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Eine gemietete Brücke für die Insel Poel
lnsulaner werden im Ampelverkehr über einspurige Notbrücke fahren Gru"ßwort zum

- von Jürgen Pump -

Ldng.\dtlt s('lt\4'cbt (los 10 t s(lrr4,ere tlQupts

Es klingt belustigend. wenn nran heutzuta-
ge eine Brücke mieten kann. Doch so ein-
fäch kann das sein. wenn vorset-erti-ste Brü-
ckensysteme auf Tief-ladern heranrollen
und rnit Kränen an Ort und Stelle in die
gewünschte Position gebracl.rt werden. Im
Fachjar-eon nennt man dies StrafJenbrü-
ckengerät.
Das SB 30. das vom Stahlbau Plauen
GrnbH angefertigt wurde und schlicht und
eirrfach als Notbrücke für die Querung des
Breitlings bei Fährdorf gemietet wurde,
wird während der Brückerrerneuerung sei-
ne Dienste tun müssen.
Die Stahlbau Pltruen GmbH mit seinen
Werken in Plauen (Vo_etland), Niesky und
Leipzig ist ein Unternehmen mit Erfährung
und Kompetenz irn Brückenbau und entwi-
ckelte die Schnellntonta-eebrücke SB 30
bereits zu DDR-Zeiten und fand bei der
Nationalen Volksarmee (NVA) Verwen-
dung.
Diese Konstruktion ernpfiehlt sich in vie-
len Fällen als die Sofortlösung für die
(Wieder-)Herstellung von Straßenverbin-
dungen.
Doch bevor nun am 21. November 2000
die,,Mietbrücke" helanrollte, mussten Fun-

nant uur utc Iot'ge.rerilgran r unuQntente :u.

damente -geschaf'fen werden, die sichel den
künfiigen Verkehr tragen. Hierzu presste
rnan in einem neuen Verfahlen die 9 Meter
langen Spundwände (eiserne Larsen) in den
Boden. um dem Erdreich den nöti-gen Halt
zr.r geben und vor allerl den Damrn und die
Fundarnente durch Unterspülung bei stei-

-eenclen Fluten zu schützen. DeT..SILENT
PILER". der übri-cens sehr umweltfreund-
lich ohne Liirm und Erschütterunsen arbei-
tet. versenkt die Larsen in.r Pressverfahren.

Eine Masc'hinc. die es in sich hat. Mit I2
Tonnen Pressclruck yersenkt der ,,SILENT
PILER" clie Stahllarsen in den scltv'erert
Boden.

Weihnachtsfest und
Jahreswechsel

Zum bevorstehenden
Weihnachtsf-est wi.in-
sche ich lhnen. liebe
Mitbürgerinnen und
Mitbür_ser, alles Gute.

Die verbleibende Vor'-
weihnachtszeit soll
Ihnen allen viel Freude. Besinnun-e,
rnehr Zeit lür die Farnilie und für
Freunde brin-gen.

Mö-qen sich irn neuen Jahr Ihre be-
lechti-qten Hoflhun-gen und Erwar-
tungen erliillen. In diesem Sinne
qiinsche ich Ihnen allen ein fried-
volles Weihnachtst-est. einen fiöhli-
chen Jlrhleswechsel und ein gesun-
des und erfülltes Jahr 2001 !

llrr Biir.qcrnte ister Diater Wulrls

Hierbei entwickelt das Gerät einen Druck
von l2 Tonnen. Der,,SILENT PILER" ist
eine selbst schreitende Spundwandpresse.
Beim Pressen mit diesem Gerät wird im
Ge-eensatz zurn Ramrnen oder Vibrieren
ledi-elich statischel Druck erschütterungs-
frei auf die Einzelbohlen ausgeübt. Durch
die Fähigkeit zurn Selbstschreiten ist die
Unterstützung eines Kranes beim Umset-
zen des Gerätes und beim Einpressen selbst
nicht erfbrdellich.

ntan clen ,,SILENT PILER",v,enn der Bo-
den Hindernisse hereit hielt.

Fotos: J[irgen Puntp
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Lattgstttrt scltu'cbt clcrs 10 t s(lrv'ere Hauptscgntatt uu.t' dic rorgef'ertigtatt Futrtlonrettte

Mit so einem Schneckenhohrer urtterstützte
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ör'r'BNrlrcHE GV
Die letzte öffentliche Cemeiudevertretersitzung findet in
äiesem Jahr anr 18. Dezember 2000 um 19.00 Uhr im
Gemeinde-Zentrum l3 in Kirchdorf statt.

Alle Poeler und Gäste sind hierzu herzlich eingeladen.

Su e gcbart hl G enrei ntlet'ertr e I e rt' orsl e lrc r

WIE DIE ZEIT VER(;EHT
Still und leise erschicn die Nr. 120 des ,.Poeler Inselblattes"
im Nor.'ernber 2000 und kaunr ciner hat es bemerkt. Sontit
war das zehnte Jahr sciner Erscheittung abgeschlosscn tttrcl

das Blatt .,r'utscht" nun nrit clel letzten Ausgabe clieses Jah-

res in tlcr.r e lfie n Jahrgang.

OF'FNIjN(;SZF]ITEN DI'S MUSI.]U MS

Das Poelel Heimittrluseutr hat zu dcn Weihnachtsfc-iettasetr r.l ie tillst
geötTnet:

21. Dezenrber 2(XXl von
26. Dezernber l(XX) von
27. Dezember' 2(XX) von

-30. Dezenrber' 2(XX) von
2. .lanuar 2(X)l von

10.(X) bis 12.00 Ultt
10.(X) bis 16.(X) Uht
10.(X) bis 16.(X) Llhr
10.00 bis 16.(X) Lrhr

10.(X) bis 12.(X) Lrhr

I]ERICHTIGUN(;
Die l. Naclrtllgshrushaltssatzun-q fiil chs Ilauslralls.iahr 2(XX) u'ttrclc itl
der Noventbelausgabe 2000 aul Scitc -l rerijffcntlichl. Hicr hicll es inl
Wortlaut zur Genehmigunu:

..Die rechtsluf.sichtliche Genehrtti,ttrng 
"vunle 

att.t 16. Oktober'2(XX) cneilt''.

R ic Itt i,q /ra.\.r ('r I ra i.l.lc t t ;

,.Die rechtsaufsichtliche Gettehnrigunc wttrcle itttr l. Noventber 2000 er-

tcilt". ll ulrls iBtlir|crntcistt'r'

NEUES VON DER .,BIMBOGRUPPE"
Die Vorbereitungerr 1'ür Llnseren Weihnachtsblsar lattf'en in clel Kita
..Poeler Kiickennest" schorr aul Hoclrtout'en. Die kleinen Wichtel uncl clic-

Eltern hell'en flei Ui-e.

Der Erlös cles Verkaufs u,ircl für Verirnstaltungen auf3erhalb cler Kita ge-

nutzt (2. B. Tierparkbesuch in Wismar').

Der Verkauf erlblgt am

Sonnabend, dem 9. 12.2000 in der Pizzeria inr Gemeinde-Zentrum
von 10.00 bis 1.1.00 Uhr.

Alle Besucher finden vielleichl an det'Bastelstral]e Ideen für klcine Weih-
nachts-eeschenke.

Vielen Dank an alle lleifii-sen Helf-er sagt'n itrt Nitnterr der Kincler
Atrgt'liku lltttr trrtd K'ct slitt Maver

F]DV.SER VICE BLOTH SPENDET FÜR H I.]I N{AT}IL SE U M
Eincn kompletten PC-Arbeitsplatz zur Arcl'rivierung und Katalogisierutt-e

des lnventrrs spendete Nobcrt BIoth clenr Poeler Heit.uatttrt-tsctttn.

F,s sincl Rechner. Morritor mit Maus ur.tci Tastalur sor.vie eirr Dtttcker.

Ef fcktives Arbeiten. schnelle Suche. schncllcr Zu-sriff uncl schnelles Ko-
pieren uncl Schrifiverkehr sincl nun mö-qlich.
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Norbcrt Blotlt crliiutcrt Atrttcnrurie Röpt kc dic Hutrtlltaburtg, dcr Soltn'urc

.fiir die Ar< ltirienrttg.

öööö Inselrundblick ö0öö
KRAI"'IIG ZU(;EPACKT
Anr Sonnabenci, denr I l.l l. 2000. gingen die mänrrlichen Mitglieder des

Poeler Kirchgeneinderates trtüchtig zur Sache. Nicht zr.r übet'sehen wiuen
die Aktivitiiten aur Mtrwenweg. als trtirn dort dent vet'wilderten Garten cles

Pastorgchöftes rlit Techrrik uncl Muskelkritfi zu Lcitre riickte. Nun wur'-

clen einige vergreiste Biiutre uncl vor rllenr clas Unterholz rigoros entf'ern1.

Nicht aber. ur.n clen sclrönerr Baunrbestancl. wie Naclelgehölze und vot'

allenr auch Rotrinien. zu gctiihrcien. Gcplant ist zwischell derl Biirrnlctt

IVtuttererde aufzut|agen um siliter tlort Rasen zu siicu. Wiitlschenswert
*,iire. so Karl Mirou'. nrit einer ntöglichen AB-MafJnahnre clen Felclstein-
r.vall am Möwenr'r'e-g errtlang wieclet'Ireu ztt errichten.

I:,'irtc.llci.l.ii,gc-l'urpltc.tlictrrtt'igt'tttttit-ig,tttit t'icl Outraittstlntlt.:.rirtrrcltt'rr.s

liit ..iltra lrtscl lult'tt. Bcsrttttlcrs cru'tiltttt'rtsvrcrt rfttr dtt liesL'ttt-htg, dia
Rttrirtrrttg dcr.flci.liiqctt fleltcr durt lt l:rutr Grcll. Attclt sollt'tt lit ltcitlcrr
Ht'lllt tlct Kirclt.qt'rrtt'irtdc Bcrttltart ltci Liilt- rrit'hl tttt!t'rttrttrtt blcihctt' dic
utr (liesct Aktiott tcilrrultnrt'rt. Sic huUur iltrurr t'lrt'rruligatr Puslttt'Dr.
Mitclrclt Gtcll f'iit t'irtt'tt gutt'tr Sturt itt dt'r Kirt ltgurtcitrdc Pocl.

INFORMA'IION ZU STRASSENBAL- ÄRBIrl'l'EN
lnfblge cler geringen Verlegetief'e ut.tcl cles schlechten Zttstancles cles Stra-

Lienbeleuchturr,sskirbels ntuss flir clie Dauer der Stlaßenbaualbeiten clie

Strirfienbeleuchtung in NeuhofTSeeclot'f au[Jer Betrieb gerlolllmen werclen.

Dic Emeuerun-u der Straf.lenbeleuchlun-u erfblgt zusanrttterr mit denr Stra-

l.lenbau.

W u I t I.s. B ii rgcrntci stcr

\ ORLESEWETTBEWT]RB
Dic Schüler der -5. bis ll. Klassen der Verbundetten Haupt- ttncl Reitlschule

rnit Grunclschule Kirchdorf flihren ant

Mittrvoch. dem 13. Dezember 2000, um 13.30 Uhr
in der Bibliothek von Kirchclorf eine tt Vorlescwettbewerb durch.

Gelesen ri,c-rcL-tt kurze unterhaltsante Texte. Je z*'ei Kandidaten der Klas-
sen treten als Teilnehnrcr an. Für clie -5. urrd 6. sorvie 7. trrlci 8. Klasserl

werden die clrei besten Vorleser erntittelt.

Interessierte Zuhörer sirrd herzlich willkonimen.

ANSCHLUSS HER(;ESTELLT
Das letzte Teilstück cles neuen Wirtschafisweges an cle r Lanclesstral3e l2l
in Tinrnendorf (nlihe Haus Pieper) ist nun ntit eincr Biturllenclecke verse-

hen worclen.

Der Verkehr ist auf3er Radfithrern auf diesenr Wirtschafisweg nur deln

lancl- und fbrstwirtschafil ichen Verkehr vorbehallen.
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I}AGGERARITEITEN
lnr Hai'en Tinrnrendorl werclen clurch clen BLrnd hoheitliche Autgabert
wahrgenomnren. Das Wasser- und Schit'tflhrtsanrt Ltibeck (WSA) ftihft
Ba-u-gerungen inr Hal'en Tintntendorf dLrrch. Nötig qeworden war cliese

MllSnahme, un cler.t Lotsenversetztdienst sowic'die Auf gabe n del Gesell-
schafi zur Rettung Schit-tbrüchiger (GzRS) zu sewährle isten.

Aus diesenr Gnrncl ist der Bund verpflichtet. clie Fahru'assertiet'e zuni
Haf'en Timnrerrclorf sowie irn Haf'en in der'.sefbrderten Wasscrtief'e fl'ei zu

halten.

Eittc diirtiscltc Fit rtut t'iiltrt irrt Artltru.g r/cs llirr.r.rcr'- tutd Sc/ri.ffirltrtsuntt('s
Llihct k dia Ilug,,,t,t'r'rutgt'rt irrt T irttrttt'tttlotfi'r' Hulcrt tlttrt lt.

N I.] U F], S'I'R A SS I.]N N A M I'N
In cle r Genreinclevcltrctelsitzung ulr l-i.I 1.10(X) rr unlen liir die Ortstcilc'
Kaltcnhof und N4alchorv treuc StlaLJennitnrc'n besch lossen.

ln Malchou, neu:

..lnselstraße" (Hausuur.ttntern von I bis -30 und -16 bis 5-ll

.,Anr Breitling'' (Hrusnunrr.nern von 3l bis -1-5)

In Malchow bleiben clie alten Hausnumnrenr bestehen.

In Kaltenhof:
..Seestralie" (Hausnumrnern von I bis 93)

..Anr Gutslrof'' (Huusnummern von I bis 63)

..Bernste inweg" (Huusr.rummern von I bis I l-5)

In Kaltenhol' wurde eine neue Nurr.rnrerierun-st l orgenorlrnen.
Ab clcnr l. Januar 2001 sind cliese neuen Anschriften rechtskriiftig.

Nlihele Inlbrnratior.rcr.r crhalten Sie in cler Genreindeverwaltun.c. Melde-
wesen. Tel. ().lr{ll5/l l5:3.

BLUl'SPENDE
Der DRK-Blutspendedienst ftihrt arn 19. Dezenrber 2000 in der Realschu-
le Kirchdorf von 15.(X) bis 18.00 Uhr clen nächsterr Blutspendetermin
clurclr.

VERPFLICHTET
Der Vorsitzende der Genreindevertretuns Joachim Saegcbarth verptlich-
tete am 13. Novernber 2000 u'ählencl der ötfentlichen GV-Sitzung den
neuen Gerneindevertreter, Herrn Ceor-e Mikat (CDU), ch"rrch Handschla-q

auf die gewissenhafte Erfiillung seiner Pf'lichten uncl zur unparteiischen
Wahrnehmung des Amtes sowie zur Verschwie-eenheit über alle Tatsa-
chen, die bei seiner ehrenanrtlichen Tüti-ekeit bekannt werden.

