Sieg über die SG Schlagsdorf
9l . Die ersten 20 Minuten waren teilweise unter-
ilclisch. clie Mannschaft war nach den zwei guten
Testspielen kaurn wiederzuerkennen. sicher auch
claclurch beclingt, dass auf der einen oder ande-
ren Position auf Grund von krankheitsbedin-eten
Ausfällen um-eestellt werden musste. Nick Gaue
erzielte in der 21. Minute die l:0-Führung und
es wurde ein wenig besser. In der 2.Hälfte ging
es weiter wie vor der Pause. Die Poeler hatten
rnehr vom Spiel, waren aber nicht irr der Lage,
die F[ihrun-s üuszubauen. Dulch unnötige Ball-
verluste lief'en die Inselkicker cioch clas ein oder
anclere Mal Gefnhr. derr Ausgleich zu kassieren.
Nils Paulnrann erliiste nrit seinen Toren zunr 2:0
rn der 6-1. Minute und zunr 3:0 in der 74. Minute
das ganze Tearl. Pechvogel cles Spiels war aber
Thon.ras Gilles. in der 34. Minute erhielt er eine
gelbe Karte weeen Ballwegschlagens und in der
60. Minute tbulte er einen Geeenspieler und sah

folgerichtig die gelh/rote Karte - somit isl er im
Finale gesperrt.

Ergebnisübersicht
Abt. Fußball: 7. bis 2I.l/ICrz2010:

L Herren: Punktspiel: SG Ro,ugenclorf -
Poeler SV wittelunesbedingt abgesagt
2. Herren: Punktspiel: Poeler SV -
Dar-eetzower SV (-j)
Alte Herren: Punktspiel:
PSV Wismar - Poeler SV
B-.lunioren: Testspiel: Grevesmühlener FC
(Landesli-sa West) - Poeler SV l:3 (0:l)
Testspiel: SG Zetor Benz (A-Ju-eend)

- Poeler SV
Pokalhalbfinale:
Poeler SV - SG Schlagsdorf 9 I

D-Junioren: spielfrei
F-Junioren: spielfrei
Nachwuchspokalfinalspiele des Kreisfufiball-
verbandes finden in Kirchdorf statt.
Am 12.06.2010 finden auf dem Sportplatz anl
Sportlerheim in Kirchdorf die dies.jährigen Po-
kalfinalspiele der C- und B-Junioren des Kreis-
fußballverbandes Schwerin-Nordwestmecklen-
burg statt. Um 10.30 Uhr beginnt das Spiel der
C-Junioren. bevor um 14.00 Uhr das Finale der
B-Junioren zwischen dem SV Dalberg und dem
Poeler SV angepfiffen wird. Die Abteilung Fuß-
ball des Poeler SV richtet in Zusammenarbeit
mit dem KFV SN-NWM diese Doppelveran-

3:0 ( l:0)

2:l ( l:0)

4: I (0: l)

3:0 ( I:0)
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Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Gottesd ienste u nd Vera nsta ltu ngen :

KALENDER DER EV.-LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

Gottesdienste

- jeden Sonnta-9 unr l0 Uhr in der Kirche mit
K indergottesdienst

- Passionsandachten in del Karwoche. jeclen

Abend ab denr 29. Mürz bis zunr 1. April
um l9 Uhr.im Pfarrhaus (Prediger: Mon-
ta-eabend: Dr. Grell; Dienstagabend: Rall
Schenk/Starnberg; Mittwocliabend: Otto-
Heinrich Glüer; Donnerstag mit Abend-
nrahl: Glell)

- Hauptgottesdienst am Kaltieitag, dem
2. April um l0 Uhr in der Kirche mit Cl.ror-

gesang und Abendrnahl

- Tenebraegottesdienst arl Karfreitag um l9
Uhr mit den sieberr Worten Jesu am Kreuz,
Verdunklung der Kirche. Verschleierung des

Kreuzes und Abendntaltl (ntit Traubensafi)

- Die Feier der Ostelrracht trtt Ostel'sollrttitg.

dem 4. April um 5.30 Uhr in der Kirche mil
Chorgesang und der Feier des Abendmahls

- Familiengottesdienst mit rnusikalischem
Osterspiel der Kinder am Ostersonntag um

l0 Uhr in der Kirche; anschliefSend rrit Os-

tereisuchen auf den Scl-rlosswällen.

