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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbü rger,
clas Jahr neigt sich derr
Ende zu und die vorweih-
nachtliche Zeit hiilt E,inzug.

Cerade in dieser Zeit flagt
nran sich. ob rnan alles. was
nran sich vorgL'nommen hat,
auclr realisiert hat. und zieht
Bilanz. Fiir die Genreinde
Ostseebad Insel Poel war es

rr ieder ein Jrhr vieler Auf'-
gaben. clie zu be\\,ziltigen
\\'irrL'n. Lulr clen Bediirfiis-
sen vorl Einr.r'ohnern und
Glisten gerecht zu werden.
Viele Projekte. die inr vo-
ri-een Jahr vorbereitet wur-
den. konnten in diesern Jahr
nach denr Motto,,Was lange
rviihlt. uird -sut.' bewülti,qt
u e rclen. Die Erweiterung
des l\{useunts steht trotz
vielcr biirokratischer Hin-
dernisse uncl Aut)'egungen
kurz r or seinerr Abschluss. Ich bin iiberzeugt. dass
nach Inbetriebnahnre nur noch positive Resonanz
zu er\\ arten ist. Leider konnte die Verlüngerung der
Pronrenade in Tinrnrendorf in diesern Jahr nicht
t'ertiesestellt rrerden. Viele neue EU-Richtlinien
u'urden der Cer.neinde zunt Stolperstein. Die wich-
tigsten Kriterien konnterr erfiillt werden. r"rnd ich
hoffe. dass lr'ir irr nüchsten Jahr damit beginnen
können. Ein weiteres. uns bekanntes Problern. der
Ahtrag der Steilkiiste in Timmendorf und Goll-
witz. konnte teilweise _selöst werden. In Zusarn-
menarbe it rr it ansüssi gen Betrieben. Ei-qentiirnern
und dem STAUN konnte dieses Jahr der Wander-
waldueg volr Timmendorf nach Hinter Wan-gern
ersclrlossen u,erden. Ein herzliches Dankeschön
an die Urrterstützer. In Gollwitz konnte für die
Gerneinde ein Wegerecht hinter der Nebelstation
erreicht werden. um den Weg zu verlagern, denn
clie alte Wegefiihrun,u ist durch die Stürrne der
letzten Jahre zu -eefährlich,eeworden. Wenn es auch
zu dieser Thematik viel Kritik, hauptsüchlich von
Zrveitwohnbesitzern, gibt. sind wir auch zukünftig
daran interessiert, Lösungen zu suchen und zu
finden. Aus Sicherheitsgründen können wir aber
nicht Ausblick auf die Ostsee oder Nieder,uänge
zunr Strand lrerstellen, auch wenn es erwartet wird.
Wir befinden uns auf der Insel Poel und nicht
auf den Ostfiiesischen Inseln. wo scheinbar alles
selbstverständlich ist. ln diesem Jahr konnte der
lctzte Abschnitt des Fahrradweres von Ki?chdorf
nach Timmendorf hergestellt werden. Immer wie-
der lrören wir von Güsten und Einheimischen. wie
schön er zu befahren sei. Jedoch muss ich auch an

den Reiterhöf-en Kritik üben.
Obwohl die Beschilderun_e
eindeutig aussa_qt, dass der
Radweg 1'ür die Pf'elde -ce-
spen't ist. wird dresel gerrutzt
und verschmutzt. Wir haben
doch ,eenug lndere Reitwege
aul' der Irtsel Poel. Ich wür-
de mich tl'euen. werrn wir
enrlliclt genteinsrrrn dls vor.
lie_lende Reitweeekonzept
l'ertigstel len.

Der lrrrt-t elsehnte Buhnerr-
bau. wori.iber wir re_eelrllif3ig
infbrnriert haben. findet zunr
Jahresende seinen Abschluss
und wir hof'ten. dass uns zul
nächsten Sitison durch diesen
Schulz ein :chöner Strand er-
wartet. Und rvie int -ganzen
Land kann die Getneinde auch
in punct() Finirnzen nicht zau-
bern und deshalb gewünschte

Investitionen nicht vorantreiben. Trotzdem sind wir
wieder ein Stück weiter mit unsc-rern StralJenbau.
den Gehwegen und Laternen vorangekommen.
Ich bitte um Verständnis. wenn nicht alles sofort
neu gestilltet werdetr kann. Der Bauhof ist selu
aktiv. der Schlosswall wurde zur Zufriedenheit
aller mit einer neuen Bühne. die noch nicht ganz
f'ertig ist, hergerichtet. Del Grillplatz in Timmen-
dorf wurde erst kürzlich neu her-sestellt.
In Fiihrdort'-Ausbau wurde ein wunderschöner
Brunnen auf dem Platz errichtet. Unsere Wander-
und Radfl'eunde werden dieserr sicher zukünfiig
gerne besuchen. Aber auch die Einheirnischen wer'-

den diesen bestimmt für Treffen nutzen. denn das
war schon ein Wunsclr der vorherigen Generatio-
nen. Es gibt auf unserer lnsel sehr viele Initiativen
der Dorfgemeinschafien. Gollwitz an erster Stelle
genannt. Mit diesen Initiativen konnten wir einen
beachtlicherr -5. Platz im Landeswettbewerb .,Schö-
ner unsere Dörf-er" gewinnen. An alle, die dazu
beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön.
Das Jahr 2008 war ein besonderes Jahr rrit vie-
len Höhepunkten. 100 Jahre Hochschule Wisrnar
wurden am 2 I . Juni hier auf der Insel irn wiirdigen
Rahrnen gef'eiert. Die Gertreinde kann stolz sein,
diese Außenstelle hier auf Poel zu haben. denn
die Hochschule Wismarr wird mit AulJenstandort
Malchow Castgeber der Busa 2009 sein. Anr sel-
ben Tag wurden ll0 Jahre Poeler Briicke und 84-5

Jahle Fährdorf - iiltestes Dorf auf Poel - mit der
Einweihun,sl eines Sagensteins sef'eiert. Diese Sa-
genfigur wurde vom Museurrsverein gespenclet.

und weil es so schön passte. haben die Einwohner
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von Fährclorf -eleich noch die passende Bank dazu

-qesponsert. Vielen Dank an die Sponsoren. Leider
wurde del Riese in Tirnmendorf. der zur selben Zeit
eingeweiht wurde. .qestohlen. War es Buntmetall-
diebstahl oder nur die Jagd nach Souveniren'l
Die Überreichung der Urkunde fiir das Mehrge-
nerationenhaus (MGH) kann uns Poeler sehr stolz
machen. Denn das Konzept, welches ntit viel Liebe
und auch Hartnäckigkeit erarbeitet wurde, war so
überzeugend, dass wir als einzi-ue Gemeinde in
Mecklenburg-Vorpommern den Zuschlug aus den-r

Bundesfamilienministeriunt erhielten. Ein Dank an
alle, die daran mitgearbeitet und f'est daran geglaubt
haben. Heute nach ein paar Monaten ist das MGH
zu einer guten Aclresse für Jung und Alt geworden
und wird weiterausgebaut. Dern neuen Eigentümer
ein herzliches Dankeschön. dass der Verein Poeler
Leben e.V. und das MGH tiil lange Zeit unter einen.r
Dach vereint bleiben dürf'en. denn das war keine
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Fortscl:utrg t'ott Scitc l
Selbstverstiindlichkeit. lch nröchte ganz besonders

den Johannitem daflr darrken. dass sie zu Cunsten

des MGH in der Viethschen Stifiung in ihr neues

Donizil in der Wisnrarschen Stral3e I gezogen

sind. Ganz besonderen Datrk an Herrn Freiherr
von Erflä urrd Herrn Füssler. die viel Verstiirrdnis

aufbrachten. Das Pldekt,.Kinderserechter Pausen-

schulhofl' wurde vot' den Sommerfet'ien ebenfalls
realisiert. Viele Menschen det lrrsel. Firmen uncl

lnstitutionen beteili.eten sich. All denen rnöchte ich

heute noclrr.nals Danke sagen.