Die Gemeindevertretung beschloss, den neu gewühlten Gemeindevertre-
ter in fblgende beratende Ausschüsse zu wählen:
Finanzausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüf ungsausschuss

ANoBRUNc DER HAUSORDNUNG
Einer der Tagesordnun,uspunkte während der öffentlichen GV-Sitzune
arn l3.l 1.2000 war auch der Entwurf für clie Hausordnung des Schüler-
klubs.
Nach Diskussion wurde beschlossen, folgende Festlegungen zu treffen:
- Einarbeitung der vorgelragenen Anderurrgen:

Nochmalige Beratung von Statut und Hausordnung im Förderverein,
Beirat, Sozialausschuss und in der Gemeindeverwaltung;

- Vorlage eines ausgereiften Statuts sowie Hausordnung ist der Gernein-
devertretung in der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2000 zur
Beschlussfassung vorzulegen.

MODELI,I}AU WAI,T,ANI,AGE
Die Gemeinclevertretung beschloss die Bereitstellung einer Teilfläche von
ca. 5000 Quadratnretern tür die Errichtung eines Modells cler Wallanlage
art.t Mtreunt.

ABNAHME
Anr 16. November erlblgte die Abnahme des neu -gestalteten Eckgrund-
sttickes arn Haf'en (siehe Foto in cler .,Spurensuclre").

MASSENWEISE STF]IN(;REISE
Lr ,.Wirtshaus Steinhagerr" versamrrelten sich am 17. November 2000
wiciler einmal .,Geschiebcfreunde". die Unnrengerr an gesar.trl.nelte Fossi-
lierr rnitgebraclrt hatten. Ceschiebefl'euncle. so nennt die Bearlfiragte cler

Volkshochschule Frau Kergel alle Freurrde, clie wirklich nrit off'enen Ar.r-

gcn in Steinbriichen. Kicsgruben uncl auf Poel am Strand Schiitze enttle-
cken. Nun rvci[i in cler Regel der Arnateursutlnrlet'kitum, was et'in den

Hiinclen hiilt. Was bleibt also iibrig'l Man nr"rlzt clie Gelegerrheit und tnacht
sich ar,rf rlie Sockcn zurr ..Wirtslraus Steinhagen", um dort rlit Sachkunde
berrten zu werclen.

Und cs ist erstuunlich. wirs es aLrs tertiiirer Zeit zu erithrett gibt. Besonders
Einschliisse und Ahdrückc von Lebeu'esen sincl ein deutliches Zeichen
ar-rs jener Zcit.
Ein Renncr ist llrcr auch inrrner wiecler tlcr Stct'nbelgel Kuchett. del durch
Gezc-itcn Lebc-rre:en. wie z. B. Muscheln. eitrsclrloss ttncl zu Gcstcin wer-
tlcrr lieli.

Fruu Kcrg,cl (.steltuul) korttttc tlttt iutt'tt'.ssicrlctt Sunttttlcrrr rttit t'icl Suclt-
ktrrulc jcdc Fntge lteurütt'ot ft'rt. Foto: Brigitte Nugcl

,,OR(;ANISMTIS DORF.'
Arn Wettbewerb ..unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zu-
kuntt" nahrn auch die Gcnreinde Insel Poel mit dem Ort Gollr.r'itz teil (PIB
berichtete ).

Nun fand die Auszeichnunssveranstaltung in Lübow statt. die durch clen

Landrat des Kreises NWM vorsenomnren wurde.

Hotlhun,s machten sich J I Komnrunen. doch nur drei hatte die l2- köpfi-
ge Jury auserwählt. Sieger wurde die Gen'reinde Alt Meteln. vor Lübow.
Den dritten Platz teilten sich die Gemeinden Vietlübbe und Gottesgabe.
Jeclel Platz war nrit 1000.- DM ausgelobt. Bedingun-e: das Geld soll nur
lIr Grünanpflanzungen Verwendun-9 finden.

Einen beachtlichen 6. Platz belegte die Insel Poel.

NEUE STRASSE
Fertig gestellt wurde der Birkenweg in Kirchdorf Ende des Monats No-
venrber. Uber eine komplett erneuerte Straßendecke (Biturnen) und einen
Bürgersteig können sich nun die Anwohner freuen.

RUMANE BOGDAN MOLEA IN KANADA
Die Leser werden sich sicher noch an den rumänischen Kunstmaler Bog-
clan Molea erinnern. Er schuf in Anlehnuns an die Klasen-Fischerköpt'e
irr-r Jahre 1997 neue Porträts von Poeler Fischern, von denen einige im
Heimatmuseurn der Insel zu bewundern sind.

Neues vom Maler, der nun in Kanada beheimatet ist, kann über Internet
erfragt werden.
Molea stellt in Toronto in der Peterson-Galerie seine neuesten Werke vor.
Seine Internet-Adresse ist: www.petersonfineart.com.
Der Poeler Galerist Heinz Skowronek besuchte kürzlich den Künstler in
Toronto und er teilte dem ,,Poeler Inselblatt" nun mit, dass mit einer
weiteren Molea-Ausstellung eventuell zu rechnen ist.
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scHÜInnTT,UB IST UMGEZOGEN
Nach umfangreichen Rekonstruktionsmaßnahmen am Hortgebäude wur-

den nun am 18. November 2000 vom Bürgermeister der Insel Dieter Wahls
die Räumlichkeiten an den Schüler- und Jugendklub übergeben.

300.000,- DM kostete die Sanierung und der Umbau insgesamt.

Die Sanierun-9 umfasste u. a. Fenster, Türen, Heizung, Elektrik und FufS-

böden.
Triiger des Klubs ist die Gemeinde Insel Poel sowie del Verein ',Poeler
Leben". Mitverantwortlich für die inhaltliche Gestaltung, sprich Veran-
staltungen. ist der Fördewelein der Poeler Realschule.

Leider erschien zur Einweihung kein Vertreter des Fördervereins. Nicht
einverstanden waren zuvor die Gerneindevertreter in der öffentlichen GV-
Sitzung am 13. November 2000 mit dem Entwurf der Hausordnun-e' den

die Abgeordneten als unvollständig ansahen.

Zu viel ,qab es zu bemängeln und man beschloss. den Entwurf der Haus-

ordnung zu überdenken und am 18. Dezember 2000 erneut zu behandeln.

Im Besonderen hatten sich die Gernüter erhitzt, als es urr den Zutritt von

rechtsradikalen Jugendl ichen zum Schülerklub,eing.

Auch kam das Rauch- uncl Alkoholverbot inr-rerhalb des Klubs ztrr Spla-
che.

,\'tttiirliclt wttt tlL' Llit' NL'rrtrttscltu.fJfung. cirt Tischlitfihullspiel' glciclt aus-

prubit'rt. Dcr Biiry,t'rtttt'istcr'(1.) lic.[.) sich rtitltl ..lunrpatt" tttul rtultttt dic
Hcrutt1fonlcrtutgvon\\'olfguttgCluttcttrt. Ailtu'Nuss(t'crtleckt)..loselitt<'
Otlabrct lt rtnd Sig,r'id Pcters (v. l .) teftolgcrt dut spu/.iige tr W(ttstt ? it

F otos : .l li r gc tt P rr ttt 1t

j* 3E;-r
i:: b 

---*_;-:-1ffiF_:
G

Der Biirge rntcistcr tler lttscl Dietcr Wuhls v'iinlig,tc tttit t'ittcr kttr:ert

Anspnu'lrc vor dctt K irtdartt urtd .l ttgcndlichcn, tlcn Abg,corLlrtttt:tr 'losc.fittt'
Otlebrccltt tttttlAlrrl'Na.r.r, Sl.q rirl Pctcrs (G ctttcirulavcnttlttut g: Srt:iu lt's ) ,

Helg,u Postltuclel (Poclar Lebart) souia dcnt Lcitcr tlcs Scltiilcr- ttttl
.lug,ctrtlklub.s Wolfgtrttg, Gluuc tlic Betlcuttttrg, diescr EinriLlttturg,. Er
bctotrtc t'or ulle m, tkrss ntutr die P roblcma tlcr .l u,qurtl nic lrt tlcnt SL'lbstlurtl

libcrlttsscrt durl.
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lättdüt3ah,'Fründ'n
Indianer in'n Swarten Busch

- von Hans-Heinrich Kühl -
In dei Kösterschaul geiw dart uk 'r.re Bökerie. Hetr un werre hett ttt.ts

dei Köster tau'n läsen von sien Böker nödigt. Wi wiern woll so an

dei elben Ben-eels, dei banni-e up dei Indianer-seschichten von Korl
May scharp wiern. So sünd wi denn up dat Indianerspül'n kamen.

h.r't Hoor wtir 'ne grote Felre stäken, moe,clichst ein vo'n Puter ut

Ürtzhoff. Dei Häuptlin-e harrr sick 'ne 
-qrote Ferrerhauw makt un

sehg staats dorrlit ut. Tomahawk ur.r dat Kriegsbiel würden ut Holt
schnitzt. Wecke harrn uk uoch 'ue Büx Llt'n ollen Kurnsack tausa-

men prühnt. Mit dei Tied kiium uk noch ein Zelt dortau. Pieler Lrn

Bagen harrn wi uk. Dei Bagen wier ut'n Wiedentwieg un Binne-
gorn, dei Pieler ut Reit makt. up den'n vöm Stück Holundertrvie-c
stäken ded. Jeder halr uk ein Skalpiemetz. dat uk ut Holt sniiclen

or ut Sperrholt utsa-tt wür. Bit up ein wiern wi all ..Rothäute" un

harrn Narnen wi ,,Winr.retou". ..Schwalzer Adler". ..Schneller Fal-

ke" un noch anner Namens. ,,Winnetou" wier uns Hiiuptling, un

uns ,,Weißer Brrlder" hett ,,Old Sl'ratterhand" heiten. Dor wi all
grote Krieger sier.r wullten, lttüsst uk Krieg makt warden. Doch
wenn Indianer up den'n Kriegspfad gahn. ben.ralen sei sick dei

Gesichter. Wi natürlich uk. Wenn dei Bernalung rnit bunte Kried
ut uns Schaul makt wier, gün-e sei uk mit vail Water - Seip harrn wi
nich - werre aw. Ein von Llns harr sick mal dat Gesicht rnit rode
Bootsfarw bemalt. Üm dei werre aw tau krie-een. gün-e väl Tied
in't Land. Tau Hus geiwt von Varre noch'n Noors vull. weil uk
Hemd un Büx insrnert wiern. Up'n Kriegsptäd wür sick denn
ansläken un dat letzte Enn güng't mit grot Gebrüll upeinanner dal.
Dei ünnerlägen Kriegers würn denn - so wüßt wi dat von Korl
May sien Böker - skalpiert. Käurn uk mal vör, dat ein Krieger
den'n annern sien Skalp iernsthafi awnähmen wull. Dorbi wiir uk
mal ein Büschel Hoor uträten un mit'n Skalpiermetz bläudi-se

Schrarnm an'n Kopp ntakt. Wenn denn dat Kriegsbiel begraben
wier un wi in uns Wi-uwam tröch kiiurnen, würr dat ,,Kalur.r.rent des

Friedens" in Brand bröcht, tau dütsch: denn hemtn wi sn.rökt.

Wenn rnal eirret'tau väl Rook slaken harr. würr em ganz bllimerant
un witt ürn dei Nris. Uns Piepen wieln ut Ton, dei -ueiwt bi'n
Kopmann för fiel Penning tau köpen. Den'n Tabak bröcht ein vor.l

uns Krieger ut Varrers Kopmannslaclen mit. Meist wiern't billi-c
Zigaretten, dei wi r-rns in'ne Piep stoppen deden. Tau 'ne Squaw'
'ne Indianerfiu. hem wi clat dorr.nals noch nich bröcht, dat käurn
ierst spüder. As Indianer halrn wi dortrtals noch nich den'n rechten

Sinn för't anner Geschlecht.

I tt Su'urtert Bust h giing tlat dutm ,,up Liibett un Dotl " , u'enn n'i utts

ttlt'rt Kricgspfad gegensietlig tuu Lieu' glittgen.
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Gegensätze

Nicht alles ist nach dern Geschmack der Gäste und Einwohner auf Poel.
Das beweisen die beiden Fotos. Wülrrend das eine wohltuetrcle Rtthe aus-

strahlt und das Au-ee elfleul, nei-et das andere noch zur triichtenten Zweck-
müßigkeit an der Ecke der Haf'enresidenz.

Die x liitrc lri.vtori.scltc Wullurtlugc rtrit scirtar Kirclu'. (l(r Bootsv'('t'l't uttd

tl c n T rud i t i tt r ts,rc.g/cl i s I a i r t wu I t r L' r' .. It i rt g, u c kc r " .

Dic Eck,gL'.stultrtttg rut dar Hu.futrt'sitlut: !otkl -ttr':t'it ttt'ttist'r':uttt Hirt-
:t ltutrcn. Ahcr wurtctt wir t's uh..richL'r iitulert dus ltL'r'utttut ltsutdc (]tiirr
cttt'us duntrt. Gt'ltllurt:t v'ttnlt'tt t'ott dt'r Luttlsrlru.ft.tpllcgcbett itlt GrtthH
Wisrnur (LPB) thci Litulttt. L'ittc HuirtltrchL'.25 Blutrrt'g,t'rt. l-100 Rtt.scrt

trrrd attu 200 Irrtrtter.qriirt.

Dcr P rojektlciter Muuli'ed Rcs.r lorr tlcr Laibhruttd-l ntntobi l iut-GntbH,
rler Bauleiter dcr Hoclr- und Ticlbau Wisnrur Lotlur Holst, dcr Biirgcr-
nrcistar DieterWaltls rtrttl der.fiir Baulragerr:ttstüttdige Mitarbeiter irt tlar
Genrcitulct'erv'ulturtg Lotltur Stucltc rtaltntctt dic tteuc Atrlage ant
16. Not'e nber 2000 alt Fotos:.liirgett Puntp

Wo bleibt die Kreativität?
Es gibt inzwischen viel rhetorisches Engagement hinsichtlich der Ver-
schönerung unseres Yachthaf'ens in Kirchdorl u. a. von Prof. Hanning.

Was das bisherige Ergebnis betrifft, bin ich enttäuscht (vielleicht auch
rranch anderer Poel-Fleurrd). Der Yachthaf'en in so wunderschöner La-9e

ist ein wahres ,,Filetstück". das die Gäste del Insel ttta-Qisch anzieht uncl

mit dem Blick auf die Kirchsee und die Silhouette Wisrrars faszirriert -
und was ist daraus geworden'l Mutiert zu einent tlisten Parkplatz wie
JWD, mit Auto-Geransel an schönen Tagen, jeglichen Reizes einer tou-
ristischen Attraktion entledigt. Schade!