- Wortgottesdienst am Oste|n'rontag unr l0
Uhr; Prediger: Prädikant Ralf Schenk aus

Starnberg / Bayern.

- Gottesdienst mit Chorgesang und Abend-
mahl am Visitationssonntag. dem 25. April

Regelmäßige Veranstaltungen
Religionsurrterricht ieden Mittwoch uncl Don-
nersta-e ir.r der SchLrle

- Konfirmandenunterricht jeden Donnerstag
urr l7 Uhr im Pfarrltaus

- Vorkonfirnrandenunterricht.ieden Freitag unt

l-5.30 Uhr inr Pfanhaus

- Chorplobe jeden Monta-u um l9.30 Uhr inr

Gemeinderaun.t

- Seniorennirchr-nitta-s anr Mittwoch. dem

7. April. um 14.30 Uhr im Gemeinderauttt.

- Bibel-eespruiche (Das AIte Testantetrt von

Joseph an) jeden Donnersta,gabencl uru

l9 Uhr im Genreinderaunr

- Zeiten fiir die Proben für clas diesjährige mu-
sikalische Osterspiel und Tertrlirle fiir clen

Kinderchor werden clen Kindern irt cler Schrrle

tund übel die ALrshiinge in clen Scliaukiisten

cler Kilch-uenreincle mitgeteilt.

Visitation im April
- Seit der Retbrmation rrerdetr evangelisclte

Geme inden rege I nlißi-u l ott Kotttt.t.ti ssi tltlen

der Larrdeskirche besucht. die vor Ort sich

ein Bilcl vonr Genreincleleberr ntlchen ttlld
ge gebenenf al I s cle n Genre i ndert vorschl a-qen.

wie man das eine ocler andere itndern bzr.l.

verbessern könnte. Eine solche Visitation fin-
det in cler Woche vonr 19. bis zum 26. April
in der Gemeinde Poel und in clen \achbarge-
neinden (Propstei Bukorv) statt.

Kirchgemeinderatsrvahlen 2010

- Ani 30. Mai w'ild bei uns in der Kirchgentein-
de Poel ein neuet' Kirchgenteinclerat gewrihlt.
Bisher haben sich l-l Personen beleiterklrlrt.
sich für' clen Kirchgemeinderat attfstellett ztt

lassen. Weitere Volschltige sind gentacht ri or-

den. Die 577 wahlberechti-sten Gemeirlde-
glieder der Kirchgenreincle Poel können bis

zum 20. Aplil Vorschlii-ue fiir Kirchenälteste

beirr Pfh'rantt eirrreichen. Es wird eine Liste
nrit den Namen cler Kandiclaten/innen irr

clen Schaukiisten det' Kirchgemeitrcle lus-

-uehiingt. Diese Liste kann er-eiinzt werdetr.

Del Kirchgerreindelat leitet zusamrlerr rrtit

detr Plstor die Kirch-eemeinde. Er ist für
clas ,sottesdienstliche Leben. fiir clie Unter-
weisung der Kinder, ftir alle Bauarbeiten.

für clie Kassenführung und für clie Lie-een-

schatistlagen in der Kirchgemeinde Poel

zustlinclig. Hoheitliche Autgaben nimntt er

aul clenr Gebiet del Friedlrofsverwaltung
wahr. Die Kircheniiltesten sind Ratgeber

des Pastors. Ansprechpartner fiil Genrein-

deglieder wie auch fiil Menschen. clie cler

Gc-nreincle nicht angehiiren. ttnrl Reprlisen-

tilnten ihrer G!'nrelltrle Ilaeh ltul.len. Unser

Poeler Kirchgenreinderlt ist durch starkes

En ga-uenrent. clurch e in frer.rndschatil iclres

Miteinander und durch starke Identifikation
mit der Kirchgerneinde und ihrer Kirche

-eekennzeichnet.