Über die Sommerntonate hatten wil' wieder viele

kulturelle Höhepunkte. Sei es die Musik im Palk.

anspruchsvolle Konzerte in der Kirche odet' clas

Inselt'est rnil dem Landesshantychortlef'fen. Abet'

wir hatten auch noch einen besonderen Höhepunkt
am 3l. Juli 200t1 in del Nicndorl'er Schettne. Erst-

nralig waren wir Austragungsorl für einen Teil
der Festspiele Mecklenburg-Vorponrtlerns. Es

war ein aternberaubendes Klassikellebnis. Eirlsrl

besonderen Dank gilt dcr Fanilie Lentbke, die

ihr Anwesen tür cliese Veranstaltut.tg zur Velfü-
gung stellte. Ebenso ein Dank arr Frau Fahlerrbock.

die als Mitglied cles Beirates der Festspiele dafür'

sorgte, dass Poel Festspielort wurde. So kann ich

noch viele Veranstaltun-qen hervorheben. Fazit ist.

wenn.jeder sich einbringt. können wir attch Auf3er'-

-eewöhnliches schalfen. Es ist aber atrch einiges.

was sicl.r nienrand vorstellen konnte, e ingetrot'fen.

tJnser Mediziner. Sanitütsrat Ernst Dörtfel, hat

nach 26 Jahren den Staffblstab an eine liingere Kol-
legin Frau Aepinus-Weyer'. übergeben. Ein herzli-

ches Dankeschön noclrntals itn Herrn Sanitütsrat

Dörftel ltir all die Jahre. die cr unerschiitterlich
bei Wind uncl Wetter seirtert Paticntcn gewidrnet

hat. Wir wtinschen ilrnr alles Gutc in seirret.tl ..Un-
ruhcstand".
In den Ruhestand ist nach,lT Jahre. allen bekannt

als Inseltierarzt. Dr. Karl-Heinz Frerrzel -getreten.
Für scine .jahlelange. inrtrtet' in Freude geprii-ste

Arbcit ftil die Vierbeirrel r.uöchte ich uns herzlich

danken. Auch wenn es schwer tällt aufTuhiiren.

geniclSen Sie clen Ruhestattcl. IIr cliescr.u Jalrr wurclc

auch das riltcstc Gasthaus ltuf unsercr Insel ri icclcr

geöffiret. Jochen Mirow war clcr le tzte Wirt. der nrit
seincr Frau Erna chs Hnus liihrte. Je tzt habert es dic

Kinder und Kindeskincler tibcrnotlnretl und Poel

ist tiber diese Entscheiclung sehr,gliicklich. Vielen

Dank l'iir den Mut eines Netranfitttges. Viele Ver'-

allstlltungen standen ins Haus. allc können nicht

-scnirnnt werden. Alrer clcr Läschangriff .,Nass"

tunserer Frc i w il I i-ten Fctteru ehr in Zusitt.urrlenar-

beit nrit clen Stover Karneraclen sollte hier noch

genannt werden. Durch diesen Ausscheid sorgten

die Kaureraden dafür. dass die Insel Poel intmer

bekannter wircl und dass auclr viele Feuerwehrleu-
te ilus ganz Deutschland unser Eiland besuchen.

Vielen Dank. hr Oktober wehten vier Fahnen att

uuserenr Poeler Dutttttt. U nseie Eirtheirn ischr'tl riil -

selten. was drts zu bedeuten hatte. Die Ger.tteinde

Irrsel Poel war Gastgeber fiir die Liiuder Notwe,sen.

Schweden uncl Polen. Wir wollen getneit.tsäm eirt

EU-Pro.jekt crarbeiten aul dem Gebiet der Um-
welt. was in der heutigen Zeit ja sehr prügcnd ist.

Aber auclr tiber Ju-cend. Schulspolt und kulturelletr
Austauscl.r wurde debitttiert und wir werden diese

Themen fbrtftihren. Es gibt so viel zu berichtcr.t. ztt

beschreiben ur.tcl zu kotnnretttieren. aber cs wtirde

ltrch rlen Rlrlrrttert \prcnqen.
Liebe Mitbiirgerinnen uncl Mitbiirger. vielen Dank
liir die Zusarnmenarbeit. die vielen Sponsoringleis-
tungen und guten ldeen. um unsere lnsel troch be-

kannte'r uncl attrilktiver zu ttutchelt. Seien Sie bitte
nicht bijsr'. falls jenrand / etwas vcrgessen wurdc.

Ich ttiirtsclre eine schöne Vorweihnachtszeit,
besinnliche Stunden in Vorbereitung.für das neue

Jahr wd v,iitrsche allen Gesundheit tutd Lebens-

freude.
B r i.gi t rc Sc Iti)nle I d t. B iir.qe rrne istc rirt

Wichtige inhaltliche Anderungen

Haushaltszugehörigkeit nicht
verheirateter Paare
Nicht verheiratete Paare bilden ktinftig einen

Haushalt und erhalten ein gemeinsarnes Wohn-

-eeld. wenn sie einander in einer so-genannten

Velantwoltun gs- uncl E i n stehens-eeme i nschafi
verbunden sind. Ist dies nicht der Fall. wird das

Wohngeld auch weiterhitr getrennt berechnet.

Die bisher in diesen-r Zusamrnenhang vorge-
nommene Vergleichsberechnung wird jedoch

nicht mehr clurchgeftihrt.

Gesamtschuldnerische Haftung
Zu Unrecht seleistetes Wohngeld kann künftig
nicht nur vonr Antrergsteller, sondern von allen
volljähri-een und bei der Berechnung des Wohn-

-seldes berücks icht i gten Haushaltsrn itgl iedern

zurückgetbrdert werden.

Verringerung / Wegfall des Wohngeldes,
Unwirksamkeit des Wohngeldbescheides
Die Regelungen zur Verringerung bzw. ztttr-t

Wegfall des Wohngeldes und zur Unwirksam-
keit des Wohngeldbescheides haben sich ge-

ändert. Für Sie ergeben sich hierdurch neue
Mitteilungspflichten.

Die neuen Re-eelungen und Mitteilungspflich-
ten sind in lhrern Wohngeldbescheid ab 2009

enthalten. Bitte lesen Sie lhren Wohngeldbe-
scheid aufmerksam durch.

Es wird um Verstiindnis gebeten, dass sich auf-

.qrund des zum Jahreswechsel erwarteten erhöh-
ten Antlagsaufkommens lüngere Bearbeitungs-
zeiten ergeben können.
Für' weitelg.ehende lnforntttionen zutn neuen

Wohngeldgesetz stehen wir Ihnen gerne zur Ver-

Anderungen beim Wohngeld ab zoog
Scl.r gecltrte Biirgcrinttcrt trrtd Biirgcr.

arn l. Januar 2009 tritt eiu neues Wohn-eeldge-

setz in Klafi. Hiennit irrfbrmieren wir Sie über'

clie wichti-esterr Anderungen.

Erhöhung des Wohngeldes

- Die Bezugst-ertigkeit des Hauses hat keirtert

Einfluss rnehr aul die Höhe des Wohngel-
des.

- Die Höchstbeträge, welche die rnaxinral zu-

schussf2ihi-ee M iete oder Belastung f'estle gen.

welden urn l0'l erhölrt.

- Das nach einer Formel berechnete Wohn-eeld

wirdr"rmS%erhöht.

- In die Wohngeldberechnung fließt ein Betrag

für Heizkosten ein. Dieser Betrag richtet sich

nach der Haushaltsgröf3e und ist unabhängi-e

von Ihren tatsächlichen Heizkosten.

Bitte beachten Sie. dass aufgrund der weiteren
Cesetzesrinderungen odel Anderungen in lhren

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

sich möglicherweise nicht in jedem Fall ein
höheres Wohngeld ergibt.

Wann erhalten Sie die
Wohngelderhöhung?

Erst-/Neuantrag
Wenn Sie zum l. Januar 2009 oder später ei-
nen Erst- bzw. Neuantrag stellen, erhalterr Sie

bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen
ab dem Antragsmonat automatisch das höhere

Wohngeld.