Kijnnen wir daraus denn nicht tlehr t.ttachen. zuntal knappe 100 Metet'
weiter Parklaum ..en rnasse" vorhanden ist'l Wo bleibt die Kreativitlit von

Prof. Hannin-e und clen iibrigen Entscheidern'l

Vorsch Iag:

Den gesanrten Hat-enbereich den Fischern Poels - das hat Tladition - dem
wechselnden Spiel ein- uncl auslaut'errder Schiffe urtd den Besuchern ,,per
pecies". Das bringt Haf'enatnrosphrire rnit stilttrttungsvoller Antrtutttllg ge-
genüber der beeindluckenden Kirche uncl Wallanlage. Dazu als Abschlr"rss

palallel zur Hat'enstlalie z. B. eine Reihe kleinwüchsi-ler Kugelakazien
gepllanzt. clazwischen einladencle Blinke zr"rnt Verweilett. Beobachten.
Entspanncn.

Das hat Flair'- ohrre Autovelkehr! (Slogan fiir den Yachthaf'en'l)

Gerne ri iirclc' ich einen l'inanziellen Beitlag leisten oder eine Patenschali
iibernehrlen f ür'rlen elsten Baunr uncl fiir clen Beweis. class aus diesenr
schönen Haf'err mehr gcrnacht werclett karttt als ttur eine Blech-Samntel-
stelle. Entschuldi-eLrng: Ein Parkplatz nrit Autor.t.titl. (Ga[r es etwa clazu clie'

Zuschüsse lus Brtissel.) )

Vielleicht finclen sich rveilcre engagierte Poel-Freunde. die gerne einen
positiven Bcitrag Ieisten nriichten'l Regen wir uns (auf)!

T ltotttus Lul e i c kc. K i rc lulorl

Unratbeseitigung

\l t'r :cittctt Utrrut tticlt! dü lt',c,dlt' \\'t'ist' t'rttsor'.gt'tt tttiiL ltlc. dt'r lttt lus
tittlttclt itt dt'tt Sttl:wit's(n (utI Ruslpl(rt: irt Fiihnlotf. Nicltts scltt'irrl t'itrltr-
t lrt'r :u .tt'itt, uls Batortbt uL lt.\tii(k( in dcn Wit'st'rt ult:rrlugcrrt. So .qc.x'ltt-
Itcrr inr Not'cnrltar 2000.1)cr Bctrt'.flctttlt'hut ultt't dic Rct ltrttttr,q oltrtc dtrt
ll'irt y,ctttucltt tttnl rrrtt.s.s rttrtt st'irtt't g,creclttut Stt ult' t'ttt.gt'gt'ttst'ltut.

BESTATTUNGS/NSTITUT

ERD-, F EU ER U N D U RN EN.SEEB ESTANU NG EN

üntnrünnuucEN tM tN IJND AIISLAND

ERLED\C I]N G D ER F OR M ALIT ÄTEN

BEST AN U N G S -V O RSO RG E -REG ELU N G EN

Schweriner Straße 23 -n97A Wismar

Telefon (0 38 4l \7632 43 +76 30 9l
T9 n nlchlffig,$ei nä! 3.8:48?:'t6 52 4.3



Seite 6 - Das J/beler ,Tnselblatt - Dezember 2000

l':, ' , ': \ ' Bereits am 27. Oktober 200() --'- .'

kartt es gegen ()6.40 Uhr vor der
' '/; ;/ i,. .-' Ortschaft Kirchdorf in Höhe cler ehe-'| - 

-2.r') ':; T - rnaligen Tankstelle zu einerl Un- - F'
..f, ' firll zwischerr einem PKW und ei- -i /

, .. 
' 

A ,, nem Wilclschwein. 'i- 
- '''1- Hielbei wurcle zurl Glück nienrancl verletzt. Y

DasWildsc|rweinkonntenichtgefundenwerden.DerScha-
clen arn PKW liegt bei etwa I 100.- DM. Der Jagdpiichter'

wurde velstündigt.

Hierzr-r teilt die Polizei mit, dass bei Wilduntiillen. auch wenn kein Scha-

den am Fahrzeug entstauden ist. diese der Polizei, clenl Jagclpächter oder

einer anderen zustätrdi-uen Stelle genteldet werdett ttlüssen. Sollte dies

nicht unverzü-rlich erfol-een. stellt das eine Ordnungswiclri-ekeit dar und

kann geahndet werden.

. In der Zeit vont l. November. 17.30 Uhr bis zunr 2. Novenrber 2000,

07.00 Uhr wurde eine Rüttelplatte der Marke ..Amrnann" von der Baustel-

le an-r Parkplatz cler Schlosswallanlagen errtwendet. Der Schaden belüuti

sich auf erwa 4000.- DM.
Auf-erund des gloßen Gewichtes kann die Rtittelplatte nur I.t.lit eiuem grö-

ßeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Daher ist zu vernrttten. dass

eventuell Zeugen den Vorgang des Auf-ladens beobachtet haben könnten.

Sie werden gebeten, Hinweise zttln Tatvorgan-q der Polizeiclienststelle

Poel rnitzuteilen.

.ln cler jün-uelen Ver-eangetrheit kant es cles ijiieren vor. dass sich Kincler

und Jugenclliche unberechtigt in cler Tiefgarage des Genreirlcle-Zentrtttlls

auflrielten. Sie clrangert vermutlich durch tlas Rolltor ein. Dieses Eirldrin-
gen stellt bereits clen Straftatbestancl eirtes Haustl'iecletlsbmchs dar.

Der neueste Vorfall ereignete sich vottt 30. zurtt 31. Oktober 2000. Hierbei

wurde ein PKW beschüdigt, indenr die Tütel ar"rf tlas Fahrzeug kletterten

und es nrit Ki"irbisresten beschrnierten.

Die Kinder Lrnd Ju-sendlichett t.tteldeten sich spiitel rnit ihren Eltern in der'

Pol izeidienststelle.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei verstlirkt Streit'e tlihrt urrcl

tlie Verstölje lhnderr wird.

S anht cgüng
November 2000 beging

20. Geburtstog.

Meinen Kindern und Enkeln mit ihren Fomilien, meinen

Verwondten, Freunden, Nochborn und denen, die mir
ous olter Freundschoft ihren Gruß- und Glückwunsch

überbrochten, ollen, die mich in Liebe und echter
Verbundenheit ein Stück meines

ZO-iöhrigen Lebens begleitet hoben, denen möchte ich

symbolisch einen Strouß des Donkes überreichen.

Donk dem Teom der Seniorenbetreuungsstötte

,,Poeler Leben", meinen fleißigen Helfern, die dofLir

sorgten, dqss der Tog zu einem schönen für meine Göste

und zu einem unvergesslichen in meinem Leben wurde.
Dönk der Leiterin der Einrichtung Frou Odeberecht und

Anerkennunung der Gemeinde lnsel Poel für diese nivequ-

vollen Röumlichkeiten zum Wohle ölterer Poeler Bürger.

Üm dot up Plottdütsch uttoudrücken:

Schön, wenn mon dol erlöben kann.

i Friedel Longhoff
Kirchdorf, im November 2000

mernen

ä
+l

E ins chätzung de s B äderdie nste s
2000

Der Bäderdienst in.r Jahr'2000 -eing von Ende Mai bis Ende September.

Es kann ins-gesatnt eirrgeschiitzt werclen. dass es it.t.t Beleich der Polizei-

dienststelle Insel Poel zu keinen wesentlichen Stiirtrngen der Sicherheit

und Orclnung ,eekontttten ist.

E,s gab einen Sachverhalt im Bereicli des Hafens Kirchclorf. wo Ju-eendli-

che der rechten Szene eine Auseitranclersetzung nlit einer Bootsbesatzun-tl

hatten. In diesem Fall ermittelt noch clie Krinrinalpolizei.

Sonstige Störungen der Sicherheit und Orcinun-e wlihrend der Saison wur-

den im Bereich überwieger-rd vorbeugend verhinclert. Das lnselt'est verlief
ohne Störungen.

Auf cler Insel Poel rvurden wiihrend der Saison 93 Strafanzeigen auiqe-

norlmen und davon 53 endbearbeitet. Es kam zu 66 Unfällen. wovon sich

53 inr Zuständigkeitsbereich cler Insel ereigneten.

Orclnun-uswidrigkeiten kamen 9 zur Anzeige und 105 Verwarn-eelder'

nrussten aus-eesprochen werderr. Zuclenl kamen 87 Kontrollberichte. bei

clenen u. a. Müngel an Fahrzeugen und nicht nlitgelührte Papiere sowie

Verstöl3e ge-een clie Ausrüstun-s des Fahrzeuges beanstanclet werden nruss-

ten.

Kleinere Problerne -eab es im Bereich des Strancles Tintmendorf, wo

nachts. meist an clen Wochenenclen. der Strand durch angetrutrkene Ju-

-eendliche stark verschmtltzt \Ä'urde. Diese halten sich n-reist auf cler-n Zelt-
platz Tirnmendorf auf. Arn Strand wurden Feuer angezütrdet und Buhnerl-

pfühle sowie Teile von Strandkörben verbrannt.

D uvitll P ol i:c i obe rnrc i stcr

Die P oeler P olizeidie nststelle
hat einen neuen Stationsleiter

In einer internen Zusamntenkunfi an 9. Novenlber 2000 inr Haus cles

Gastes stellte sich der neue Leiter cles Poeler Polizeipostens denl Wirt-
schaftsausschuss vor. Zu-eegen waren der Btirgervorsteher der Insel'

Joachin.r Saegebarth. clie Ab-ueordrreten Brigitte Schönf'eld' Bodo

Köpnick und Hilnral Bruhn. der Kurdilektor Markus Frick' der Sach-

bearbeiter für den Ordnungsbereich der Gemeindeverwaltung Flank
Gruschwitz sowie Polizeiobernteister David. der urit kurzen Wolten Poli-

zeioberkomrnissirr Bernd Kalkhorst einführte.

I trt T c l t' gro ntn t.sli l -ur P cr sort ;

Berncl Kllkhorst. 46 Jahre ltlt. r,erheiratet, zwei erwlchsene Kinder' seit

1978 bei der Polizei in Grevesmühlen bis zur Velsetzung zur Polizeiin-
spektion GaclebLrsch. zuletzt bei der Inspektion Zentrale Dienste Anklam

als Leiter cles Verkehrsstreifenclienstes tiitig.
Seit derr L Novenrber 2000 neuer Leiter der Polizeidienststelle Poel.

Poli:aiobetkontnissur Bcrnd Kulkhorst (1.) und Poli:ciol'tarnrcisler
Muik Dat'itl hericten un tliesem Ahcttd uuch tlie Bewülti,quttg kiirtliiger
P roblcnte .

Foto: .liirgan Pump
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Wahl der ehrenamtlichen Richter bei den Verwaltungsgerichten
Aufstellung der Vors chlag sliste n

Dic Priisidentin tles Obcrverwaltungsgelichles iVleck
lcnbLrrg-Vorponrnlern llilt darliber intbrnriert. dass inr

Fliihjahr' 2(X)l die Wahl der ehrenanrtlichen Richter
liir das Obelve rwaltungsgericht sowie die Verual-
tungs.ucrichte im Land Mecklenburg-Vorpourtteln
stattfintlen. Dts Wahlverfahre n crlbl-st nuch clen Vor-
schrillen cler Vu'GO. Zur Vorbereitung und Durchfiih-
rung cler Wahl tler ehrenanrtlichen Richter im Jahre
200 I elgeben sich fiil clen Lanclkreis Norrlwestureck-
lenburg genriil3 VwGO Aufgaben zur Aufstellung von
Volschlagslisten für das Obervclwltltunesgelicht
Greifsuald uncl das Verulltungsgelicht Schwelin.

Die Wahl clel ehrenanrtlichen Richter c-r'lirlgt auf der
Gruntllage von Vorschlacslisten durch dic bei den je-
rveiligen Gerichten bestehenclen Wahhusschtissen.
Die Vorschlagslisten sind von den kreisfrcien Stüdten
unci den Lanclkreisen cles Cerichtsbezirks rufzustellen.
Die Aufhahme cler Votschkige in dcn Vorschlu-sslisten

hat clurch den Besch luss cler Stacltvertretuli-q/ cles Kreis-
tirges zu erfillgen und bedarf der Zustitnmung votr

mindestens zuei Drittel cler gesetzlichen Mitglicder'-
zahl. ZLrstündi-nkeitshalber haben die Priisitlentin cles

OVC sowie der Priisident des VC die Zrhlen rier fi.ir
ihrc Gerichte zu urihlentlcn ehrenanrtlichen Richter
f'estgesetzt. Diese betragen ftir das OVG -{l uncl flil das

VC 165. Die Volschla,uslisten haben insgesanrt dop-
pelt so viele Nanren zu enthalten. rvie ehrenunrtlichc
Richter zu rviihlen sincl. Für'clen Landkreis Norclwest-
nrecklenburg wurde cüe Anzahl cler vorzuschlagenden
Personen vorab der Zustintmung des.lervei ligen Wahl-
ausschusses

a) ftir tlie Liste tles OVC aul6
b) ftir die Liste des VG Schwerin luf .ll
t'estgesetzt. Die Wihlbarkeitsvol'ilussetzLursen sintl in
den rsN 20 - 13 der VwGO gelegelt. Ein Ablauf bzw.
Terminplan zur Vorbereitung uncl DLrrchfiihrLrng der'

ehrenanrtlichen Richtelwahl an den Verwaltun,esge-
richten des Landes M-V liegt noch nicht vor. Nach
allgemeiner hiformation soll die Wthl im April 2001

erfblgen. Aus cliesem Gluncle bittc-t cler Landrlt tles
Lanclkreises Noldwestnrecklenburs. lus tlcn Staclt-.
Gcrreinde- und Anrtsbereicherr Vorschliise von Ein-
zelpelsonen fürtlie vonr Kreistag zu elstellenclen Vor-
schlagsl isten getrennt nilch

a) Volschliigr' l'til tlie elrrettitnrtlichcn Richtc'r beint

OVG.
b) Volschllige ltir die ehrenanrtlichen Richter lreinr

VG Sclrwerin

unter Angabe cler pers(inlichen Dtten:
. Nar.ne (Geburtsniune. Fanriliennarne.

Vornanre )

. Anschrilt

. Ceburtsclaturn uncl Geburtsort

. Belul tnrägliclrst genaue Bc-zeicltnuns)

bis zunr 20. Dezenrber 2(XX) einzureichen. Der Lantlrat
bittet trnr dic Benennung von tlindestens I Persttnert

fiir die Volschlagslisten cles Landkreises bis zutn ge-

nannten Tcrrnin. Biirgerinne-n Ltttcl BLirgertlet Centein-
de Insel Poel. tlir' sich ftir tlicsc ansprLtchsvolle cht cn-
arntlichc Tritigkcit illteres\ieren untl dic Vorausset-

zun,uerr clcr \"s 20 bis l3 Vu'GO c:ftillcn. ntelden sich

bitte bis zu tlieseur Terrrin in cler Gentc'intlevcrwal-
tLrng Kirchdorf. Genreincle-Zentrunr I3. Ftau N'hchoy
Tcl. ().38-ll5/ 10230 oder 40.5060.