Sprechstunde

- nrontilgs. l0 - I 2 Uhr (Anderun-een rnöglich
bitte clen Schauküsten entnehmen)

Adresse

- Er'.-lutli. Plurle. \liiuerrrieg 9.

2-3999 Kirchdori / Poel: Tel.:

038'12-s/20218 oder -ll-l-59:

E-Mail : mi.grell@ tieenet.de:
Kontaktadressen in Vertretun-ssfiil len

bitte den Schaukästen der Kilchgerreinde
errtnehnren.

Konto t'ür Kirchgeld, Spenden und
Fried h ofsgebü h ren
\olks- und Raill!isenbank.
Konto-\r. : -1-l l-l-i03
BLZ: 130 6l () 7li

Adventgemeinde
Kirchdorf

Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienst jeden Samstag
9.30 Uhr Bibelgespräch
9.30 Uhr Kindergottesdienst

10.45 Uhr Predigtgottesdienst

Pfadfinder
l.-5.4. Wir sind beim SNOW-Camp
18.4. Wir legen ein Herbarium an (I)
Weitere Infos unter 038425120 270
Kids von 8 bis 15 Jahren sind herzlich
willkommen

Jugendtreff
samstags, 15.00 Uhr, nach Absprache

Adresse
Adventgemeinde Kirchdorf
Kieckelbergstraße 23, 23999 Kirchdorf

Kontakt
Pastor Klaus Tiebel, Tel 0384U 700 760
Thomas Gauer, Tel. 038425120 47'7

Die Crux mit der Moral
Jesus rief die Seinen dazu auf. nicht zu richten.

damit sie selber nicht gerichtet wercien. Dettrr

..nach welchenr Recht Ihl richtet. werdet Ihl ge-

richtet werden: und mit uelchem MalJ ihr rttesst.

wild Euch zusefflessen werden" (Mt.7. lf.). Mit
diesen Worten irl Ohr hören rvir clie Berichte von

den Flillen von sexuellem Missbrauch in katholi-
schen Einrichtr.rngen. Wer die ntoralische Mess-

Iatte in Sachen Sexualitiit so hoch setzt wie nicht
wenige Vertletel der katholisclren Kirche. elntel
Prügel. wenn solche Fälle ans Tagelicht kommen.

Auch wel ofl'en und vehenrent dtrrüber reclel. wie
unverantwortlich es ist. im betrunkenerr Zustand

ein Fahrzeug zu führen. wie Margot Käfirtrann

es getan hat, muss mit schlitrruer Schelte r"rrtd

Hiirne lechnen. wenn man selbst mit 1,3 Prontille
Alkohol im Blut am Steuer eines Autos erwischt
wild. Es wdre nun ein Leichtes über Mar,eot

Käßmlnn oder über clie katholische Kirche zu

lichten. aber das will ich nicht tLrn. Man rnuss tta-

türlich verurteilen. was Mar,sot KiilSrnann getan

lrat. und erst recht, was Ver-trauertspersonen ihren

Schutzbefbhlenen angetan haben. So etwas kann

nicht geduldet und soll nicht vertuscht werden. Es

muss aucl.t geahndet werdetr. Aber die betrefl'en-

den Personen so verurteilen. als ri üre tlau selbst

ohne Fehl'l Die Welt ist voller Moralapostel,

aber wie viele von diesen Nlorrrlapostelrr geniigen

clen Ansprüchen. die sie atr artclerc stellenl \\'ill
rran selbst zu diesern Haut-en geh(iren. irr clettr

es rol Vcrlogenheit geradezu wintnteltll Jestrs

eckte bei clen religiöserr uncl r-ttoralischert Fi.ihrent

seiner Zeit an. u eil er ihre gut versteckte Verlo-
genheit immc-r ri iecler auf-uedeckt hat - nicht rnit
Moralprecligten otlel nrit Schelte. sonderlt trrit

nul wenigen Worten. Einnral hat trtan zu ihtl
eine Frlu gebracht. die beinr Ehebrr"rch ertappt

wurcle. Sie soll-eesteinigt rl'erdetr. \4an willJesus
prüf'en, selren, wie er dazu steht. Jesus schrleigt
zrrnrichst. Er kniet nieder und rnalt etw its inr Sand.