Weitergewährun gsantrag
Wenn Ihr Bewilli.eungsbescheid am 3l. De-
zember 2008 ausläuft und Sie rechtzeiti-e einert

Weitergewlihlilrlgsilntrag stellen. erhalten Sie

rnil denr neuen Bescheicl ab l. Januar 2009 au-

tonratisch das höhere Wohngeld.

Laufender Wohngeldbezug
Wenn Ihl Wohngeld in clas Jahr 2009 hinein
bewilligt wurde, erhalten Sie autonlatisch nach
Ablauf des laufenden Bervilligungszeitraums
riicku,irkend vom L Januar 2009 an das höhele

Wohngeld. Sie müssen hierfür keinen Antrag
stellen.

Ihre Wohn-eeldstelle wird Sie nach Ablauf des

Bewilligungszeitraur.t.ts un'r Auskunti über Ihre
tatsüchlichen persönlichen Verhiiltrrisse in der'

Zeit 'a.b dem l. Januar 2009 bitten und Ilrnen

anschließend die Ditferenz des erhöhten zum

bereits ausgezahlten Wohngeld überweisen.

Sofern best in-rmte Voraussetzun gen erfü I lt sind.

können Sie clurch das Stellen eirtes Erhöhun-es-

antrages auch schon vor Auslar.rfen Ihres Be-

willi-er.rngsbescheides das höhere Wohngekl
erhalten. Hieltür nruss sich jedoch bei gleich-
bleibenden persönlichen und wirtschafilichen
Verhiiltnissen die zuschussfiihige Miete oder
Belastung (ohne Heizkostenbetrag) allein durch

ciie angehobenen Höchstbetrli-ee unt mehr als

l5 % erhöhen. Sinnvoll ist der Elhöhungsan-
trag deswegen hauptsächlich für Bewohner von

Wohnungen mit vergleichsweise hohen Mieten
(2. B. im sanieilen Altbau).

Wenn der Erhöhun-esantrag ab-eelehnt wird.
erhalten Sie das höhere Wohngeld (ebenfalls)

ri.ickw irkend nach Ablauf des Bew i I I i-eun gsze it-
raums.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen keine Ansprüche
verloren gehen, wenn Sie keinen Erhöhungsan-

trag stellen. fügung. I h rt' Wt) ltn ee Id s tc I l,'
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r. Nachtragshaushaltssatzung 2oo8 der
Gemeinde Ostseebad lnsel Poel

Auf,erund des $ -50 der Komrnunalverfhssur.rg des Lärrdes Mecklerrburg-Vorpomrrenl wird nacl.r Beschluss
der Gemeindevertletung vorn 1 3. Oktober 2008 - und nrit Genehnrigung der Rechtsauf.sichtsbehiilde

- fblgende Nachtragshaushaltssatzung erlasseu:

sl
Mit den-r Nachtragshaushaltsplan werden:

erhöht (+)
um

vernrindert (-)
um

und darnit der Gesanrtbetrag
des Haushaltsplanes
einschliefSl ich der Nachtni!:e
gegeniiber

bisher'
nunrnenI

f'est,sesetzt

EUR EIJR EIJR EUR

l. ir.n Verwaltur.rgshaushalt
die Einnahmen
die Ausgaben

17t3.400
37i).800

-6-5.8(X)
-261 .)00

3.397.50t)
3.397.-s00

3.-s10. l(x)
3.-s10. I00

2. irn Vennögenshaushalt
die Einnahr.nen
die Ausgaben

104.900
74.100

l-j+.800
101.000

l.l0t.7tli)
1. t01.700

t.07 l.tt00
1.07 1.800

Es werden neu f'estgeselzt :

l. der Gesamtbetrag der Kredite

st

unveriindert 222.900 €
222.900 €

3-s.000 €
300.000 €

davon für Zwecke del Urnschuldung
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverlndelt

$3
Die Hebesätze tür Realsteuern werden wie fbl,st f'est_gesetzt:

I . Grundsteuer unverändert
a) lür die land- und fbrstwirtschafilichen Betriebe (Grundsteuer A)
b) lür die Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer unveliindert

s1
Für den Eigenbetrieb ,,Kurverwaltun-q Insel Poel" werden unvertindert

l. der Gesamtbetrag del Kredite fiir lnvestitionen und

auf

auf
auf

2-50 v. H.
330 v. H.
300 v. H.

t'estgesetzt:

I nvest it ionsf irrderungsr.nal3nahmen
davon für Zwecke der Urnschuldun-e

Kirchdorf. 06. I l.200ll
- Siegel

unver'ändert
unveründert

( Daturr der Ausf'ertigung)
Der Bi.irgerrneister

auf 197.000 €
0€
0€

auf 30.000 €

-1. cler Gesamtbelrag der Verpfl ichtungsermächti,eun gen unveründert auf

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert

Die rechtsautsichtliche Genehnri-eurr-u wurde an-r 05.1 1.2008 erteilt

Die vorstehende Nachtrasshaushaltssatzung 20011 der Gemeinde lnsel Poel wird hiermit öftentlich bekannt
gerrraclrt. Entspreclrend s\ 4tl Absatz 3 der Konrmunalverfässur.rg des Landes M-V kann jeder in der Zeit
vonr 02. 12.200i1 bis zun.r 16. l2.l00tt wrihrc'nd der ÖlTnurrgszeiten in der Kiinrnrerei der Cemeinde Insel
Poel. Centeinde-Zentrunt 13. 23999 [nsel Poel. OT Kirchdorf. Zir.nrrer 004, Einsicht in die Nachtrags-
haushaltssalzung und ihre Anlagen nehrnen.
Sos'eit beim Ellass dieser Satzung gelen Verfirhrens- und Formvorschrifien verstoßen wurcle. können cliese

,:entrif3 $ 5 Abs. -5 der Korttrnunllverfassurrg fiir clas Land Mecklenburg-Vorpornnrenr nach Ablauf eines
Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachurrg nicht mehr -{eltend gemacht werden. Die se Eirrschrlinkung
gilt nicht für die Verletzung von Anzeire-. Genehrnigur.rgs- oder Bekantmachungsvorschrifien.

Dcr Biirgcrnrcister

erhöht (+) verrrindert (-) und damit der Geslmtbetrag
des Haushaltsplanes
einschließl ich der Nachträse
gegenuDer
bisher'

nunnlenr
f'estgesetzt

EUR EUR EUR EUR

l. im Ertbl,usplan
die Ertrii-se
die AufVencjun_gen
cier Ji"rhresgewinr.r
cler Jirlrresverlust

r 1.700
I 1.700

unveründert
unveründert

0
0
0

669.500
691.'700

t)

25.200

6U 1.200
706.400

2s.200

2. im Vermögensplan
tlie Einnahmen
die Ausgaben

0
0

6.500
6.500

341.-50i)
341.-50i)

335.000
335.000

Es ist wieder
einmal Zeit

,rDänke" zu sagen
Das Jahr 2008 neigt sich zu Ende und Sie, liebe
Leser. erhalten das letzte ,,Poeler Inselblatt" in
dieserl Jahr. n'aditionell nrit vielen Weihnachts-
und NeLrjahrsgrüfien vielel Finren aus unserem
Gemeindegebiet.
Ich möchte zurr Ausklang des Jahres die Gele-

-eenheit nutzen, urn rnich auf diesem Weg ganz

herzlich bei allen zu bedanken. die durch ihre
Zuarbeit rritgeholfen haben, das ,,Poeler Insel-
blatt" zu gestalten, die Bekanntmachungen und
Ver'öffentlichungen bereitstellten, wichtige Hin-
weise und Termine lief'erten sowie mit (kr-rrzen

r-rnd längelen) Beiträgen aus Kinderta-eesein-
richtung, Schule, Vereinen und von Veranstal-
tungen zum bunten Bild unseres Amtsblattes
beitnrgen.
Ein Dankeschön auch an alle Unternehmer und
Privatpersonen, die rnit ihren Anzeigen zur Fi-
nanzierung unseres Amtsblattes beitlagen. Ich
hoffb auch für die Zukunfi auf eine -eute Zu-
sammenarbeit.
Bedanken rnöchte ich mich beim Verlag Koch
r.rnd Raum und bei den Mitarbeitern vom Han-
sedruck Wismar. die für uns das Amtsblatt bear-
beiten und drucken. Nicht vergessen möchte ich
meine zweite Korrekturleserin, Marita Eggert,
die mil unterstützend zur Seite steht.
lch bedanke rnich auch bei allen Austrägern
(Silvia Moll. Roswitha Thegler und Urda
Kitzerow). die monatlich das,,Poeler Inselblatt"
bei Wind und Wetter ,,an den Mann" bringen,
ebenso bei der Firma RIDAS Sicherheits- und
Handels-gesellschaft mbH aus Wismar.