D. ll u lt l s. B iir qt, rnt t' i.s t t r

Vers altungsgerichtsordnung
ronr 19. Miirz l99l (BGBI. I S. 6lJ6)
zuletzt -sciincl!^rt clurch Artikel l5 clcs

Geselzes r onr -1. Mai 2000 (BGBl. I S. 632t
sts-

Persönliche Voraussetzungen

Der ehrenanrtliche Richter muss Deutscher sein. Er
soll das dreilligste Lebens.jahr vollenclet uncl uliluend
des letzten Jahres vol seincl Wahl seinen Wohnsitz
innelhalb des Celichtsbezirks sehabt hrben.

's 
2l

Äusschluss ronr Amt des ehrenanrtlichen
Richters

I I ) Vonr Arnt cles ehrenamtlichen Richters sind ausge-
schlossen

l. Personc'n. dic intblgc Richterspruchs die FLihigkeit
zur Bekleidung ijflentlicher Anrter nicht besitzen
ocler s egcn einer vorslitzlichen Tilt zu ciner Frei-
heitsstrirt! r'on nrelrr als sechs N'lonatert verurteilt
u orclen sintl.

l. Pelstrnen. gegen die Anklage wegen einer Ttt er-
hoben ist. clic dcn Verlust der Flihigkeit zur Beklei-
dung rift'entlicher Amter zul Folge haben kann.

-1. Personen. die nicht drs Wahlrecl.)t zu den gesetzge-

bentlen Ktirperschatien des Landes besitzen.

(2) Personen. clie in Verrnögensveffall geraten sind.
sollen nicht zu elrrenrrntliclrcn Richteln beruf'en u'er-
clen.

stt
Ungeeigneter Personenkreis

Zu elrlenanrtlichcn Richlern körtnen nicht berulen
u'crcle n

L Mitglieder cles Bundestages. des Europiischen
Pirrllrrrents. tler' -:Iesetzgr'benrlen Körperschaflen
eines Ltntles. cler Bundesrc-gierun,u odereiner Lau-
clesregierung.

Richter.

Bernrte uncl Angestellte irn öf'fbntlichen Dienst.
soueit sie nicht ehrenunrtlich tütig sind.

Berufssolclaten und Solclaten auf Zeit.

Rechtsanrviilte. Notare untl Personen, die flenrcle
Rec h t san sc l ese n he i ten gesc hiitisurii ll i g lre sorue n.

$23
Ablehnungsberechtigter Personenkreis

( l ) Die Berulung zunr Anrt des ehrenanrtlichen Rich-
ters diirt'en ablehnen

L Gcistliche Lrnd Reli-giorrscliencr.

2. Schötfbn und andere ehlenanrtliche Richter'.

3. Personerr. die acht Jahre lang als ehrenamtliche
Richter bei Gerichten der allgemeinen Verwal-
rungsgerichtsbarkeit tiitig sewesen sind.

-1. Arzte. Krankenpfleger. l]ebanrlen.

-5. Apothekenlciter. die keinen weiteren Apotheker
beschüti igen.

6. Personcn. die das lünfundsechzigste Lebensjahr
vollentlet hrben.

(f) In besonderen Hürtefüllen kann aul3erdenr aufAn-
trao von der Übemrhnre des Anrtes befreit werden.

2.

3.

.+.

-5.

lurneuordnungsverfahren Insel PoeI
Vor nunnrehr nuhezu fiinl'Jahlen
wurde das Flurneuoldnungsver-
firhren Insel Poel angeorclnet. Ftinf
Jahle sind eine lange Zcit uncl auch
ein guter Crund. den wir. clas Anrt
für Landrvirtschaft Wittenbur',s.
zum Anlass nehmen wollen an

cl ieser Stel le inr ..Poclel I nselblatt"
in regelmiLli-uerr Abstiincien jeweils einen kleinen
Rückblick auf das Flurneuordnungsverfirhren zu ge-
ben Lrnd auch tibel Aktuelles inr Vertahren zu berich-
tell.
Viel Arbeit ist in dieser Zeit clulch den Vorsttnd der
Teilnehmergerreinschati als auch durch die Beirrbei-
ter cles Veltirlrrens irn Amt für' Lantlwrnschnfl Witte n-
bur-e geleistet worden. Arbeit. die von vielen Bürgern
der Insel Poel. die bislang nicht unmittelbar von Hof'-
rzrunrverhancilunsen oder Bauma[3nahmen betrcf'len
waren. ofi unbemerkt blieb oder aber nicht der Flur-
neuordnung zugerechnet wurde.

Rückblick 1996:

Für den 26.02. l9t)6 hatten wir alle intelessierten Biir-
ger zu unserem ersten öllentlichen Ten.nin. dem Auf-
kLirungstermin. geladen. unr über das geplante Flur-
neuordnungsverlthren zu intbrmieren. Elrvartungs-
voll. ubel auch etwas in Sorse. ob clie Riiunrlichkeiten
für clen Ansturm der intercssierten Bürger ltusreichend
waren. traf'en wil ge-sen I9.t)0 Llhr inr ..Haus des Gas-

tes" in Kirchdod ein. Erleichtcrt. aber auch etwas ent-
tliuscht stelltcn * ir lest. dtss r"rnsere Sorge völlig unbe-
griin.let \\'ir. denn lediglich l-5 Interessierte wuretr tler
Einlaciung getblgt. Das rege Interesse tliescs kleinen
Kreises lie13 tlie Verlnstaltung erlblgreich verlnuten.
so dirss clas Flulneuordnungsverllhrerr Inscl Poel anr

t)-1.03. I 996 angcorc|ret rvurcle. ln den uiichsten Monl-
ten hielJ cs MrtcIirrl un(l lnli)r'nrirti()ilert runl lrcuer')

Flurneuordnungsvc-rfahren zu snntrtteln ttnd zu ord-
rl!-n. Es nlussten Flurkarten bestellt. die Katasterdaten
clcr [iber .39(X) Flulsti.icke nt'bst ihre l Ei-eentümer uncl

zugehüriger Grunclbuchbllittcr erlllsst sorvie vorhun-
tlene eigentumsrechtliche Lrntl inllastruktr-rrelle Pro-
bleme aui-uenonrnren u'erclen. Parallel cltzu galt es. die
erste Teilnehmerversarttrllung uncl die Wahl cles Vor-
stuncles der Teilnehnrelgemeinschrtl volzubereiten.
welche dann arn 10.07.1996 stattfancl. Unter Mitwir-
kun-u des neu ucrvlihltcn Vorstancles unter Vorsitz von
Eberhald Mirou wLrrden tlann clie ersten Wegebitr-
nral3nahnren. clie Betonspurhahn von Tirnnrendorf
ruch Hinteruangern souie tlie Betonspulbahnen von
Timnrcnclorf nach Neuhof-Seedorl uncl von Neuhot-
Seedorl zuru Strirnd geplant. Der Bau tlicser Wegc
konnte noch inr Jahr lt)96 abgeschlossen werclen. 90
Prozent cler Bau- uncl Planungskosten wurden tlLrlch
das Land Mecklenburs-Vorpon.rmern und die EU ge-
tragen. Die Hijhe der För'rlerung liif den We-sebau inr
Jahr l9t)6 betlug rund tt00.(X)0.- DN{. Fiir MtlSnahmen
cler privaten Dorf'erneuerung. wie Dacherneuerung.

Erneuerung von Fenstenr. Tiiren und Fassaclen wurden
I996 Fördermittcl in H(ihe von rund 160.000.- DM
auscereicht. Beleits irn ersten Jahr der Flurneuord-
nung sincl somit tiber I Million DM Fördermittel auf
die Insel Poel geflossen.

Aktuelles zur Eigentumsregelung und den geplan-
ten Baumaßnahmen:

Inr Teilvcrtirhrerr zur Regelung der Oltslage Volwerk
ist inr Oktober die Grundbuclrbelichtigung und die
Berichtigung dcs Lie,uenschaftskatasters beantragt
worden. Im Teilveliirhren zur Regelun-e der Ortslage
N4alchow verzö-cert sich die Berichtigung der ötfentli-
chen Bticher auf Grund von siiurrigen Zahleln. Die
Bekanntgabe cier Teilboclenordnungsplline zur Rese-

lun-e cler Ortslagen Wangerrr und Weitendorf-Hof er-
firlgt vuraussichtlich inr Dezember 2000 oder inr Janu-
ar 2001. Zurzeit erfolgt die Aufstellung der Teil-
boclenordnunesplüne zur Regelung der Ortslagen
Neuhof-Seedorf und Gollu'itz. hn Bereich des ländli-
chen Wegesbaus werden zurzeit die Wege von Wan-
gern nach Neuhot'-Seedorl' (Schulsteig) sowie von
Tinrmenclorf an den bestehenden Weg von Neuhol'-
Seedorf zum Strand ausgebaut. Inr Rahmen cler öf'fent-
lichen Dorf'erneuerung rverden zurzeit in Kirchdorldie
Hinterstra13e untl cler Birkenwes ausgebaut. Verzöge-
run,een er-[eben srch beirr Ausbau der DorfstlalSe in
Neuhot'-Seedorf. da hier zuniichst die Albeiten fiir die
neue Abrvasserleitun-c abgeschlossen werden nrtissen.
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Jahresüberblick des Heimatmuseums der Insel Poel
Das Jahr' 2000 wal ins-eesanrt ein ertblgreiches
Jahr. Wie in den Jahren zuvor. können wir auch
den-r Vo{ahr gegenüber eine steigende Besu-
cherzahl f'eststellen. Es. kanren Gäste aus Düne-
rralk. Schweden, Finn land. Norwe-9en. N iecler-

lande. Frankreich. Spanien, Italien und den
USA. Im Cästebuch richten sie ott das Wort an

die Poeler: .....eine bemerkenswerte Samr.r.r-

lung", .....weiter so!" oder schreiberr: .....eine
herrliche Natur- erhaltet sie euchl" odel kündi-

-qen an: ,....wir kommen wiecler!" Einen ganz
besonderen GrulJ an alle Poeler schrieben Kathi
Baran uncl Birgit Müller vorr Fernsehen N3 zur
Fahrradsor.r.rr.ner-Tour: Insel Poel ein.

In fünf Ausstellungen waren Fotografien. Male-
lei. Entwürf'e und Plastiken. Freiwillige Feuer-
wehr Kirchdolf und Schülerarbeiten zu sehen.

Die sechste Ausstellung zeigt Sa,uenbilder uncl

Fotos. Sie wird noch bis März 2001 zu sehen

sein. Aktionen: Vortrag..Poelel Ko-e-ee" im Ge-
rneindezentrum. ..Kunst ofl'en". Sonderausstel-
lung ,.25 Jahre FFw Kirchclorf''. ..Tag cles off'e-
nen Denkmals", Museurns-Quiz, Preisaus-
schreiben irn Insel-Blirtt r,urd die Ausslellun-es-
eröffhun-e ..Sagen und Sagenhaftes" - als erste

abendliche Veranstaltung. Die Teilnahme war
sel'rr gut. Der erstmals herar,rsgegebene Veran-
staltun-qsplan der Kurverwaltr.rng für das Jahr
2000 war hier ausgesprochen hilfreich.

Neuanscliaffungen: Sagenzyklus des Malers
Joachim Rozal 116 Aquarelle) zurn wirklich
kleinen ,,Sonderpreis"l hr Grunde hat er die
Hülfte der Bilder umsonst an-eet'erti-et.

Ein besonderer Erfblg war die Herausgabe der
Broschüre .,Insel Poel". Anfangs sollte nur ein
Museums-Faltblatt entstehen. Das gesarnmelte
Material hätte schon da ein ganzes Buch gefiillt.
Aus firranziellen Gründen fiel clie Entscheidung
auf eine Bloschüre. Die freien Mitarbeiter cles

Museunrs: Joachinr Saegebalth. Heinz Gltier,
Heinrich Baudis. Christa Winter'. Christa Cler-
mont. Marcus Frick. Wolf-eang Glaue. Alexand-
ra von EfTra, Dieter Wahls. Brigitte Na-sel und
Jürgen Purnp haben kostenlos ihre Texte, ihre in
jahrelanger mühevoller Kleinarbeit zusarnren-
getra-qenen Forschungen, Fotos, viel freie Zeit
investiert und so zur.n Gelin,gen bei-eetra-een. An
dieser Stelle einen Dank an die Firrnen. die clie-
se Broschüre mit ihren Inseraten rnitfinanziert
haben. Als erstes Werk. von anerkannten Jour-
nalisten als ..wertvoll" bezeichnet. findet es sei-
ne Abnehmer bei den Poeleln. ihren Gästen und
den Besuchern. So ein Erstlin-eswelk hat auch
seine Geburtsf'ehler. die Sie bitte entschuldi,uen.
Die wenigen Kritiken wurden ernst genornmen.
ausqewefiet und bearbeitet.

Eine neue Aufgabe wird ab Januarr in AngrifT

-qenolnmen. Gemeinsam hat man sich für die
Weiterarbeir entschieden. Entstehen soll ein
Chronik-Buclr übel clie Insel Poel.

Mit dem Kauf einer Brosclrüre (als Weihnachts-
geschenk. Mitbringsel. Überraschung odel als
Dankeschön) für einen lieben Menschen, der
sich in irgendeiner Weise mit der Insel Poel ver-
bunden fühlt. klnn mitgeholf'en welden. dls
neue Buch zu finanzieren. Alle Insel-Verkäut'er
der Broschüre: Reederei Clennont. Malbuch.
1000 Kleine Dinge. Ferienresidenz Steinhagerr.
FIP Gollwitz, Inselhotel Gollwitz, Seekiste.
Sportlerheim. Zimrnervelmittlun-een H. Evers

und C. Radicke. Zur Dtine. Inselstuw. Ostsee-
klinik .,Sanitas". Minigolf (Slomka). Forellen-
hof. Inselapotheke. Kurverwaltun-e sowie die
Wisrnar-Verkliuftr: Tourist-Infbrnration. Buch-
hancllung Weiland. Buchhandlr"rng Peplau und
clas Pressezentrurr helf'en ebenfalls bei der Fi-
nanzierung des rtichsten Buches mit, in dem sie

die Broschiire zu Cunsten des Museurrs weiter-
verkaut'en.
Die Arbeitsgemeinschaft ..Junge Historiker"
stellte zunr 25-jiihri-een Bestehen der Schule ein
Schulquiz nrit selbst ausgeclachten Fra-uen zu-
sanrmen, gestalteten es aLrs. ki.immelten sich
selbststänclig um den AblaLrf dlzu. werteten
selbst aus und gaberr die Gewinner bekannt.
bzw. verteilterr die Preise. Es waren tiber 100

Teilnehmer. l0 Ger.vinner erhielten einen Gut-
schein über einen kostenlosen Besuch des Mu-
seurns r.nit der ganzen Familie (Ornas, Opas.
Onkel uncl Tanten eingeschlossen). Kurz vor
den Sommerl'elien haben die Jun-uen Historiker
in clen Schlosswrillen clen ehernaligen Standort.
die genaue Gröl3e und Lage cles Schlosses nach
alten Bauzeichnungen ausqL-nressen. Zum Ab-
schluss u'urde der Festsaal clel geeignete Platz
für ein Picknick. Fi"ir clieses Jahr ist noch ein
gemeinsarrer Besuch inr Stadtgeschichtlichen
Museum .,Schabbellhaus" in Wismat' geplant.
Es pllisentiert clie ..Wisnrarer Mode" über Jahr-
hunderte. Da die lnsel bekanntlich nicht allzu-
weit entt'elnt ist. hat rlan ja wohl fl'iiher ähnli-
che Sachen getragen. Ja. und vielleicht taillt cler

Besuch sogar in die Weihnachtsnrarkt-Zeit l Fiir
das niichste Jahr ist eine weitere Gruppe geplant.