Er steht clann auf uncl sagt: .,Wer ohne Stinde

ist. cler werf'e deu ersten Stein". Es fliegt kein

Stein clanach. Die auf-eebrachte Menge verllisst

ihn r.rncl die Frau. und Jesus sagt zu ihr: ,.Hat
jemarrd Dich verurteilt'/" Sie antwoltet: ..Nein.
niernand". Er sagt: ..So verurteile ich Dich auch

nicht; geh hin und stindi-ce hintbrt niclrt mehr"'.

Die Tat wulde verurteilt - cler Person wurcle die

Schuld veryeben und ein Neuanfrur,e -eeschenkl.
lch wünschte. mehr Leute würden diesen JesLts

kennen. Es gäbe dann nrelrr Autl'ichti-skeit und
weniger Verlogenheit.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Pastor Dr. Mitclrcll Grall!



Die Legende vom

Ct osterei C)
Es war eihmal ein Hase,

ganz kuschli-e klein und weich.
der war an großen Taten ann,

an Trüumen war er reich.

Der hatte mit den anderen Hasen
gar nicht viel zu tun.

er liebte keine Häsin - nein
er liebte nur ein Huhn.

Das Hulrn war grof3 und braun und dick
und war des Hasen ganzes Glück.
Er stand den 

-eanzen 
Tag am Stall

und sah es au - von überall.

Und jeden Tag nrusste el sich fl'a_sen.

warum el'es nicht schatfl zu sagen,

was er ganz hefiig doch enrpfindet,
warum sie beide was verbindet.

Doch an dem Tag an dem er's wollte,
da war das Huhn nicht da.

Er rannte rum und wünscl-rte sich.
er wär'ihm jetzt so nah.

Er suchte, suchte - was er fand,
war nur vom Huhn ein Ei.

Das nahm er sich und drückte es.

da brach das Ei entzuei.

Da rannte er ganz schnell nach Haus
und holte viele Farben

und klebte und beschlieb das Ei.
das wurd' ein buntes Allerlei.
Das legte er ins Gras sodann,

damit das Huhn es finden kann.

Jedoch das Huhn kam nicht zurtick.
der Hase sucht seitdem sein Glück.

malt unermüdlich Eier bunt.
vefteilt sie aufderr Erdenrund.

Zu Ostern konlmt er hier vorbei.
verteilt in Gärten Ei um Ei

hat damit rnüchtig viel zu tun,
will aber doch nur eins - sein Huhn.

Die meisten finden Kinder dann
und haben mächtig Spaß daran.

Und wenn man hält ein buntes Ei
ganz nah vor seiner Nase

dann sieht man, dass ganz klein dort steht:

Ich liebe Dich
Dein Hase

Poeler lnselblatt IN FORMATIVES

Ein Dank an die
Laienspielgruppe des

Hortes

Die Laienspielgruppe des Hortes hatte inr ver'-

gangenen Jahr 2009 wieder starke Aufiritte nrit
ihren Stiicken: ..De Fischer un sirr Fru" uncl ..Die
We ih nach tsw ichte 1".

Die Vorliihrun-uen wurden z. B. den Rentnerrl
des ..Poelel Leben". clen ehenraligen Horterzie-
hern uncl clen Eltern vorgeführt.
Alle beteiligterr Kiuder nahrren mit viel Begeis-
telung. Fleude uncl grol3em Teamgeist daran
tc-il. Die Kosti.inre u,alen bis ins kleinste Detail
gel'ertigt ur.rd clen einzelnen Figuren angepasst.

ZLrnr Dank an clie Schauspieler ftir diese tollen
Darbietun-gen u urcle ein Ausflug zunr Murnpitz
nacl-r Wisnrar geplant.
Arn 26. Februar 2010 

-ein-e 
es dann encllich los.

Es nrachte allen Beteiligten viel Spail und für das

leibliche Wohl u.urcle auch gesorgt.