Ich wünsche allen
Leserinnen und Lesern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.

Iltre Gabt'ieIc Rit ltter

#+S**+"**gfXqtfgfia{
öffentliche

Gemeindevertretersitzu ng
15. Dezember zoo8,

lg.oo uhr
Gemeinde-Zentrum 13

Kirchdorf
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or.rz. Kraatz, Elisabeth Kirchdorf

or.rz. Schiemann,Werner Weitendorf

o4.rz. Fahlenbock, Reiner Collwitz

o5.rz. Saegebarth, Christa Kirchdorf

o6.rz. Settgast, Käthe Oertzenhof

o7.rz. Podlech, Martin Kirchdorf

o7.tz. Tramm. Herbert Kirchdorf

o8.rz. Mellendorl HansJoachim Oertzenhof,

o9.rz. Schult, Helmut Vorwerk

og:z. Szibbat, Alfred Fährdorf

rr.rz. Goessel, Arno Kirchdorf

rz.rz. Flechner, Eberhard Kirchdorf

r7.rz. Weber, Günther Oertzenhof

r8.rz. Cähde, Christa Kirchdorf

r8.rz. Hadrian, Else Fährdorf

r8.rz. Holm, Henni Oertzenhof

r8.rz. Roode, Paul

r9.rz. Schwittlick,Helene
zo.rz. Kröger, Helga

zr.rz. Baumann, Cisela

z't:z. Manf raß, lr mgar d

z3:z. Dr.van der Wielen,
Klaus-Peter

z4.rz. Steinhagen, Hildegard

27.'tz. )aenecke, Karin

z8.rz. Esch, Christa

z8.rz. Mirow, Karl

z8.rz. Tramm, Anneliese

z9.tz. Scharff, Brunhilde

3o.rz. Coessel, lngeborg

3o.rz. Hössel,Edgar

3r.rz. Peters, Rosema rie

74.Ceb.
8o. Ceb.

7o. Ceb.

8r. Ceb.

7o. Geb.

79.Ceb.

n.Ceb.
8o. Ceb.

74.Ceb.

78. Ceb.

79.Ceb.

74.Ceb.

77.Ceb.
82. Ceb.

7z.Ceb.

77.Ceb.

Kirchdorf
Ka lten hof
Kirchdorf

Kirchdorf

Kirchdorf

Kirchdorf

Fährdorf

Oertzenhof

Kirchdorf

Kirchdorf

Kirchdorf

Oertzenhof
Kirchdorf

Oertzen hof

Ka lten hof

83. Ceb.

82. Ceb.

7z.Ceb.
87. Ceb.

82. Ceb.

73. Ceb.

87. Geb.

7o. Ceb.

75. Ceb.

8r. Ceb.

89. Ceb.

7r. Ceb.

8o. Ceb.

p.Ceb.
84. Ceb.
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Poeler,,Kücken nest" wi rd erweitert
Mit denr Lied .,Wel will flei13i-ee Helt'er sehen.

cler muss zu uns Kinclcrn -eeh'n." stimmten die

Kincler clcn ersten Spatenstich ftir den Unr- und

Anbau der Kinclertagesstiitte an. Dafi.ir stan-

den fünl'Spaten bereit. eine Anzahl. die unge-
wijhnlich ist. der Grülie uncl Becleutung clieses

Projektes flir unsere Genreinde Ostseebad Insel

Poel unci Unree bun-u atrer sicher entspricht. Anr
Eingang des Kindertrgesstritlenbereiches weist
ein grol3es Bar-rschilcl auf clas Vrrhaben hin. wie
cler Krippenanbau aussehen soll. Norbert Dau,el.

Bereichsleitel Nord des Fijrclerkreises Jugencl.

Umwelt uncl Natur (JUL) berichtet, dass clie

Kosten ftir Um- urrd Anbau ins-eesamt circa
800.000 € betra-qen. die aus den Mitteh.r des

Krippenautbauprogramms del Bunclesregierung
mit circa.100.000 € und von der Gerneinde Ost-
seebac'l Insel Poel circa 200.000 € rnitfinanziert
werclen. Die Vorbereiturrgsphase hat viel Mühe
und Engagement gekostet, sodass sich der Trii-

gerauf diesenrWe-se bei allen Betcili-sten fürdas
entgegengebrachte Vertrauen bedanken ntöchte.

vor allem abel ftir die iiff'entlichen Hilf'en und

Gelder'. Die Pro.jektsteuerun,s und Bauleitung
wild vom Alchitektenbür'o Melmert & Heusner
aus Berlin iibernommen, die sich aLrf kinclge-

rechte Bauvorhaben spezialisiert haben. Bis

zr.rr Feltigstellung cles Gebrir,rcles wtinscht sich

Herr Dauel. class alle Beteiligten gut zr-lsiur-

menalbeiten und dass die Bauphase reibun-uslos
verliiul't. Dic' Kinder uncl Erzieher. die u'iihlencl

del Bauarbeiterr in Ausweichquartiere gezogen

sind. sollen Irotz der schwierigen Ze it Sprl3

und Frerlde habe. Kerstin Köpnick als Leiterin
der Einrichtung bedankt sich auch irn Nrnrerr
der Kincler bei allen. clie sich ftir clen Ur.t.t- uncl

Anbau eingesetzt hlbcn. untl blickt mit Freucie-

auf cien Sournrcr 2009. Abschlie['ientl tlankte clie

Leiterin den Karneraclen der Freiwilli-een Feuer-
wehr Kirchckrrl'lür die Hilfsbeleitschitti bei den

anstehenclen Ausriiumarbeiten cler Einrichtung.
Der erste Spatenstich fiir das Bar"rvctlhaben war
davon gepliiet. dass Menschen mit unternehme-

lischem Weitblick und Mut zul Investition viel
fiir clie ZLrkunft unserer lnsel beitragen werden.

G ubri c le Ri c lrtc t. st t' I lt'. B ii rgc rntc i ste r i tt

Auf die Ausschreibung irn letzten ,,Poeler
Inselblatt" bezüglich der Verpachtung des

Grundstücks anr Schwarzen Busch haben sich
zwei Interessenten beworben.
Zur Übelnahme der Pflege der Grünstreif'en
am Rettmoor haben sich viele Eigentürler
positiv geiiußert.
Der Buhnenbau iu.n Schwarzen Busch liegt inr
Zeitplan uncl soll irn Januar 2009 ab-eeschlos-

sen sein.

Die Verhandlurr-een mit del Irrtmobilien Ver'-

waltun-rsgesellschafi (lVG) sind geschcitert.

sodass wir uns im Einvernehr-nen rnit del jet-
zigen Verwaltung entschieden haben. unsere

Schadensersatzforderungen gerichtlich einzu-

kla-sen.

Anr 24. 10.08 wurden die Kanditlaten ftil die

Schiiffenwahl 2009 - 2013 durch eine Wahl-
komnrission festgele-rt. Die enclgültige Listc
werden wir vor.n Amtsgelicht Wismar naclr-
gereicht bekor.nrlerr.
Am l3.ll.08 wurclen die Flächen zwisclren
cler Genreincle Ostsebad Insel Poel und denl
Zweckverband Lübow i ur Zusiu.t.tr.nenlran-u

nrit der Erarbeitun-s der neuen Salzung nrit
weni-cer Korrekturen abgeklütr.
An 18.11.08 hat die Landriitin urrcl ihre
Beigeorclneten zu eincr Arbeitsbelatung alle

hluptamtlichen Bürgelmeister -eeladen. Vor-
gesehen ist. übel unsere uncl ihre Vorstellun-

-gen 
zur weiteren Zusantnienarbeit sowie über

gerne i nsiure Zie lstel I un-een zu di skutieren.