Gespendet haben im Jahr 2000:

Jou< ltint Sut',qcburtlt. Kit clnlotl': 2 Kupf-ersti-
che (Schwelin/Rostock). Dunghaken, Alu-Ga-
bel. Alu-Löf tel. Schafschere. Wimpel, Geo-9ra-
fiebücher aller Schulklassen (DDR. komplettl.
div. Literatr-rl und Schlitigut. Bettsack. Schin-
kensack. Fotos. Landkarten. Koffer. Fossilien
und steinzeitliche Geriite.

Kurt Steirt. Wisntur; Reisekotfer. Bootsbauzu-
behör'. Har.rshaltsgegenstlinde. Leinensack. um-
fnngreiche private Bibliothek ( 133 Bticher mit
einem Gesanrtwert von ca. 1700,00 DM).

W i I nn lf u r r t t' n t ii t t d c. W i s nru r'i Leinentuch. Na-
delbuch. StotTtläschchen (alles Htrndarbeit).
Niihkästchen. Ceslncbuch.

Kurl-Hcirr: Multttkc. Rut:ehurg: Lederkotter.
Glas-Bielkrue (geschlifTen). Porzellan-Obst-
schaie/Kaffeekarrne/M i niaturkaraff e

Rtttlt' t c i C Ic rtttt trtt, G,,I In i t: ;

histor. Postkarte aus Nachlass der Familie

Erika Koul. Kircltdotl : div. Litelatur. Postspar-
buch rnit Ausweiskarte ( l9-58)

Höppncr, Rcitrcr.Wisnrur : Fernschreiber ( 1960)

Heirt: Gliie r. Kircltdoü': div. Kirchenliteratur.
Dia-Projektor im Kotfer ( l96l )

Sc h trl -H ort, K i rc I tdorf :

I 3 Kinderlehrfihne ( DDR-Zeit)

D i et c r Ztidox'. G ol lyr i t: :

Hornissennest mit Fotos und Dokumentation

EUiictle Hcttuittg. Kircltdor'f: Sagenbuch.
Tischdecke (handgestickt). div. Kirchenbücher

W tr U. Wi I lte Int. Ki)lt u ; Frchliteratur

Frit: Bringntotur. Arrli'rr,q: I Buch
( al le Denkmriler cler Cap-Arcona-Katastrophe ).

G udrutt M eckIurlurrg. Ki rc Itdort' :

I l'eine Hausfrauenschürze

Urtltr. Kit-t't t'n'. Kin lilt'tt':
lPostunitbrrrbluse
Li.su Röpckc. Kirclulot t': I Tonnenuhr

G i s c I u F rc I tsc. K i rc |ul u rl : PostLrn ifbrrlknöpf'e.
Retrutc Miclost:
2 orig. Mauersteine von del Festungsanlage.

Rctttrtc Huuck. Kircltdorl: tbssiles Cestein.

Ilottu Golke, Kircldoü'. I elektr. Backwuncler

Tirtu Gruntkov' und Cltt istirt Kit:crovr:
eine Feldflasche (Fundort: Schlosswallanlage)

Die letzte Spende elreichte uns am l l.l l. urr
I l.l I Uhr. Herl Punrp überbrachte uns -qenau
um cliese Zeit (es ist kein Scherz) eine Ntihrra-
schine mit Handbetrieb von Chlistel Wierutsch
aus Wismar. Die Nähnraschine ist eirr Fabrikat
der Filrna Neumann aus Dresden. ist reichlich
nrit -eoldenen JugendstiImalereien versehen und
s()gur noch l'unktionstüchtig. Übrigens ist Frrru

Wierutsch eine Tochter vom Schuhmacher
Walter Timm aus Kirchdorf.

Von der Inselapotheke erhielten wir neue Gar-
derobenleisten und Haken fiir den unteren Flur.
Elektromeister Artur Nass liefJ dringend not-
wendi_ge Reparaturarbeiten in einenr Gesamt-
wert von 2,100.00 DM kostenlos durchfiihren.

Herr Pierstorf (1000 Kleine Din-ee) reparierte
kosterrlos r.nehlere Schlösser.

Herr Asmus (Poeler Bootsbau) wartete das Se-
gel des Museur.nsbootes die ganze Saison durch.
ohne eine Rechnung zu erstellen.

Allen genannten Spendern und Helf-ern ein herz-
liches Danke !

I c l i r rii n s c li c ni r,l ii r tl tt s' l tt l i r . t-t ct r

t,idc ,,'Podtr' -Jl rr-serlrr-s1l csuclir" ,

u,t:itcrliin so rtktiue LlnttrstiitzutttJ und

I li r t t' t r tr I I t n ein lt c sin n lic li es' Il' eili-
n o c I its.fc st u n d dt t q t s u t t (lc s n ür ( s' J Lt li r.

I ltr e Au rte -M tr ri c RöpL ka

Hauptgewinner Preisausschreiben :

l. Johannes Schulz - Gutschein
(Sauna und Essen tiir 2 Personen)

2. Gerd Kenzler - Grafik
3. Siegrid Poerschke - 2 Rucksäcke
,:1. Erika Basan - Präsentkorb
5. Gelhard Schrnallowsky - Präsentkorb
6. Christine Kupka -Friter-rse
7. Ingebor-e Goessel - Trittleiter
8. Marianne Neitzel - 2 Bücher
9. Frieda Kirpka - Haushaltswaa-ee

l0.Hannelore Köpnick - Gr.rtschein (Mode)
Bei allen Spendem der Sachpreise: Heimelek-
tronik. Felienresidenz r.rnd Wirtshaus Steinha-

-sen, Inselstuw. Schuhe-Buchholz, Mode-Glaue.
Malbuch. Super-Spar. Neukar.rf EDEKA. Haus
und Hof. 1000 kleine Dinge möchten wir uns
auf diesem Wege ganz herzlich bedanken.

Bitte ruf'en sie uns wegen Abholung cler Pleise
ab 30. I 1.2000 zwischen l 0 und l 2 Uhr an oder
kournren Sie einlach volbei.

Htr:IicItctt GIiitkn ttttstlt .'

I hrc Attne-Mut'ie Röpcke
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GruJlw ort zu Weihnachte n :
Liebe Poeler!
Ich gr'ül3e Sie zum ersten Mal irr..Poeler
Inselblatt"! Meine Familie und ich
sind von vielen Poelern schon herz-
lich empfangen worden. und wir
gehen mit Zuversicht an die neuen
Aui-eaben in dieser Gerneinde heran.

Fiil Sie und für mich ist dies ein Neuan-
fang. Pastor und Frau Clüer haben fast 20 Jah-
re lang ihren Dienst in dieser Gemeinde _eetan.
urrd clie Jahre in clen Kirchgenreinden Benthen
uncl Granzin haben bei uns bleibende Spuren
hinterlassen. Bei allem Wechsel und bei aller
Veräncleruns bleibt vieles gleich: Wir begegnen
uns als N'lenschen. die GIück, aber auch Leid
kennen. Wir teilen oft die eleichen oder ähnli-
che Sorgen und lachen ofi über die -sleichen
Dinge. Unci vor rllent ist die Gnade Gottes auf
uns alle serichtet-

Das ist eieentlich die Botschaft i on Weihnrch-
ten. Das ist es auch. rras dieses Fest so anzie-
hend nracht fiir alle Menschen - ganz eleich ob
sie fromm oder qeniqer fromnr sind. Gott

clie USA. wo es sich zu AuclttlicReduktiorttlcs

einer Ar.t Volksf'est 
'it 

tticht yersL'lnnt.

Munrtretrschanz. Ceisterspuk und Kostürnpar'- | Menschen auf das Spukige Geschiifte machen,
tvsantVorabendvonAllerheiligen(l.ll.)ent- I istderHalloween-Boon baresGeldwert.Und
wickelte das weitet sich sogar ins Geschrnacklose aus.
NunkehrtesinseinerarlelikartiscltenFrrsrurrq lwennuntervielenVerkleidunsenz.B.mensch-
als kornrnerzialisierte Garrdi ltir Kinder. Ju- | liche Skelette odel auch blurspukende Masken
gendliche und jun-ee Erwachsene nlch Europa I irn Angebot sind. In unseren Breiten und auch
zulück. Für alle Leute . die rnit clem Appetit del I auf del Insel Poel lar-rfen diese Aktionen der

Selhst rlcr clrcnnlige Finatrntinistct
Gube tlie Hand offcn.

Kinder r"rnd Ju-eendlichen seit
einigen Jahren huntaner ab.
Mit lustigen Masken und in
Bettlaken eehtillt ziehen sie an
diesem Abend rnit ausgehöhl-
(ert Kürbissen. in denen Ker'-
zen bLennen. von Haustür zu
Haustür.

Sinrr und Zweck ist cs. von
den,,Heinr-eesuchten" Süßig-
keiten zu erzwin-elen. Wer sich
da nicht lechtzeitig mit Lecke-
leien eingedeckt hat, macht
sich bei den Halloween-Geis-
tern gehörig unbeliebt.

kommt zu uns Menschen in diesem
kleinen Kind in jenem Stall in Beth-

lehern. Hiel wild kein Merrsch ab-: gewiesen. Hier muss kein Mensch
sich beweisen oder rechtf'ertigen. Hier

erwartet Gott vom Menschen nichts. son-
dern hier schenkt Gott dern Menschen alles.
Von diesel Gnade geht der christliche Claube

ir.nrner aus, uncl der Glaube bleibt nur dann
Glaube. wenn er aul diese Gnade vertraut.
Wir alle stehen und wandeln seit jener ersten
Weihnacht unter der Gnade Cottes - ganz gleich
wer wir sind. Wir alle können seit der Kreuzi-
gung und Auf'erstehung Jesu auf Gottes Gnade
vertrauen uncl hotl'en - ganz gleich ob wir Gott
nahe oder f'ern stehen.

Bei allem Wechsel der Zeit. bei allel Verände-
rung, die es auch in unseren Kirchgenteinden
gibt. bleibt dieser eine christliche Glaube dulch
die Jahrhunderte immel gleich. und in diesem
Glauben nröchte ich Ihnen be-eegnen r"rnd nrei-
rrerr Dierrsl urrter Ihnen lun.

Iltr Pastot' Dr. M. Grell

Die
gibt

Poeler Kirchgemeinde
bekannt und lädt ein

GOTTESDIENSTE:

- in cler Reeel .jeclen Sonntag urn l0 Uhr,
ab dern 2. Advent im Gemeinderaurn im
Pfarrhaus

- l. Advent (3. Dez.) urn 14.00 Uhr in der
Kirche. anschlielSend mit Adventsf-eier
für alle in der ,.Insel" mit Programnr fiir
Klein. Jung und AItl (Kuchen- und Plätz-
chenspenden werden dankbal ent-gegen-

-eenommen!)
- 2. Aclvent ( 10. Dez.) um 10.00 Uhr:

Gottesdienst zur Einweihun-e des neuen
Gemeinderauntes inr Pfärrhaus

- 4. Advent / Heiligabend:
um 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
um 16.(X) L'hr Chrislre:per rrrit
Weihnachtsspiel in der Kirche

- l. Weihnachtstag urr 10.00 Uhr Gottes-
dienst in cler Kirche ntit Abenclntahl

- 2. Weihnachtsta-e (26. Dez.) unr
10.00 Uhr im Gemeinderaum

- Silvester'(-3 l. Dez.)um 16.00 UhrGottes-
dienst zunr Alt jahrsabend rnit Beichte und
Abendnrahl um l6.00 Uhr irl Gerneinde-
raum ( kein Gottesdienst vorntittags).

- Neujahrstag unr 16.00 Uhr int Genreinclc.-
raum

Veranstaltungen:

- ab dem 4. Dezember alterssentischte
Christenlehre, jeden Dienstas uni
14.10 Uhr im Pfurrhlus

- Vorkonfirrnandenunterricltt (7. Klasse):
jeden Montag urn 16.00 Uhl im Ptarrhaus

- Konfirmandenunterichr (8. Klasse): je-
den Dienstag uni 16.00 Uhr irl Ptarrhaus

- Chorproben: jeden Montasabend unt
It)..10 Uhr irrr Plrrlrhaus

- Ab derl 3. Januar bietc ich an.jedern ers-
ten Mittr.r'och int Monat unt 1.1.30 Uhr irn
Gemeinderaunr des Pfhrrhauses einen
Rentnernachmittag an. Beint ersten
TretTen werde ich ntich vorstellen und
Dias aus rneiner anterikanischen Heintat
zei-een. Urn die Kosten mö-ulichst gering
zu halten, werden die Besr-rcher gebeten.
Kuchen nritzubrinsen. Alles anclere be-
sorgt clie Kirch,eerneincle.

Sonstiges

- Kirchenftihl'ungen in den Wintermona-
ten: jeclen Dienstag und.jeden Sonnabend
jeweils unr 10.00 Uhr

- Sprechstunde:.jeclen Monlagvonnittae zwi-
schen 9.00 uncl I I .00 Uhr ( sonst ist der Pas-
tor irnnrer zu sprechen. wenn er da ist!)

Anschrift: Er .-luth. Plirrre.
Möwenweg 9.23991) Kirchdorf / Poel
Tel./Fax: 03842-5/20228

Kirchgeldkonto: -538039 I

Acredo Bank / Schwerin (BLZ:76060561)

ilil

Hil

nLY
" v'trrclc vott tlut Gcisterrt

Halloween - Fieber packte auch die Insel Poel
G eiste r e rzw ang e n S üJSigkeit e n

Kaurl einer wird wohl so
ohne weiteres aus der-n

Ste-cleif den Geisterspuk
und clie Entstehuns der
Hallor.l'een-Trirdition er-
läutern k(jnnen. tli.' in
clen letzten Jlhren aus rlen
Ll SA rrach Eulopa
schri appte.