Jecle Attraktior.r sowie jedes Spielger'2it wurde
von dL'n Kindern genutzt. von der autregenden
Kletterri and bis hin zunr Wrbtrelberg. Durch den

Zusarlurenhirlt in der Gruppe u'urclen selbst die
An-estlichstc'n nruti-s uncl rirgten sich auf den

rauchspeienclen KlettelvuIkan.
An clieseni \achmittag *erclen die Kinder
sicherlich noch oft zuriickclenken.

Vorhang auf für die Laienspielgruppe des

Hortes der Insel Poel!
D. Wulll

Unsere Wintermonate
Lange nichts rnehr von den Seesternchen -eele-
sen? Schuld war der schöne weiße Winter. den

wir ja nutzen mussten.
Denn wer weiß. wann wir mal wieder so viel
Schnee haben. Die Schneetage haben wir sinn-
voll gestaltet. So sind wir morgens, mit Schlitten
ausgestattet, in den Kindergarten -eekommen.
Als alle Kinder da waren, ging es los zum
Schlosswall rodeln. Aber nicht nur zum Austo-
ben war der Schnee super.

Nein auch für wunderschöne Wanderungen
durch die weiße Pracht. Beim Wandem kann
man so,qar noch etwas lernen, denn wir waren
den Tieren auf der Spur. Aber so eine Wan-
derun-e ist auch ganz schön anstren-eend. Wir
sind querfeldein zum Schwarzen Busch, ent-

UNSER GARTENTIPP
Monat April

,,Nun willder Lenz

uns grüßen...'t

... auch wenn es noch nicht
so richtig lau wehen will. Aber'
Winterlinc uncl Schneeglöckchen bekon'rnren
bereits Gesellschaft von Krokus und Mür'zen-
becher. Danrit werden Ostereier. in Garten ver'-

steckt, nicht mehr die einzigen Farbtupf'el sein.

VorderAussaat, die in diesem Jahrerst verspritet

starten kaun. denn ein wlrrrer Boden wird noclr
ein wenig Ceduld abverlangen, -eilt es, den Win-
terschliden zu Leibe zu rücken. Rosen am besten

erst bei schwellenden Knospen die erfrorenen
Teile auf eine AufSenknospe zurückschneiden.
Bei Nadelgehölzen gief3en. wenn cler Boden
fl'ostfl'ei ist. clanrit keine Trockenschriden eintr'e-
Ien. In nrrnclrenr Rrsen wird ein weilSer Belag
erkennbrr sein. del Schneeschirnmel. Hier kann
ein Vertikulieren helf-en. denn Rasenfilz wirkt
befallsbegiinstigend. Der pH-Wert des Bodens
sollte bei 6 lie-sen. zu viel Kalk begünstigt das

Pi lzwachstunr. Ab 20 'C hört es aber auf und der
Rasen kann sich re-eenerieren. Notfalls bef'allene
Stellen nachsäen. Der Einsatz von Fun-eiziden
ist in Gärten nicht erlaubt, eine Spritzung mit
Pf-lanzenbrühe aus Ackerschachtelhalm dage-een

schon.
Um Kohlllie-sen. die Ende des Monats aus ihrent
Wirrterschlaf erwachen, das Ablegen ilrrel Eier
anr Wurzelhals von Kohlpflanzen zu verwehren,
kann r.nan diesen einen Kohlkragen..verpassen".
Wellpappe in Quadlate -uesclrnitten und an einer
Seite bis zur Mitte ein-geschnitten nrit Loch in
Sten-qelciicke ergeben einen Kra_qen. Auch das

Tiet-ersetzen uncl Anhäuf-eln schützt.
Das Pf-lanzen von Bäurren, Striiuchern und
Stluclen kann noch erfblgen. auf ausreichend
Feuclrtigkeit urn die Pl'lanzerr ist zu rrchten. Alte-
re Obst-eehölze sollten rund um die Kronentrau-
f'e eine Diingurig erhalten rrit Volldiin-eer, auch
für eine Vorbltitenspritzung ,qe-qen tierisclre und
pilzliche Schüdlinge ist jetzt die richtige Zeit.