Ab 1.1.2009 tritt das neue Wohngeldgesetz in

Krafi.
Del Bauhof der Gerneinde bereitet sich auf
den Winterdienst vor. Die Beriiumr.rn-e von,

Baunrschnitt und cler Abfirllberge in Kalten-
hof ( Berrrsteinweg) hat stattgefundcn.
Der Ar-rl'tra-e zul Unterhaltsleinigung cler Re-
gionalerr SchLrle uncl Turnhalle zLrm 5.l.09
wurde irn Hauptausschuss ver-leben.

Sc hi)rtlc Idt. B li rgc rtt tt, i s tc t i rr



POELER LEBEN

Neuwahlen iflr,,Poeler Leben" e.V.

Alle zwei Jahrc liihrt der Vcrcin ..Poelcr-Lr-ben"
se i ne satzu Ir gsgenrrif.le Ne urvah I clu rclt. Diesnral
fancl sie ar.n ll. Nover.r.rber'2(X)8 in der Gastst:itlc

..Zur Inse l" statt.
Katharina Walclner lregri.illte die 73 Mitgliecler
und zwei Güste. die siclr zur gemtitlichen Run-
de bei Kall'ee und Kuchen eingel'unden hatten.
Die Leitung der Veranstaltung lag in den Hün-
clen vor.r Sybille Thonas. der Kooldinatolin cles

MGH. Zu der helbstlichen Stimrrung passte

schr gr-rt die Jagclbliiser'-urr.rppe zunr Bleitlins. die
einige Stücke zunr Besten gab.

Untel cler Leiturr-u von Bri-uitte Nagel zeigte die
Instrumentalgluppe Hausmusik. die sie sich seit
gut einer.n Jahr flei13igen Übens r.rncl verschiecle-
nen Arrflritten angeeignet hatte. Ein schu,ung-
volles Potpoulri von gän,eigen Melodien wurde
vor_sestel lt. B tirgenre isterin Brieitte Schönf'e Idt
dankte dem Vorstand und derr zahlreichen flei-
l3i-een Helf'ern für die ehrenarntliche Arbeit.
hr Reclrenschafisbericht. clen clie Vorsitzencle
K. Waldner volstellte. rvurde Rückschau eruf

das vieltältige Vereinsleben -eehalten. Der mo-
natl iche unrf an,9re iche Veranstaltungskirlender
hat für jeclen cler interessierenden Mitelieder
eine oder nrehlere Veranstaltungen. die sich loh-
nen. mitzurlachen, sich zu trefl'en, zu spielen,
zu reden. Spolt zu treiben oder Handarbeiten
dulchzufiihlen.
Die vom Vorstand zusätzlich organisierten Ver-
anstaltungen wie das Hotfest, Musik im Park.
Blasrnusik aus Böhnren fanden regen Zuspruch.
Auch die zum vierten Male durchgefühlte
Kutschfahrt tür unsere Senioren wal ein Ertblg.
Die Fahrt nach Stralsund zum neuen Rügen-
damm und die Besichtigun-{ des inponierenden
Ozeaneums walen ein weiterer Höhepunkt inr
Vereinsleben.
Der Tlachtencl-ror und die Tanzgruppe besuchten
eine Woche lang unsere Partnerinsel Hammarö,
wo wir wieder selrr herzlich und gastfreundlich
auf,gerrommen wurden.
Aufi'egung und Sorgen warf die Frage auf, was
wild nach dem Verkauf der' ,,Vieth'schen Stif--

tung" ilus unsereffl Verein. der derzeit 412 Mit-
gliedel zlihlt. Es wurde diskutiert. es wurden Ar-
t ike I velfirsst. Ausweichmösl ichke iten,eesucht,

clenn olrne Rrir-rnre konntc e in Vr-r'einsleben niclrt
nrehr stattl'intlcn.
Mit vie I Frcudc konnte Katharina Walclnel ver'-

kiintlc'n. rlass clus Haus irb dc'nr l. Oktober 200ti
t-'inen neuen Besitzel hat. cler clenr Verein zehn
Jahle lan_s tlie untele Etage zur Ve'rfiigr.rng stellt.
Eine rrcitele Beleiche'r'ung ftil clen Verein und
die Cenreinde w,ar tlie Übergabe cler Clündungs-
urkuncle arn f l{. Juni 200t1 lür das MCH ( Mehr'-
gcne mtionenhaus). Dulch u eitele zalrlreiche
Aktivitaiten. u,ie Flauentl'[ihstlick. geleitet von
B li gitte Kess ler'. Fahrradwerkstatt.,qefüh rt von
Hen'n Werrrer. zei,gen die Vielfirlt uncl clas -eroße
Engagcurent. Nach denr Kassen- r-rnd Revisi-
onsbericht u,urtlen zahlreiche Mitgl ieder geehrt,
Rosenralie Knop. Elisabeth Rubach. In,ee Ziehl.
Rosemrrie Küding. Edrnuncl Waldner, Bri-eitte
Kessler konnten sich über einen schönen Blu-
mentopf freuen. Urkr"rnden. ausgestellt durch
die Landrütin. Frau Hesse. konnten für Mit-
glieder des Poeler Volkschores an Irr-er'id Meyer
( 5 5 -Jahre-Zu,eehöri gkeit ). Ilrngard Kitzerow,
Ulda Kitzerow 1-50 Jahre) und Renate Schr.rlz
(4-5 Jahre) unter,sroßern Beifäll überreicht wer-
derr. Nun konnte deleigentliche Ta_eespunkt, die
Neuwahl. erfbl,een:
Alter und neuer Vorstand:
Katharina Waldner ( Vorsitzencle )

Karin Jaenecke (stellvertretende Vorsitzende)
Rosenrarie Rotharnel. Kassenwart
Erweiterter Vorstand:
Karl-Heinz Bläsing. Hel-ea Buhtz, Christa Faust.
Ute Freitag. Bri-eitte Kessler. Elvira Wilcken.
Roswitha Zenke und Falk Serbe

Del neue Vorstancl wird für zwei Jahre die
Geschicke des Vereins leiten. Die zahh'eichen
Aktivitäten sollen weiter fbrtgesetzt werden.
Vielleicht komrnen neue hinzu. Dies kostet Geld
und Zeit und beleitet viel Arbeit. Machen wir
weiter irn Sinne unserer Mit_clieder und unserer
schönen Insel. Der Nachmitta-u klang mit Tanz-
musik von Holger Prestin aus.

Allerr Poeler Bürgeln wünscht der Verein ,,Po-
eler Leben" ein -eesuncles und friedliches Weih-
nachten r,rnd ftil das Jahr 2009 Gesundheit.Zu-
fl'ieclenheit uncl Wohlergehen.

Dar Vorsturtd

Veranstaltungsplan
Poeler Leben e.V.
Dezember 2oo8

01 . 1 2. l-1.30 Llhr

17.(X) LIhr
02.11. 9.{)()-l l.(X) Lihr

I 5.(X) IJhr

I'1.(X) tlhr

l -i.-10 Llhr
I 7.(X) l.ihr'

0.1.IL l-l.(X) tjhr

t-i..10 [ rhr

0-1. 1 1. I-l.(X) Uhr
15.(X) LIhr'

05.ll. l-1.10 Llhr

08. ll. it.-10 Lihr
I'1.10 Uhr
I 7.(X) LIIrr

09. ll. 9 ()()- l l .(X) tJhr

t 0.(X) Uhr'
l-{.00 Ultr

ll .l2. l.{.(X) Uhr
I tt. I 2. 14.(X) Uhr

14..10 Uhr

l-1.30 Uhr Tanzplobc Sporthalle
17.(X) Uhr Chorprobe rnit I. Miiller

l(). 11. l().{){) Ulrr Inlbbiir'c
1-1.(X)Uhr Skttntchnrittirg
14.30 Llhr Platttleutsch l'iir alle
l-5.(X) Llhr Chorauti'itt in