Hallorieen theiliger
Abend) ist urspriinclich
ein keltisch-aneelsiichsi-
sches Fest zur Feier des
Winterantancs. clas seinen
Ursprung auf clen briti- t
schen lnseln, in Irllrrrd und I
der Brelir-grre hat. Irische 

IAuswanclerer tlugen es in
Poclcr lnsclhluttes

Waige I 11.) hielrfür citre milde
Fotos: .llirgcn Punrp .t.P
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Wie schon in der Vergangenheit wollen wir
auch in diesern Jahr über unsere Arbeit belich-
ten.

Regelmüf3ig fieitags treffen sich ca. 30 Kinder
und Jugendl iche zunr akt iven Ju-eendf'euerwehr-
dienst. Die Gruppe setzt siclr aus 2l Jun-uen und

9 Mlidchen zusammert. Zwei Jugendliche konn-
ten für den aktiven Dienst bei den Erwaclrsenerr
gewonnen werden; es sincl Johannes Mirow und

Stetiur Ot'e.

Wenn wir nun von Aktivitliten sprechen, -Qin-e
es nrit einetn Wettkampl' ,.Löschangriff nass"

im Fltihjahr los, dabei belegte die groBe Gluppe
(Jugendliche) den I l. Platz. Weiterlritt nahmetr
wir mit zwei Mannscltafierr int Bundeswett-
kanrpf des Lanclkreises NWM teil, dort beleg-

ten die Großen derr 5. Platz und clie Kleinen
(Kinder') den 12. Platz votr 34 Mannschaflen.
Beim ..Salzhat'tpokal" in Stove in cler Kategorie
..Löschanglifl rrass" kattten die Grol3en auf Platz I .

Den Abschluss bildete int Helbst del Kreisf'eu-

Farbige Sagenwelt
Achim Rozal erzählt Sagen mit dem Pinsel

Anr 4. Novenrber 2(XX) hatten sich viele Poelcr'

tuncl iluch Griste zulll lnseltl.tuseut]] aufgenlacht,
rrnr sich von der Kunst cles Poelel Malers Joach-

inr Rozal zu überzeu-een. Angere-et hatte diese

ALlsstellun-q die Leiterin cles Poelet' Museutns.

Annenrrrie Ri)pcke. unt dic Sagenwelt del lrlsel
tlcrr Mensclrett ttiihcl ztt blirtr:en.

Beleits vor etlichen Jahren hatte cler Wodorf'er
Mirlcr Roll Möller tlrunit hesottttctt. cilligc gc-

lüufige Sa-uen bilcllich clarzustellen. Rozal er-
weitertc nun clas Spektrtrnr utrcl erf'asste tretretr

clen Sagen der lnscl irtrch einige vottr Festlatrcl.

Er scl/le :ie gIol.'iliI'rttiltig irr Ö1. tlic tttttt hi:
zunr Friih.jahr' 2001 dcn Atlsste llLtllgsritttttl cles

Museur.tts schntlicken.

Rozal stcllt t'es1: die bilcllerische Attssage eitret'

Sage liisst cler Kreativitiit uncl cler Fantasie be-

cleutend ntehr Spiellatrnr.

Ne ben Rozals Bildet'walen auch neue Fo{os votl
Brigittc Nagcl zr,r sehen. die wiecler cinntal ntit
wachen Ar.rgen dic kle inste'n Details enttlcckte
tuncl sie ntit cler Kamem eirrling.

MLrsikrlisch ab-uentnclet wtrrcle cliesel sch<)ne

Abencl clut'ch clie zwölf'ilihrige Malie Machoy
ruf clenr Keytroal'cl. .ltlir,qetr Punrlt

Brigittc Nugcl, Attttcttturic Röptke urul .loucltinr
R o:ul ( r'. l. ) tt'ü hrcntl tlc t' Attsst c I lun,qsc t'ölJ'n rr tt g

unt 1. Not'entber 2000. Int Hittargruttd cittigc
tler x hLirtctt Sagctüilde r, tlie der Klitrstlcr tlenr
M u seum kost c tt giittst i g iibe r I i eJ3.

Ein Jahr voller Aktivitäten - Jugendfeuerwehr Kirchdorf
erwehrrnarsch. bei denr die GrofSerr einen

2. Platz und die Kleinen einen lrervorragenden

6. Platz von 2J teilnehn"renden Mannschaften
erreichen kotrltten.

Unsere Jugendnrannschatt konnte sich unter
sehr hohen Anfbrderungen die ,,Qualifizie-
rungsspange der Jugendf'euerwehr" erkünlpf'enl
es ist für einen Kanteraden der Jugendf'euerwehr
die höchste Auszeichnung. Es waren Stefan Ot'e.

Robert Köpnick. Malkus März, Christian Gäh-

de, Sven Flenun, Stephan Schott, Mario Mar-
zahn und Johirnnes Mirow. Aber nicht nur Wett-
kanrpfvorbereitung, Mühe und Stress bestinr-

nren unsere Arbeit, auch spielen, grillen, angeln.
zelten und andere Artnehnrlichkeiten haben wir
iibel das Jahl verteilt. ln diesem Jahr trun haben

vn,il ur.rs noch eine neue ,{ufgabe gestellt. Wir
wollcn uns unseren eigenen Jugendl'euerwehr-
klub aufbauen. Zu cliesc-nt Zweck bekanren wir
clas ehemalige Gebiiude fiir c1e rr Werkuntelricht
hinter derl Hortgeliinde von der Gcnteincle zur

Velfügung gestellt. Mit viel Arbeitsaufwand re-

novieren wil dieses Gebiiude. clantit unsere Kin-
cler und Ju-qendlichen eirte Bleibe für ihle Frei-
zeit-eestaltun-e hitben. Dentt nur. wer selbst et-

was lufbaut weif3. wie viel Wert es hat und ach-

tet es dementsprechend auch.

Wir n-röchten uns beint Bür-eernleister, bei den

Genteindevertretern. der Sanitaskl inik, del Saat-

zucht Malchow. den Bäckereien Thorllassek
uncl Groth. den Kf)-Betrieb Markquarcl, derl
Dachdeckerbetrieb Baars, den Initiatoren des

Gollwitzer SOnrnrert'estes, Elektro-Winkler,
Sanitailfirra Köpnick & Trost und Sarritiirfirnta
Bruhn recht helzlich bedanken fiir (lie L]nter-
stlitzLlng unsercs Vorhabens. Vielleicht hat trocl.t

jenriurci ein Herz fiir unsele

f,t/,;. aarsoln,t o//u, P'1/"ru

eite,so l,örc /fluer ßzorr,

e i,t lro I as lt/e il n ao tr' ts6xr

o,ti 
"i,te't 

Vote 'r 
Katsck ns

nro" r/ol,' F'F'r Kircltdol

Anr 10. Novetnbet'l(XX) hattc clie Pcnsion Hrr-
tig in Tirnnrertdorf Dr. Hrrllld Liibke ztt cirterrr

VoItlag tibcl die Utllcrriitsserittchliologie ror
der Poeler Westktiste gelaclen.

Zunr Thenra hatte Dr. Liibke dic- erstcll L.llltersu-

chungsergebn isse des pllihistorischen Funclplilt-
zcs vor Tinrnrenclolf. nördlich clet'Fttnclstelle cler

..Poelcl Kog-r:c".
Lesen Sie hiclzu eiuctt Teil eines 20-seitigen
Aut.satzcs. in tlcrtr Dr. Ltitrke seine Ulltersu-
clrurrgcn und Ergt-bni:;sc ztt subllaritrell steitr-

zeitliclren Kiisten:iccllLrrrgspliitzen in dieser'

Regiorr hclrrrntlclt. .i.1,.

Timmendorf - Nordmole
und Jäckelberg - Nord
- von Dr. Harald l-übke -

Die Wisnralbucht geht)r't ztrr \lccklcrrbtrlger
Bucht del siiclu'estlichert Ostsee utttl ist clulclt

Unticten von cler ollenen See gctlennt. In prii-
hislorischcr Zeit ntuss sic'eine Iioldartigc Bucht

,se\\ r'sc'n sein. clic ticf in die Mecklellbtrrger'
Juugmolrirrenliurclschali hirreinrcichte. Seit I t)t)ll

finclen Untersuchunge Ir zu subtlarinetr steinzeil-
I i c h c n K ü s t cn s i e cl I u n 

-r: 
s p I iit z e n i n cl i e se l Re-e i on

statt - bishel kotrntctr zr.r iill'ner.re Stationen rllit
unterschiecllichen Elhaltttn-ssbeclingurrgen ftir'

archriologische Hinterlitsscltschrltett tteu errt-

cleckt werdcn. Der bishel iiltestc Ftrnclplatz be-

finclet sich niircllich votr Poel anl nörcllicherl
Rancl cler Untielb ..Jlickelberg". Eingebettet in

limnisch-nrarine orgaltogene Sctlinrerrte sind

Teile cler ehenraligen Abfallzorre inl Ut'erbe-

leiclr der danraligen Siedltrng et'halten. Nach

clen ersterr volliegenden Elgebnissen clatiert clie

Station ar"rf 5300 bis -5 l(X) vor Chr. uncl gehört

zul fl'tihen Erteboelle-Ku lttn'.

Der bede utenclsle Fundplrtz ist ..Titrtnrenclolf-
Norclmole". ein Ktistensiedlungsplatz dieser
Kultur an der Westküste der Insel Poel. Wiih-
rend das ei-uentliche Siecllungsalial - irb-eesehen

von einzelnen Gruben - weitgehend erodielt ist.

enthalten die randlicherr Siedlungsschichten
eine große Anzalrl von Flint-, Knochen-. Ge-
weih- und Holzfunden sowie Kelamikscherben
in einem hervorragenden Erhaltungszustand.

Prähistorische Funde vor Poel
Informationsveranstaltung in Timmendorf zu steinzeitlichen Siedlungsplätzen

Die Funcle deuten vor rllent ar.rf die tttarine Nut-
zr.rng hirr. Darauf weisen zahlreiche Aalstecher-
sprossen. Resle r,ott Fischziir:nen, Geu.eihhar-
punen. Paddel sowie Fragnrettte eitres Einbltrnts
hin. AulSerclem sind zahlleiche Knochetl vorr

Fischen (besonclers All trnd Dolsch). Seesiiu-
gt-r'rr uncl Sceviigcln vorhandelt. rviihrencl clet'

.{nteil von Lantlsritrgern r."ie Rothirsch. Reh

ocler Wildschu cin geringcr atrstrillt.

Velziertc Ratrtlschc-rbetr. Bcile tnit spezialisier-
ter Schrteiclt-. Hohl.'ndklingerl nrit klüftigt'r'
Schaf tletr-rsche uncl klcine querschneidige Pl'eil-
spitzen zeigen. class tlel Fundplatz zur.itingcl'en
Eltcboel le-Kultr.rr gchört.

Velkohltc Speiscresle an Kclattrik. Tir-t'krtochen
r,rncl Holzgeriite he le-uen. clitss die Sicdltrng zu i-

schen -l-l(X) und -ll(X) r,. Cht'. bestancl.

E i rt c A tr svw lt I tttrr Sc ltc i ltutbe i I c tt. gclit r rdc r r t'rtt'

tlct Titttntt'rttktrlcr Ntutlnolc l-rüo: S. Srtltr. LBD

Dr. Hurald Liibka (nt.)..lunu Frcigtrtr,e, urttl Att-
tlrcu s Grtt ttclntutrtt gc slultcten ant I 0 . N ovc nrba r
2000 itt tler Tintnrctrtlorfer Pertsitttt H urtig, cittett
i nt c r c s stt tt a u Altc ttd. Foto: .liirgcn Puntp
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Schwimmendes Studio und Labor auf Umweltkurs
Forschungsschiff ,,Aldebaran" machte in Timmendorf fest - von Jürsen pump -

Das rege Treiben. irn Tirnmendorf'er Haf'en
konnte anr 13. November 2000 schon ner"rgieri-e

machen. Ein knallgelber flottel Segler hatte
nicht nur neugierige Toulisten uncl Einwohner
Poels angelockt, auch clas Fernsehen N3 war
rnit Kameras angerückt.

Die .,Aldebalan", volleestopti rrit Hishtech, ist
ein Medien- und ForschunesschifT und -ueht
nornralerweise clen letzten Geheir.nnissen unter
dern Slo-ean .. ....tiil unsere Urlwelt auf allerr
Wellen" clen Meeren aul den Gruncl.

Die flszinierende Bildelwelt der Ozeane client
zul IllLrstlation von splnnenclen und ulrterhalt-
samen Repoltagen. die komplexe Urnweltzu-
srnrrrrerrhiirrr.rc l'iir cirre hlcitc Öl l'errt I icltkeil ulI-
qc'nre i n vcrstiincl l ich r-rncl attt'lkt i v au lbere iten.

Das Einsatz-eebiet des Schiffes sind seit 1992
die eulopiiischen Kiisten von der Ost- und Nord-
see bis hin zu den Krnaren. Dr-rrch ihren gelin-
gen Tiet-tan-c bietet die ..Alclebaran" die icleale
Plattfbrrn fiir Forschungsarbeiten im küstenna-
hen Bereich. Das Schiff velfti-ut iiber ein kont-
plett aus-qestattetes Labor zur Untersuchun-u von
Plankton unil Bodenproben. Besorrders bewährt
hat sich. so Initialor Frank Schweikert. der Ein-
satz eines Unterwasser-Vidcosvstems in Korl-
birration nrit Forschungstauchenr.
Dirs Segelschitf ..Aldebaran" hat eine Liinge von
l-1.5 uncl einen Tiet'ean-u vorr 0.u bis 2.-5 Mctern.
Es ist nrit cincnr 47 KW starken Dieselntotor
ursseriistet. Del Seglcl ist einlrartl zu se-eeln

unrl hat seine Sc-ctluglichkc'it berr'its bei einer
WeltunrsegIun g bc'ri icscn.

Neujahrsabend -,,Vullbuksabend"
- von Jürgen Pun.rp -

Der Neujahrsabertcl * urcle in litiher-en Zeiten aLrl

Niedercleutsch irls ..Vullbuksabencl" (Vollcr--
bauchabend) bezeichnct. Es uurdc an defiigen
nrecklenbulgischen Gerichten autgetischt. was
clie Speisekamlner so hergab. Ein Ft'cudentag
fi-ir Zunge uncl Ma-uen. denn nicht illllcr hrtlerl
trrrscle Vorlrrlttert so ohrtt r.lcile|cs siltt lu c\-
sen. Zu Weihnachten uncl zurl Jahreswechsel
aber'-9önnte rlarr sich schon eturls Besoncleres.

Dazr-r gehi)rte nlch clerr Worten cler Kaltnrant-
sell Friccla Ritzero*'. die lll6lt ein urecklenbur-
gisches Kochbuch schricb. natiirlich .,clas Tiich-
tige. Kriiäige . Derbe". Und das konnte sich an
so einerl Tag nach soviel Enthaltsanrkeit in er-
nigcn Fanrilicn bis zur Völlerci steisern. ',r'enn
cler Gelclbeutel nicht geracle an ..Schwirtlsucht"
lirr.