I lr rc K I c i tt gu rt e nlLt ( h hc ru t t t n g,

lang am Strand bis zur
Gaststätte,,Seeblick"
gelaufen. Hier wurden wir
schon von zwei Muttis, die
dort arbeiten, erwartet. Das war eine Riesen-
überraschung, denn in der Gaststätte standen
Plätzchen. warmer Tee und Kakao für uns
bereit. Das tat uns gut. Wir waren richtig
durchgefroren
Hierfür rnöchten wir,,Seesternchen" und unsere
Erzieherin Ines uns ganz lieb bedanken. Aber
auch Sabine und ihre Vorschulkinder, die uns oft
bei unseren winterlichen Aktivitäten begleitet
haben, sagen:,,Dankeschön".
Bis zum nächsten Mal!

Eure Seesternchen!
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Lohn- und Was können
Einkommensteuer 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 Deutschland e.V.

(Lohnsteuerhilf everein)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergstraße 8 A

Tel.:03 84 25/2 06 70 Fax:03 84 25121280
Mobil-Tel.: 017113486624 E-Mail; brunh de.hahn@LHRD.com

lhr Vertrouen
isl uns Verpflichtung!

Bestottu ngsunternehmen

Dieler Honsen n'"ot

Tog und Nqcht
Tel.: 03841 1213477

Lübsche Shoße 127 - Wismor
gegenübet Einkqufszenlrum Burgwoll

Il ntererL Ku,t4.dH,L u/4d.

C x chafttf"eunlm frohz o rter n.

lhr lmmobilienmakler entlang der 0stseeküste

Netter Nachbar lür DHH gesucht
Poel - Timmendorler Strand. 4 Zi.. B0 m? Wfi D-Bad,

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

KP: ab 171.000,- Euro colrftagefrei

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.ba uer-im mob ilien-wis ma r.de

Suche dringend kleine
Parterrewohnung mit Garten

für ältere Dame mit Hund.
Angebote an: Geureinde Ostseebacl Insel

Poel. OT Kilchdorf. Gerneinde-Zerltrurn 13.

23999 Insel Poel. Chiffre: 002

ANZEIGEN

"Üg

Das Poeler lnselblatt
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Siegfried Pfeffir
l'i'lt'rrrrr 2OIo

,,UBER DEN UMGANG
MIT MENSCHEN.'

von Adolph Freiherr von Knigge ( 1752-1796)

Nichts ist schrecklicher, als wenn Menschen,

die in kleinen Städten oder gar auf dem platten

Lande täglich miteinander umgehen müssen, in

ewigen Zwiste mit einander leben.

AUS FREUDE AMrt-hSEN
1 \ ,:i:ll 4

MB 443 C

450,- €

Benrnmäher N,'18 443 0 m t Le rhlslarl-Slslan Sehr wend I m I hoher

Schnill und Fanq e strfg 1ür m lle lrrl: Ga(ef

Am Wallensteingraben 6a
23972 Dort Mecklenburg
Tel.:03841 790918

\

\2
ffi*,,",6li-I,", bndma5chinenvedrieb

Dorf Me(klenburg 6.bfl

POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

Am Schwarzen Busch
Verkauf Vernrictung - Bt'r'atLrng - CLrtachtL-lr

WIR SUCHEN LAUFEND FÜR
VORGEMERKTE KUNDEN

. Ferienhriuser'

. Ferienwohnungen

. Grunclstticke

Poeler Immobilien
Schwarzer Busch. Sonnenrveg -5 f

23999 Insel Poel
Tel.: 03842-5 42099 Fax: 03842-5 42 157

www.poelerimmobilien.de

PAs

a^
Poe\et Appartement Servtce CmbH

Eodlic\ Ltclcubl

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie
in guten Händen!

Wir bieten Ihnen:
Vcrrn ietrrngsscn, ice- lunci unr I h re I nrnrobi I i c'

Onlinc-Buchung Iiir clie Mietkunden
Inst;udhnllLrng
HrLr:nreislcrscn ice inkl. Ritsenntihcn uncl
K le i rr reparrt Lrrt'l

- Frrhrrrrtlr erlr.ih

Suchen ständig

Poeler Appaltementserivce GnrbH
Sonnenweg -5f

l-1999 Insel Poel/OT Schwarzen Busch
rv*'u.pas-poel.de, Tel: 038425-42155

.$ffi,
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