Ikrhen Wrschentlorl'
Eldbeerhof

ll.ll. l-1.-10 Uhr Wcihnachtsleier in cler
Grstsliitte ..ZLrI Insel" nrit
clen tlrei Inselch<iren. ge-
nreinsrmes Singen. einer
be:rrrrtlerclt [ 1hcrlirselrurrs

runtl groljel Tttnrbolt nrit
vielen schörren Preisen

I 5. I 2. 14..10 Uhr Buchlesung rnit Friu.r

B lock ..Statltgcspliiche"
lustige Kurzgesclrichten

14.30 LJhr Kat'feetrinkcn und Spiele-
nle hrrr iltir_r:

17.00 Uhr Kreatives Basteln
16. ll. 1.1..10 Uhr Tanzprobe Sporthalle

17.30 Uhl Chorplobe ntit L Mtiller.
inr Anschluss Aul'tritt in

Kallee- uncl

Spiclenachnr ittag
Krc'irtir,es Brrsteln
BLrchLrng dcr Reisen Iiir
l(X)9 irn Tretl. Mciu r'rru r'g 1

V)rlrtrg Verbrilrrclrerzen-
tlale ..Vitanrinc. Nah-
runuscruiinzungsrlittel.
Verpirckurrusuul schliftcn"
Tlrrzplobc. Sporthal le

Chorplobc rnit I. Miiller
Skirtnuchrrittag PIeisc
l iil lrlle'ferInchrricr'
I)lattdeutsch l iir nlle
Harrtlurbcit
Seniorenspolt in dcr'

Sporthnlle
Baslcln nrit Nrlurnriltcrirli-
cn ( Weihnachtsscsteckc )

\irrslantlssitzung
BINOO
Krcltivcs Blslcln
Buchuns cler Reisen ltir'l(X)9
inr Trelf. M(irvenu't'g 2

Fraucn lltihstrick
Pliitzchcnbacken nrit
FrlLr Rubirch

der Ostseeklinik
Skatnachn.rittag
Handalbeit
Geburtstag cles Monats tür
alle Jubilare ab dem 60.
Lebensjahr der Monate
November /Dezenrber
Seniorensport in der
Sporthalle

22.12. l.l.l0 Uhr Kafl'eetrinken und
S pielenachnritta,e

17.(X) Uhr Kreatives Basteln

Der Verein bleibt in der Zeit vonr 21. Dezernber
2008 bis zum I l. Januar 2009 ,seschlossen. ln clie-
ser Zeit werden wir die Vereinsriiurne renovieren
uncl führen unsere jührliche Inventur durch.

WICHTIGE INFORMATION! : :

Unsere diesjähre Spenclensammluns mit Liste konn-
te aus tenrinlichen Gründen leiderelstjetzt -sestartet
werden. ln der Zeit vom l7. November bis zun.r

17. Dezenrber 2008 werden clie Helf'elinnen des

Vereirrs clie Hlushalte cler lnsel auf\uchen uncl uu.t

eine Spende bitten. Jeder Betrag. sei el auch nocl.r

so klein. hilti dem Verein bei seinen Vorhaben z. B.
bei clcr Renovierung der Vereinst.liume. Vielen Dank
irl Volitus. Dcr llsrsttrrttl



INFORMATIVES Das Poeler Inselblatt

Gemeinde-
vertretersitzu ng

Es war ein -eanz besondeler Tagesorclnungs-
punkt, der mich interessielte. Die Arbeit des

Vereins ,,Poelel Leben", ich habe fast 50 Jahre

-uearbeitet r"rnd denke, es ist Zeit für Jtinsere
PlLtlz zu machen.
Da ich aber nicl.rt nul zu Hluse sitzen kann. habe

ich nriclr clel ehrenarrtIichen Arbeit zugev"'arrdt.

So bin ich aucl.r zu dem Verein ..Poeler Leben"

-9ekor.t.tr.nen.
Es lrat mich beeindluckt. was einige Mitglieder
und der Vorstand alles unerrtgeltlich leisten. sei

es in clel Olganisation. in cler Kon.rnrunikation
oder inr tatkriifii-een Anpackerr. ZLrnr Beispiel.
bei Festen, Vortriigerr, Spielenachnrittagen.
Tagesfahrten, Chor, Skat. Tanz-uruppe. Sport.
Weihnachts- oder Ostemriirkten.
Diese Aktivitaiten bestanden schon imnrer..ietzt
ist noch das Mehrgerrerationenhaus f[ir Jung und
Alt dazu-gekornnren.

Beeindluckt hat nrich ciel Vortrag vorr Frau
Kessler i"iber den Seniolenbeilat. setzt er doch
Zeichen. iiber Kreis- und Lanclesbeilat derl
Ministeriurl zuzualbeiten. Nur wenn nran irr
vielfältigel Weise Probleme weitergibt. kaun
sich etwas ändern.
Es wlire schön. wenn auclr Sie an Veranstaltur.r-

gen des Veleins Poeler Leben r"rnd des Mehrge-
nerationenhauses tei lnehmen wür'den.

Die Veranstaltun-een sind fiir Alt und Jun-e. wir
wiirderr uns selrr fieuen!

Uta Frcitug

Meh rgenerationen-
ha us

Irl Monat Novernber wurde unsere Klöwnstuw
viermal zur Bastelstube.

Passencl zur Jahreszeit war das Thema ..Helbst-
liches Bastehr mit Natulmaterialien". Die Klasse

-5a gestaltete an-r Plojekttag wahre Kurrstwerke
und wir lernten wieder einnral viel von den Kin-
dern. Anr 17. November' 2008 gab Frau Nolte
Anleitung im Trockenfilzen und Frau Miehe
half mit viel Material und ldeen beim Binden
von Friedhof .s-uestecken.

lrn Monat Dezenrber fl'er"ren wir uns besonders
lufdie Buchlesunq anr 15. Dezenrber 2008 unr

14.30 Uhr. Petra Block wird uns rnit lustigen
Geschiclrten aus dem Blrch ..Wisnrarer Stadt-ue-

sprüche" erfl'euen.

Für dieses Buch schrieben 78 Hobbyautolen
98 Geschichten übel ihl Leben in der Stadt.

Wir bieten an:

- PC-Kr"rls

- PC-Einzelverlnstaltungen zu clen Tlrenren:

Internet. Digitalfbtografie und Bildbearbei-
tun-s. Gestaltung vorr Einladungen und Visi-
tenkarten

- Nordic walkin-e

- Tai-Chi-Kurs

- Unsere Tanzgruppe uncl cler Clror suchen
Mitstreiter

UNSER GARTENTIPP
Monat Dezember

Kontrolle und Werk
Die Garteusaison ist beendet.
doch bevor die wohlverdien-
te Ruhe geuossen werden
kann. sollten alle Cartengeriite
iiberprüf t. gesliubert. notf al ls le-
pariert und Metallteile einget'ettet welclen. So sind
sie fiir die neue Saisor.r wieder einsatzbereit.
Der erste Aclvent steht vor der Tiir und ein selbst
gebasteltel Adventsschr.nuck wlire doch einrnal
etwas Anderes. Anregun_{en gibt es irr allen Car-
ten- uncl Blumen-seschiitien. Der Adventskranz.
selbst gebunden uncl aus Material aus dem ei,generr
Garten. wie z. B. Thu.la. Fichte oder Eibe. kann ein
besonclerer Blickfirne sein.
Besondele Aufllerksanrkeit..verlangen eingela-
gerte Pflanzen. Gleich. ob Apf'el. Genrtise ocler
Pflanzenknollen. Pilze. Asseln. Ohrwiirmer ocler'

Miiuse können betrrichtlichen Schaden anrichten.
Wer bllihencle Zwei_se zurn Fest haben möcl.rtc.
schneidet ab clenr J. Dezernber Zwei,ee von Forsy-
thie. Zierquitte. Kornelkirsche oder Mandel. le-st

sie eine Nacht in lauwarmes Wasser und stellt sie
dann in die Vase nach einem Anschnitt. Die Knos-
pen öfier [iberspr'[ihen. danrit sie niclrl austrockner.r

,und re_uehnüf3i-l clas Wasser wechseIn.
Zu dichte Bauurkronen sollten im Rahmen eines
Wintcrschnittes ausgelichtet welden. an frostfreien
Tagen Leimringe ebenfalls kontrollieren. Winter-
griine Pfllnzen leiclen hriul'ig unter Trockenheil.
An fl'osttl'eierr Tirgen ist Gießen eirr Beitlag zurl
Uberleben.