Lustiq sinrl ofi die hunron,ollcn plattcleutschen
Spriiche urrs Essen. So z. B. ..Dei Gaus is'n
snulrigen Vagel. iit ntan ein tau'n Friihstück.
warcl r.rurr nich satt. t-ln iit nlln tuei. r,crclarwt'n
sick Appctit tau'n Miclclagiitr'n".

Ja. es stimrnt. clie Esslr-rst w'ar zu GroLlvaters
Zeiten stark aul Fleisch ausselichtet, Abcl der
Braten war allgerleirr nicht so ohne uciteres er'-
schrvin-tlich urrcl eher ein Privilee clel Begtiter-
ten.

Auf cler Insel Poel war das ebens<t. clenn luch
dort f'logen clas Jahr iiber den Menschen nicht

-eebratene Tauben in clerr Muncl. Aber kurios ist
clie Nnntensgebuns ciner Stlalie in Kirchclorf.
clie clas Besondere eirres Blatens irl Leben del'

Bc-lyol.tncr hervorhotr. Allerdin_gs ist diese Na-
nrensgebun_u nul rroch bei clen alteingesessenen
gclriul'ig. Ofl'izicll ocler besser anttlich ltlnnlen
einst clic Poclc-r'clie heutige Wisrnarsche Stla[Je
in Htihe des Danrpl-ersteiges. in cler wohl nrehr
[]esiiterte \\ ohrtcn. VorstlalJe (Vijrstrat). Irl
Volksnrunrl iibc-r slrluclr nran aIl_genrein llul volt
..Bratenstrnlie" ( Brarlenstrat ).

rroclr turltc.fcstigt. Ittt Pritt-i1t t t'nliurtt' sit' ul:;o
d(n Stdttr.\ Slnt[.fu nttclt rtit ltt. durtr rlfu, l'ir sc-
Itart, i.st sit'rtit lrt.t tttttlct t,.s ul's L'irt suttdigcr Fultr-
llr,.q. Rcr'/r/.s t rtt tt crkcttttctt n'ir tkts Huus t'ott
Lrltrrttut lttr Bcrttlrunl lf itbt irrg (T'ickcnrul;cr
Bct'ttltuttl ), itr dtttt .sit lt ltatrtc dic Gulcric tuul
dcr KrtrtsI.qtn crlteIudur ..Irt.scIsttrtr" ht'fittdct.
Dulrirttt,r' .scltlia[.]t siclt lus Hutts tlts Kultittirt.s
P(tct .\t?ittItugt'rt urt : Itctrtc At':Ipt'tt.tis.
Littk.s irtr Ftüo t't'r:;tat kt siclr ltirttt,r' dcu rtrx'lr
jttrr.qcrt Littlctt dcr Kolottiulturcttlutlctt t'ort
l| i I I r c I r t r S t c i t t I ru gu r. [: t s t t t ; A t'c I t iv.l ii t gu r P u nt p

Bekanntmachung der Gemeinde Insel Poel
Betr.: Offentliche Auslegung

Dcr von clel Genreincleverlrctun-g in dcr Sitzr.rn.g
anr 13. Novernber 2000 zu billisende und zur'
Auslegun-e bestintmte Entwurl cler l. verein-
fachten Anderung cles Bebauun-esplanes Nr. tl
..Zentrumserweiterung an der Plomenade Tinr-
menclorf Strancl", südlich des Privittsrundstticks
des Eiscafös Laßnack und cles Campineplatzes.
östlich des Dünen- und Haf'enbereiclres. rrörd-
lich des Privatgrundstticks Klaeve und des
Wochenendhaus-gebieles. westlich der Zufhhrt
zum Wochenendhaussebiet, südwestliclr der

Gemeinclestraße zum Hal'en uncl norclwestlich
eirres Teilstiicks cles Parkplatzes sowie cler Ent-
wurf clel Begriindune. dazu liegen in cler Zeit
vorn I l. l)ezenrber bis zurn 29. Dezember 2000

in der Genreincleverwaltung Kilchclorf. Gentein-
dezentrum l3. wiihlend cler Dienst- und Sprech-
zeiten zu jedernranns Einsicht öf'f'entlich lus.
Wiihrend clieser Auslegun-esfrist können von je-
derr.nitr.tr.t Aure-guneen zu clem Entwurf schrift-
lich oder wiihrencl der Dienststurrden zur Nie-
derschrifi vorgebracht werden.

Kirchdorf', den 30.1 1.2000 Walil.s. Biirucrncister

Dic Crcn dcr ..Aldebururt": Fnrtrk Schwcikcrt
( Ittitiutor ditscs Utttct ttchntt'rt.s ). KIurts-TIrttt s-

I t t t T t g.g t' ( T u t t t l t c r ), \' t' r't' t ur M c y e r -,\ I t t t t t ln r g
( F t t r s L l t tt t t g.t I tt tr t lt t t i rt ),'I' tt r ltL' rt F- c t' t' r u h ut tl
( S k i 1t1tc r' ) tr t rl .l tr I i u M ti tttt' r' ( As.s i stL' rtt i rt ) ( t'.t . )

Unser Gartentipp
Monat Dezember

E s w eihnachtet selxr...
Nadelgehölze (Konit'elen) sincl
überwie-sencl inrnrergriin und
spielen inr Weihnachtsbraucl.rtur.r.r
eine nicht nrehr wegzudenkende Rolle. Der Ad-
venlskrartz bzw. clas -gesteck der Vorweih-
rrachtszeit uncl dann der legenrlüre Tannerrbaunt
zurr Fest sind uns lieb und teuer'.

War clieser Tarrnenbrurn lange ,.nur" eine Ficlr-
tc. so _sewinnen heute Douglas- und Küstentan-
ne neben cler Kic-t'er zunehnrencl an Bedeutung.
cla sie in unseren wannen Stuberr nicht so schrrell
nadeln. Aber auch in unsere Glirten haben Koni-
f'eren in clen letzte-n Jahren verstiirkt Eirrzu-e ge-
haltc-n. weil sie inr Herbst keine Blritter rhwer-
t'err uncl somit keine zusiitzliche Arbeit verulsa-
clten.

Es ergibt siclr aber auch beirn Naclelbaunt meist
irgenclwann die Fla-ee. wils tt"ln. wenn clas -{ute
Stiick zu grol] seworclerr uncl del Abstancl zunr
Nachbarbaunr zu -uerin{ war. cs eigentlich niclrt
mehr so gut aLrssieht. So einfirch nrit Sil-ee uncl
Schere korrigieren -9eht nicht wie beim Laub-
baurr. Lr clel Jugend laifit sich ohne -urolle opti-
sche Schliclerr kiirzen. Das sollten Besitzet' von
Konif-erenhecken lechtzeitig tun. Wollen sie sich
\ r)n cinenl ztr ttol3ert Btrtrnt ttettttett. tun \i\l t's
jetzt. Das obere junge Encle kann als Weih-
nrchtsbaur.r.r dienen. clie urrteren Zwei,ee zunt
Gestcck oder Adventsk r'.tt'tzbzw. zum Abdecken
auf denr Frieclhofl. Wenn man eine so gute Nut-
zurrs realisieren kann. ist tler Verlust rricht rlehr'
so scl.tnrerzlich uncl nran sewinnt Raunt fiir
Neues.

gpr,,clt 
i ni,hü-ondrres

dut I ols,,lmmun'

itAonals { Anlworlen"

.ltlirgctr Prrntp
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We rzl ich-' Gl *ckwüns che
zutrl Qeburtstag

Monat Dezember 2000
Schiemonn, Werner,

Brundt, ftrhthil4
Tegler, Elfriede,

Hutmonn, Roll
Sqegebqillt ftrislo,
Kondler, Anno,

Podlech, ItJlwtin,

trllellendorl Honr-Joothim,

Seemonn, Morie,

lcnge, Horsl,
Szibbst, Allre4
[ousl, lrödo,
Gerhordl, [lse,
Goessel Arno,

Sühmonn, luzie,
Röpcke, llse,
Eisele, Horsl,
Roode, Pruf
Gühde, (hrislo,

Gebhordt, Käthe,

Srhnuchef lrene,

fthwitilitk, Helene,

Slimming friedo,
llloerlenr, [riks,
Boumann, Giselo,

Griesherg lngo,

ttlonfrofl lnngord,
Shinhcgen, Hildegord
Posl, Loni,

Tromm, Anneliese,
Itlirow Kor[
Lobs, (horlotle,

Goesse[ lngeborg
Pelers, Rosenorie,

So0 Allre4

Weilendo4
Kirrhdorl,
Kirthdorl,
Niendorf,
Kirrhrl.r{,
Khchdorl,
Khthdorf,
0erlzenhof,
Föhrdo4
Iimmendorl,
tührdo4
Itllokhow,
0erlzenhol,
Kkrhdorl,
Kirchdorl,
Iührdorf,
0erlzenhol,
Kkrhdorf,
Kirchdorf,
Kirrhdorf
Iimnendorf,
Koltenhof,
Iöhrdo4
Neuhof,
Kirrhdorf,
Khrhdorl,
l(irrhdorf,
Führdod
Kkrhdorf,
Kirchdorf,
Khchdorf
iliendorf,
Kirchdorf,
Koltenhof,
Khchdo4

l. Dezember,

2. Dezember,

3. Dezember,

3. Dezember,

5. Dezember,

7. Dezember,

7. Dezenber,

8. Dezenber,
9. Dezember,

9. Dezember,

9. Dezember,

I 0. Dezember,

I l. Dezember,

I l. Dezember,

I 2. Dezember,

12. Dezember,

I 7. Dezember,

18. Dezember,

18. Dezenber,
19. Dezember,

19. Dezember,

19. Dezember,

20. Dezember,

20. Dezember,

21. Dezember,

21. Dezember,

21. Dezember,

24. Dezember,

24. Dezember,

28. Dezenrber,

28. Dezember,

29. Dezember,

30. Derenbet,
31. Dezember,

31. Dezemher,

72lofue
75 Jqhre

80 Johre
12lofue
73 Johre
8l Johre

7l Johre
72 lahre
92 Jqhre

73 Johre

70 Johre

79 Johre
8l Johre

7l Johre

87 Johre
82 Johre

77 Jsfue
75 Johre

74 Johre

84 Johre

76 Jqhre

74 Johre

96 Johre
88 Johre

79 Johre
75 Johre

74 Johre
79 Johre

77 Jofue
8l Johre
73 Johre

78 Johre
72 Jthre
76 Johre

7l hhre

Die besten Wünsche nochtröglich
Den Eheleuten Gerdo und Pqul KiFzerow in Kirchdorf wÜnscht dqs

,,Poeler lnselblott" olles Gute und weiterhin viele schöne Johre bei
bester Gesundheit.
Dos Ehepoor Kilzerow feierte im Monot November 2000 ihre Golde-
ne Hochzeit.

:

8äzrnlicäe

5cr tlorstnnb bcr tl$(tt c.($. linecl
$ocl luiinectt scirtclt )lctttttcttt ttttD

tlcgöc!tcrr 60luic ifrcn f]aniticn
cin frofco ll\citlnacftoicot unb cin

fütcd rcucd $ntlr unb bcbanßt einb tci
bic6u Glclcgcnflcit für bic Sütc $üdoüttncncrbcit

ünb brd crtgc$cnllc[rocf,tc tlutraucn.

(1
\tt* I

lJlirotu, tlorsitöcnbcr
ill*::litr*ryT.l"1Tl-'tllTItlTiTlTl'il-ol9!f tho!9"'-

Verkauf von Weihnachtsbäumen
in Kirchdorf

Blaufichte und Nordmann
verschiedene Größen geschlagen oder im Topf

von 19,- DM bis 35,- DM

ab dem 4. Dezember

von 10.00 - 17.00 Uhr

bei: Pflanzenverkauf E. Golke
Wismarsche Straße 3

Tel.: (03 84 25) 2 03 23

(Uir uünschen unseren t,tirorb"ir"rr,i;d*
und 

-Geschciltsfreunden ein besiniIiches
U/eihnachtsfes;t im Kreise ihrer Familien

sotrlie ein gesundes erfolgreiches Tahr iöOt.
a

Hihnar ßfunn. Sonitör
. Heizung

. Böder

lnstolloteurmeister

23999 lnsel Poel
i . Klempnerei Ortsteil Föhrdor{ ' Haus Nr. 2 i

I . Deckensysleme Tel.: 03 a4 25/2 02 Ol 
iL_-.-

{/rtttr ,?rtrsei ul.8 ta,rto- {a
Hiennit nröchle sic/r das Teont der

G u s t st ätt e S p o rtle rh eint
Jiir die g(strottorrlisc/re Inrrrrspnrclt-
nuhnrc bei seütert Giisterr reclrt
her=lich bedurtkerr.

II'ir rciirrsc hen ullen eirr st'/riirres
ll'eihnuchtsfest und einen e{utert
Rrrt.sc/r ins neue Juhr.
Wiihrencl cler Feiertoge holten u'ir'

fiir Sie kulhmrische Köstlichkeiten
bereit.

Karplen Fotelle und noch uiel meht
23999 Niendorf . Tel.: 038425142 00 ' Fax: 03842514 2011

Neben den bekannten Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr

bis 18.00 Uhr führen wir den Feiertagsverkauf am 24. und
31 .12.2000 von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr durch

- und wenn 's kalt ist, gibt es in unserer CMt
TraditionsräuchereieinenGlüchwein gratis m,
öffnungszeiten des Fischrestaurants zum Fest '-'l'y''

Warme Küche:
täglich von 1'1.00 bis 21.00 Uhr
am 24. von .1 1.00 bis 15.00 Uhr
am 31. von 1 1 .00 bis 20.00 Uhr

:'1II trnscrcrr lKutrrlcn unL! 9ästcrr tlankerr n'ir -liir rla-. ttrt's

entgtgcrtqtbrrrclifu l'tftraucn.'ll'ir rr'ürt-sc/it'tt llirtctr t'irr ruliiLlcs

und besinnliclits'llttilinac[itsfe.sf -sott'tc citr tltsttrttlcs ncrtts lulir'
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Gedächtnisprotokoll (ren r)
Wer tluclrta x hort ktrr: rtuclr dcnt Zu'citatt lUcll-
kricg dururt. Ercigrri.tsa uus dunruligt'r Zait uuf-
:trscltreibcrt. St ltliel.)liclr,qrig c.r itt dicsett kur-
g.t'rt rtttd uttclr gc.fiilrrlichcrt Zcitctt .x'ltliclü urrts

U ltcrIt'bctt. So n'trrdatt rrturu'IrL' hi:;trtriscItc Bc-
gc ltt' t t I r c i t c n v nt r ti tt g t ( )d ( t,J u t lrlgcssrrr. lVrr.r

blciht. i.st ltctttt' crttttt'lcr rnriltcyoll itr Art lrivt'rt
ttuclr Ztil-t'tri4tti.s,scrr -rr sttcltut tilcr ultt'r sitlt
dtt (i':(n( Ft'lt'httit.:t' .tt t tirtttt'ttt.
Dics tut tttttt Prol. Dr'. Werrtar Kurstctt, dcr
.selltst airti.qc .ltlrre utrf Poal lclttt' trttl lc.sst'rt
Ytrtt'r. lt'r'trrr: Kur'.ttt'tt, t'itt.rt Lolsa itt Tirrtrrtt'rt-
drtt'f ttttt'. Er ttuttttIt' st'ittc Et ittttct'ttttgt,tt

,,G e däc ht n i s protoko I I"
t r t t d rli hc r t i t c I t c s t' i r t r t t t' I t r s c i t t.qt s M u r t u.s k r i p t r t t i I

,,Erinnerungen an die letzten Kriegs-
und erstett Nachkriegslage au.f der Insel

Poal, insbesotttlere in Tintntendorf'
Letzter,,Amtssitz" war der

Schwarze Busch
von Plof'. Dr. Wcrnel Karsten -

Inr ..Poelcr lnselblltt" r'onr April l99lJ vcriil-
Ierrtlichte Joaclriur Sacgcbarth einen Br-richt
iibel Ercignisse aul Pocl inr N{ai l9-15. Dicscn
Bericht nriichte ich rr.rit rneincn Erir.rnerurrgcrr an
cliese Zeit crgiinzen. Leiclel ierfiige ich nicht
iibcr e xirkte Urrte rlagen. TagebLrchauf)eichnun-
gen o. rl.. So bleibt mir nur rlie Mtiglichkeit ei-
nes Gedlichtnisprotokolls. clas ich nrit rleiner
Schrvester Elsi abstirlrlen konrrtc'.

Inr April l9-15 kehrte ich nach schuerer Ver'-
wunclur.tg ituf Gcnesungsurllrub rrach l intnten-
dorf zurtick. Es warerr clie Tage kurz vor denr
verheerenden Luftminenan-erilf aLrf Wisnrar.
Die Fuhrt von Wisnrar nacl.r Tirnnrendorf rnach-
te ich mit eirrern gröf.iererr Fischkutter' .,Stiirte-
beker", der von cler Kriegsmarine requiriert und
wahrscheinlich in Tirlrnerrdorl' stltioniert wor-
cle rr wu. In clel Wisnrarbucht lag cin dcutscher'
Glol.isegler. Im Tirnniencloll'er Haf'en sah ich
viele fiemde Boote. u. a. Fischt'r'boote Sanrliin-
der Fischer. clie infirlge tles Vorntarsches cler
Roten Arnree clie Ostseekiiste entlang gefirhren
waren. Außerdenr la-e der uus Darrzig rrach Wis-
rnar -eekonrmene Lotsendanrpt'er' ..ll ab icht" i nt
Hafen. ln clen c'rsten Maitagen liel ein Diesel-
schlepper der Kriegsnrarine in clen llaf'en cin.
cler spiltcr rrit clenr Narnen .,Hannibal" im Lot-
sendienst eingc-setzt u,urde. Schließlich ist cler
Wisnrarcr Danrpl'cr ..Seeacller" zrr rrcnnen. cler

siidlich vol dern Helcn unkerte. [Jhcr' .lie u ic-
derholten Tiefflieeerangrif'te auf dieserr Damp-
f'er r"rncl clessen Versenkunq berichtet außer
Saegebarth luch Gustav Wulf (l). Einen cler An-
grifle beobachtete ich vortr heutc rroch vorharr-
denen Bootsschuppen ne'ben denr rlten Lotsen-

Das Jahr' 2(XX) scheint das Jahr cler Ci-uante n zu
se in uutl es wird sicher clem -utinstigcn Wetter
zuzuschreiben sein. wenn die Diurensionen bei
vielcn Fr[ichtcn liilmlich uus ..clent Leint" qin-
gerr und noclr ge herr.

Konrrten wir uns inr Monat Oktober noch tiber
d ie lies igen Kartotl'e ln i n Ti ntntenclori wundclr.r.
erreichtc nun clie Reclaktion eine weitere Mel-
dung. die Erstaunen helvorrief.

Hobbygürtner Jürgen Blitow ar"rs Oertzenhof
hielt mit dern Ergebnis seiner Runkelrübenan-

Für den Winter ausgesorgt

haus lus: einige Geschosse gingen über unsere
Köpf'e hinrveg uncl schlugen irn Acker ein. Die
Ehcfl'au eincs der Besltzungsmitgliecler wurcle

tijdlich verletzt und in Tinrurendorf an Lancl -ue-
blacht.
Zur Flucht cles Gauleiters Fliedrich Hildeblandt:
Ich kann das genaue Datum nicht nennen, an

clcnr ich eine Gruppe bewallneler SA-Miinner
beobachtete. rlie anr Strande entlirng vonr
Schwarzen BLrsch herkarnen. Sie hielten sich
eine Weile arn Signalrlast in Hatenniihe aul'.
Ol'lenbar sichclten sie eine zrveite. kleinele
Gluppe. ebenfirlls in braunen Unitirrmen. dic
nach kurzc'r-Zeit filIgte - off'ensichtIich _seh(jlte
Fricrlrich Hilclcbranclt zu clicscl Gruppc. Allc
girrgen an Borcl cles Zollkreuzers ..Schrverin".
clcr irn Halcn beleit Ias.

,Il i t Ll t' tt t It t I I k r c rt -1, t' .. Sr I 'rtt' r' i rt " gL' I u tt g t tlJc t t -

siclttlit lr tlcttt (iurrltitt,t ll illtltt tttttlt rlic F Itrr'ltt
t o tt P t tt l t tut l t .\L l t l t.srt i.q - lI t t l.stt, i rt.

( F ttttt : P ri t utltc.ti t- )

De r Z<lllkreuzel unter F[ihlurrg von Karl Hiiriq
brachte sie naclr Neustaclt in Schleswig Hol-
stcirr. Dic Fahrt über clie Liibecker Bucht erfbls-
te wc,se n clcr stlindigen Bedrohung ar.rs cier Luti
r.richt nrehr bei Taseslicht. sonclern inr Schutzc
del Dunkclhcil. Klpitiin H<ilic kehrte lllein.
ohnc Besrtzun_s. nach Timnrcndorl zuriick. Sei-
ne Fahlten \\lrcn wc_gcn clcr gc'läschtcn Fc'uer
und sicherlich ohne ei_gene Positionslantpen _ue-
fiihrl ich urrcl c'ine scenritnn ische Lei stung.

Diese Unrstiinde rlcl Flucht bestütigte rnil clie

Tochtel von Klpitiin Härig. die sich clanrals
ebenfalls in Tinrnrenclorf bef and. Somit besteht
fiil nrich kein Zueif'el clarrn. class der ..Gaulei-
ter und Reichstatthillter" FriecL'ich Hiklebranclt
auf cliese Weise die lnsel Poel verliel3 wahr-
scheinlich das letzte. von clen Alliierten rroch
nicht besetzte Teilgebiet Mecklenbr,rrgs. Seirr
letzter' ..Amtsitz" war cler.r.rnaclr dc-r Schu'arze
Busch ger"'esen.

( l)Wulf. Gustav: Wisnrarer Schiff .sregister. Ver-
lag Gen Uwe Detlef .serr. Bad Se-uebelg.5.271 .

pflanzunu nicht hinterm Belg. Eine Ri.ibe war
intnrer griillel als die anclcre. uncl clie liesirlste
rlaLl sogar 55 Zentinreter in cler Liin_ge.

Die Runkelriiben (Beta vulgalis var. Crassir)aus
cler Familie cler Giinseful3gewiichse dierren cler

Fiitlerung von Haustielen und werden tiblicher-
weise vor allcm l'elchliißig angebaut.

Jür-ten Biitow alleldings nracht dies in seinern
Garten hinter dem Poeler Sportplatz seiner
Kaninchen zuliebe. die sich schon jetzt alle

;i:;ltsä.r :fY::e

..Pfbten" clanach lecken. .t. l) Ttfl u t r : u r t,q Iii r.s F ott t u t t : r r lt c bt tt Foto:.j .p

Sport aktuell
Jugendreitturnier in

Timmendorf
Anr 9. Deze rnber 2(XX) lindet in del Reithalle in
Tirrme ndorf ein We rtunssturnier lür clie Jirnio-
renhallennreisterschatt 2000i2001 statt. Dies ist
hauptsl.ichlich ein Turnicr für unscrc .jun_ucn
Nachwuchsleiter cles Landkleises Norrlwest-
nreck len bu r-u.

Dt'r Vornriltts wircl rnit den Dressurpriifunsen
ftir Junioren erijfflret. am Nachnritla-q geht cs

mit clcn Springprüfungen weiter. Hölrepurrkt
clieses Tages ist cler spittc Nachnrittag. Es wcr-
clen fiir alle Reiter uncl Zuschürrer zwci span-
ncnclc Splingpliifungen aussctrlgcn.
F[ir clas leibliche Wohl ist scsolgt.
Wir u'iirtlcn urrs fl'euen. u,enn Sie trnsere Junicl-
lc-rr zu tlicscrn wichtigen Tag nrit Ihler Anwe-
scnht-it uncl Ihrenr ;\pplaus untcrstiitzen.

I Itt PrtcIcr .\1tttrtt t'r't'i rt

Krtifiig:rtpuckcrt rtutsstc.l iirgert Biittnr' .x lunt, unr
dicsc Scltu'ergcy'ithtc niltut in scitrcr Riiberrutt-

r
t$;.I

&

WEIHNACHTs'
STIMMUNG

&
Von drouß'vom Morktplotz komm ich her:
ich muss euch sogen, es weihnochbt sehr!

Allüberoll ouf den Skoßen und Plötzen
soh ich die Menschen rennen und hetzen.

Durch die Geschöfie, die großen, die engen,
einkoufswütig die Mossen sich dröngen.

ln den Regolen und Vitrinen
wühlen sie, sich selbst zu bedienen.

Mon probiert Kleider, Möntel und Schuhe,
zieht die Weihnochtsgons ous der Tiefkühltruhe,

kouft Puppen, Ponzer und Telespiele
zur Beseeligung der Kindergefühle.

Nur io keinen der Verwondien vergessen,
denn die liebe wird om Geschenkwert gemessen!

Eih endlich noch House, hol schwer zu lrogen
on dem, wos erstonden ftir Leib und Mogen.

Andere wieder schimpfen und fluchen,
weil sie nicht fonden, wos sie suchen.
Und über ollem im Loulsprecherlon,
die olten Klönge vom Grommophon:

Ein Ros'enbprungen, o Tonnenboum,
fröhliche Weihnocht, Wintertroum.

Von drouß'vom Morkplotz komm ich her;
ich muss euch sogen, es weihnochiet sehrl

J. Arnold
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lhr Vefirouen
ist uns Verpflichtungl

,4. Z;,,/ g',,,%1,,,,.,,
Bestottun gsunternehmen

Tog und Nocht
Tel.: 03841/21 3477

Bodemutlerslrqße 4 - Wismol

Tischlerei Possnien
Tel.: 20371

ln Lohnsteuer- und Kindergeldsachen

sowie beim Eigenheimzulagengesetz

leisten wir im Rahmen einer Mitgliedschaft

f ür Arbeitnehmer ganzjährige Hilfe.

LOHN f Kieckelbergstraße Ba

STEUER I 2"rvg 6l16nsen,Poer

I HIIFE ret.: o3 84 25 , 2 06 7o
\ßrrYC Fax: 0384 23 r 21280

DeutSchland e,V. (Lohnsteuerhilf everein)

LOMBAGINE COSMETICS

Fachberatung

/-
l._sf : !

Ternr i ne rr.ich Vereinbarung
03 84 27 /4 OB 6'l

allg. ()tlrrr,rngszeiten: Do. 1-+.00 I 7.00 Uhr

Viola Frank
HaLrs Nr. []
2.1974 Alt-Farpen

Für clie ganzjährige
Betreuung unserer

Neubau-Ferienwohnung i n

Timmendorf-Strand
suchen wir ein

freundliches Ehepaar oder
eine nette Frau.

Telefon: 02522/618OO

I Pfw ist erforderlich. i

20 Stunden pro Woche
Arbeitszeit variabel.

: Chiffre 11'1

Raumpf legerin
gesucht

für Ferienwohnungen auf der
lnsel Poel ganzjährig

ab dem 1. Januar 2001.

Praxisurlaub
Wir haben unsere

Praxis

vom 27. Dezember 2000
bis 2.Januar 2001

wegen Urlaubs geschlossen.

SR Ernst Dörffel

\v,
-€j:2--g,:,
1ü u;iaule a//e/o

c.tteh,ect

eeo VzoeV*ceteo

WeUttaUa/a.t
t//4d aca Vzazndeo

etec(e. /a6n 2OO I .

SR &"ut Dö4{/zl

Aclrerflächen zu pachten
oder zu lraufcn gesucht

Pacht .100.- DM/ha
KaLrl 8.000.- DM/ha

Johannes Radelof
Lindenweg l. 23999 OertzenlrofTPoel

Tel.: 03842512 09 01

Funktel.: 017715 65 41 29 Anzeigenverwaltung: Gemeindeverwaltung. Gabriele Mrchoy. Tel. (0311125) 2iD30. Far ()38425) 2l52li Gestaltung und Satz: Verlag

.,Koch & Raum" Wismar OHG, Dankwartstral]e 22,23966 Wismal Tel. (0-1841)213194. Fax (03841) 2.13195 lf)ruck: Hanse-Druck Wismar GnrbH /

Die Gemeinde lnsel Poel schreibt
im Bebauungsplan

Kirchturmblick in Kirchdorf
. voll erschlossene Baugrundstücke
. mit Fernwärmeanschluss
. in einer Größe zwischen 500 und 700 m2

. mit Blick zur Kirchsee und Wismar
zur Wohnbebauung

für einen Kaufpreis von 150 bzw.

170 DM/m'? bei Abschluss eines Kauf-

vertrages bis zum 31. März 2001 aus.

lnteressenten können sich bei der

Gemeinde lnsel Poel,
Gemeinde-Zentrum 13,

23999 Kirchdorf
melden.

Wohls, Bürgermeister

Für dre ' til, .,

Glückrr, üns6fi6 ', 
--:

und Ceschenke

cnläss/rch der Gebun unseres

Sohires Mok ntöchten wr uns bet

L;lleir bedcnkeir

Als E tern

Ch. Keitel und R. Siggel

Ein frohes
0Aeihnachtsfest

und ein gesundes,

neues /ahr 2001

wünscht die

Zahnarztprqd s lvli chael 0 I l.

Neueröff nung
DER GASTSTATTT UNO PENSION

,,Möllers Krug"
am 29. Dezernber 2OOO

in Wongern Hous Nr. I

Schouen Sie mol rein!
lnhober Brigitte Möller

Tel.: 038425/20983