E in e .frohe Vorw eih nac lüsze it urtd

.f'ro h e F eiertage w iitt sc ht

I I r rc K I c i t t gu rturlltt lr hc ru ttt tt g

Körperverletzung / Bedrohung
Am l. Novenrber wurde angezei-ut, dass in

Kilchdorf ein Mann. der Gast in cler Wohnuug
der Frau war'. in den Abendstunden diese Frau
in clelen Wol.rnuns ceschlagen und cedroht hat.
sie unzubringen. Sie hatten zusaurmen gef'eiert.
als es zu clerr Tätlichkeiten kam. Die Krinrinal-
polizei elmittelt weiter.

Diebstähle
Am 7. Novembel in den Vormittagsstunden

wurde anzei-et, dass urrbekannte Tiitel in eine
Wohnung im Finkenweg eirr-gebrochen sind und
aus dieser mehrere Ge,qenstände, wie Spielkon-
solen. DVDs sowie einen Prerniere-Reciver.
entwendet haben.

Verkehrsunfälle
Am 4. November 2008 gegen 10.05 Uhr

ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wis-
marschen Stlaße, Höhe Feuerwehr zwischen
zwei PKWs, bei dem beide PKWs beschädigt
wurden, aber glücklicherweise niemand verletzt
wurde. Als ein PKW ein BMW, nach links auf
den Parkplatz neben der Sporthalle abbiegen
wollte, fuhr ein nachfolgender PKW Renault
auf diesen auf. Der Sachschaden beträgt 8.000
Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich im
Laufe des 9. Novernber 2008 aufdem Parkplatz-
gelände del Ostsee-Klinik. Hier fuhr vermutlich
ein PKW in die linke hintere Seite eines ande-

ren PKW. Der Unfallverursacher verlie[J den

Unfullort. ol'rne clie erfbrclerlichen Mafjrrahmerr
einzuleiten. Es wurde Anzeige we-een Untirll-
f'lucht erstattet.

Sachbeschädigung

Gleich nrehrere Anzeigen weqen Sachbe-
schiidi-alun-een an Kf) wulden im ver-gangenen

Monat anzeigt. Es wurde jeweils der Lack der
betretl-enden Fahrzeu-ee mit einenr spitzen Ge-
genstand zerkratzt.

In del Nach vorn 24. zun 25. Oktobel wur-
den in cler Kurzen Straf3e bzw. Mittelstraße
gleich dlei PKWs durch Lackkratzer beschä-
digt. Del Gesamtschaden wird auf ca. 6.000
Euro -{eschätzt.

In der Zeit vorn 31. Oktober zum L Novem-
ber 2008 wurde der Lack eines PKW Peugeot in
der Feldstraße zerkrarzr. Hier beträgt der Sach-
schaden schätzungsweise 500 Euro.

Ein weiterer PKW vorr Typ BMW wurde
in der Zeit vom 31. Oktober zum l. Novem-
ber 2008. IL00 Uhr vermutlich am Schwarzen
Busch beschädigt. Auch an diesem PKW wulde
rnittels unbekanntem Gegenstand ein Lackklat-
zer verursacht.

In der Nacht vom 3. zum 4. November 2008
beschädigten bishel unbekannte Tätel zwei Au-
ßenwände eines Ferienhauses arr Schwarzen
Busch, indenr eine schwarze FIüssigkeit an die
Hauswiinde gegossen wurde.

Kennzeichenmissbrauch
Arn 6. Noverlber 2(X)il wurde von Arlts we-

gen Anzei-ee we-een Kerrnzeichenmissbrauchs
ee-eerr Tatverdiichti-ee erstattet. An eirrem PKW
Seat waren anrtliche Kennzeichen an-cebracht,

die nicht zu diesenr PKW gehören. Die Klimi-
nalpolizei ermittelt weiter.

Verstoß gegen die Pflichtversicherung
Am l,5. Novernber 2008 in den Nachmittags-

stunden wurde ar-n Schwarzen Busch ein Krad-
fahrer kontrolliert, an dessen Motorrad sich kei-
ne Kennzeiclren bef:urden. Der Fahrzeugführer'

-eab an, nur eine Probefahn m:rchen zu wollen.
Es wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Pf'l ichtversicherun-qsgesetz erstattet.

Sonstiges
Einen Großeinsatz der Polizei hat ein Ge-

burtstagsgast aus Wismar in der Nach vom l-5.

zum I 6. November 2008 in Fährdorf verursacht.
E,s wurde ,eemeldet. dass dieser angetrunkene
Geburtstagsgast in Richtung Wasser/Brücke
gelaufen ist.
Es waren Kräfte der Schutzpolizei sowie Was-
serschutzpolizei im Einsatz und auch ein Hub-
schrauber wurde zur Suche angefordert. Um
kurz nach 3.00 Uhr meldete sich die gesuchte
Person gesund und unverletzt bei den suchenden
Einsatzkräften.

Kulkhorsr. POK
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lnselfriseu r
Seit nunrlehl l3 Jahlen bedienerr die Friser.rr-

nreisterinncn Kathy Sagel untl Ranrona Koal ihre

Kunclinrrcn und Kunrlen auf unserer Insel. Mit
cler Salonenifflrung ar.n I6. Ausust 2(X)tl in dcr'

Wisnrarschcn Stlaße hat sich das Ansebot tiil die

Kunrlen verbesseü uncl erlveitert. So rrn'ird Sic Incs

Schitnt'eklt (rcchts lulicn) inr Nirgclstudio lrctrcuen
tuncl clie Rcikilehrerin & Meistelin Arrrra-Mitria
Rc-hle (links aul3en) nrit der tladitioncllcn Lonri
Lorni-Massage irr angcnehn.rcl Atnrosphiirc ihrcn
Kiirpel in Harnronic und Entspannr[lg vLrsclzen.

Selbstvc'rstiindl ich gchiircn luch [JuusbesLrche liir'

.jeclcrlrann zurl Salonlngctrot.Wcihnachten steht

vol tler-Tiir uncl Gutschcinc fiir einen Frisculbc-
such. cinc Massage sor.r ic e in neues Nagel-Dcsign
sind tol le Geschenkicleen.

Das Tcanr clcs Flisculsalons ..ltrselfriseur" be-

cllnkt sich nochnrals fiir clie vielcn Blunrcrr.
Ceschenkc und Hiltcn anr Elirllnun.ustag.
Schnrcn Sie doch eintirch nral helein uncl lirsscrt

sich beraten. (iultritlt llit lttct

Am l0. November 2008 trafen sich die

Lehrer der Regionalen Schule rnit Grund-
schule Insel Poel ,,Prof. Dr. h. c. Dr. h. c.

Harrs Lembke" rnit ihren ehernali_een Kolle-

-qen zu einer gernütlicherr Kaffeerr-rnde.

Nach einer kleir.ren Begrtif3un-usrede von

Frau Reetz be-qann das Erziihlen, Berich-
ten und Beschreiben. Viele gemeinsame

Erinnerungen wurden ausgetauscht und die

Zeit vergin-l wie inr Fh"rge. Es war schön zu

sehen, wie fit sich die früheren Kolle-uen

halten.

Wir möcl.rten d ie se Kaffeerr"rnde zr"rr Trad i t i -

on werden lassen und freuen uns schon.jetzt

auf das niichste Treffen in ,,alter" Frische,

wohlgelaunt und natlirlich mit Kaff-ee ur.rd

selbst gebackenem Kuchen.

Dus Kollcgiunt tlcr Regiotwlert Schtrlc

NIKOLAUSTAG am
6. DEZEMBER im 

1

EDEKA-ELLER Markt'

Traclitioncll krinne n wicder alle Kintler bis zunr

-5. Dczenrher ihle scputzten Schuhc int EDEKA
Malkt abgeberr. tlcnn cler NIKOLAUS hat be-

rtirrrrrtl liir .jctler Kirtrlcr eirte Ül.r'r'rlrrtltrttts
berei I -

Suche auf der Insel Poel
ein Haus zur Miete

ab sofort oder später.

Keine Tiere, NR, 2 Erwachsene,
I Kind, gesichertes Einkommen

Angebote unter:

0160 90265237

Wiedersehen macht Freude

Wir wünschen allen
Lesern des ,rPoeler
Inselblattes" frohe
Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr 2009!

Zahnar:tpra-ri s M ic'hae I O I I
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Die öffnungszeiten der
Gemeindebibliothek
im Dezember:
Tel.: zoz87

Montlg. Dicnstag untl Donnerstag
10.(X) bis 12.(X) LJht unrl l-1.(X) bis 17.(X) Uhr.

Mittrvoch und Flcita,g gcschkrsscn !

Intt-nrctzugirng l.3t) € .ie 30 nrin.

Vorn 29. Dezenrber 20011 bis einschlielllich
2. .f anar 2009 bleibt die Billliothek geschlos-
sen.

Schiedsstelle
Jctlcn zri.'cilcn Donnclstag inr l\4o-
nat. tlcl nlichste Terrnin ist tler'
I l. Dczcnrbcr l(X)li von l6.tX) [ris

17.(X) Uhr. liihrt unscr Schicrlsrnann
Fritz Hilclchrarrdt in tlcr' (ienreinrlevcrrl'ultung.

Cenrcinrlc-Zcnlnnr li in Kilchclorl' scinc
Splechstunclc tlurch.'l'elefirn: 0ltt425 20751.

Gemeindevertreter-
vorsteh ersprechstu nde

Unscl Ceureinclevcrtretcrvorstchcl Prol'. Dr'.
(lclath fiihrt .jeclen Donnerstag in cler Zeit vclrr

I 7.(X) bis I tt.(X) Llhr in rlcl Ccnreintleverw ultung
c inc Sprechstuncle l'iir'.jcdcrrnlnn clurclr.

iltT::l:ij:IH", +
Regionale Schule. Stlalie tler Jugend 5.

OT Oeltzenhof.
2. I)ezernber 2008. 15.00-18.00 Uhr

Die Kreisvolkshochschule informiert Sie
gerne über rnögliche Veranstaltungen:

Carnren Becker
Telelbn: 038,12-5 2 1356 oder 03881 7 1975 I

I Di" K..iruulkshochschule i"fr.*i"., si" l
I g.rn* über rnögliche Veransfallungen:
I Calnrerr Becker'

I Tclelbrr: 0ll{ll5 I l-156 otler ().181{ I 7ltr75 I 
I

Der Veranstaltungskalender der
Gemeinde Ostseebad lnsel Poel
kann unter www.insel-poel.de

abgerufen werden.

ry,y,ruW,, ,//ä'rrrrlrt.rt/tt, _ , .*R*
,!t / t'/'httt /t/( /'// ////(/ , //'r'///tt/t tt t /ttvt)'

W /,1 
^',),,, 

/,i 1, .,' / / i'r/r,, r, /,) r,1,: rt ffi.
n&',,,,,',;l,t:I:r,;:l,l'!,':,:,::;,/1,r,&

W 
' 

l-o"o*,rr..naftsbetrieb W
W Eberhard Mirorv yi"kffi-wM
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Segelclub lnsel Poel
Auch irn konrnrenclen Jirhr u elclen wic'cler inr Sc-

ge'lclub Inscl Poel. SCIP e.V. in Kirchdorl'Mo-
torboot l iihrerschei nplti lirngcn atr genonrnren.

Gcpllnt sincl clic Pliilirn_scn anr Flcitag. clcrrr

17. April l(X)t). uncl arn Flc'itag. tlc-n l(r. Oktobcr
l(x )9

.L-r"'c'ils urn l-1.(X) LJhr ucrtlc-rr clre Priilirrrge n

l'iir clt'n Spoltbootl'iihrersclrcrn fiil See- oclcl
B i n ncn gcwiisscr lbgcr.ron.r lr.rcn. A [r_qe I c gt u'cr--

tlcn kanrr uuch clic Priilirng zurn Sccl'unkzcugnis
SRC.
Jcclcl klrrn sich sclbst aul rlic Pliilirng vorbc-
rc itcn.
Die Tcrlnuhmc an cincr' ;\Lrsbildung crlc-ichtcrt
jecloch clie Priifungsvolberei tung erhebl ich.
Gcplant isl clcl Kurs vorrugsncisc ltir zukiinlti-
ue Hobhl'kapitr.[nc.
Wcl schon cincn N4otolbooll'iihlcrschcin hut.
luch DDR-Sche inc. kanrr zLrr.\uffrischung sei-
nes Wissens und K<innens teilnehnren.
F.rhrzeu gi'iiltlern l on f iihrc'r'sclrei n ll-c icn Motor-
bootc'n sincl cbcnso u'iI lkonrrnen.

Winterlager zooS

Schon mit l-5 Jahren uncl 9 Monalen kunn clie

Prii lung abgc-lcgt wcrclen.
7.unt l'6. Getrurtstag wild clcr Ftihrcrschcin iibcr-
geben.
Anr Frcitag. clc-nr 27. Fcbluur'2(X)9. um llJ.(X)

Uhr ist clie Erirffnungsvelanstaltung tles Vor'trc'-

reitungskurscs g!'plant.
Es lblgen J Te rninc 1'[il clic Binnenscheinlus-
bilclung und (r Ternrinc 1'[il tlie Seeausbildung.
Drc Vrrbcrcitung aul'dic Priilirng zunr Seel'unk-
zcugnis SRC crlirlgt an 2 ge'sonclcrt ueplanten
Woche ncnclcn.

Ileliebt sind (ieschenkgutscheine zunr Weih-
nachtsfest. Sie u'ertlen gerne ausgestellt.

Wc i tclc I n lirrnrat iorrcn. Annreldungcn zur Prri-
l ung untl/otlr-r' zr-rl Kursteilnahnre:

IlLrbcltus G. Dobcrschtitz
Seestralic' I in Kultcnhol'. 13999 Insel Poel

Tclelirn 0.18+l-5 - 2l2ti-+
\\ \\ \\.\! iI)pi:.rrcl

Winterruhe im Kirchdorfer Hafen, eine gute Zeit,
sein Wissen und Können in der Seefahrt auJzu-
bessern.

a

tn
Das war eine Nacht... die erste Lesenacht

der lnselbibliothek
Vollel Spannr-rn-c ka-
nren clie Schiiler der 3.

Klasse anr l3.l 1.2008

nrit ihlel Lehrerin Frau
Rosenau in die Bibli-
othek. Die Miidchen
und Jungen kanren nrit
Isomatte'n. Lul'tmat-
ratzen. Schlafsiicken
uud Tlschenlanrpen
zur Lesenacht mit clenr

Therla Miilchen der
Gebr'ücier Glirrm. Sie

wollten wisserr, woher
clie Miilchen korlnren. wie sie einst enstanden
sirrd. Darüber wurde -uenreisar.n -eesprochcn uncl

natür'lich aLrch fleißi-e volselesen. Die Kinder
hatten Riitsel vorbereitet. Ge-eenstlinde nrit-ue-

blacht. clie einenr Miirchen zLrgeoldnet welcierr

mr.lssten. Alle kannten sich -ur.rt aus Llncl hrtlen
SpaLi beim Elraten clel Miirchen. Trotz Zeitalter
del nroclernen Technik. clel Welt der Vicleos urrcl

DVD's haberr wil von cler Bibliothek uns ent-
schieclen. den Kinclern zu zeige rr. wie r.nan in clen

Anfiin-sen cier nroclenren v isuellen Technik Mlir-
chenbilcler per Diaplo.jektor auf der Lcinwand

ünsehen konnte. Der
Inhalt der Miirchen
wurde dazu vorgclesen
oder erziihlt. Ein biss-
chen gelrichelt haben
die Kindel scl.ron dlr-
über. tirnden es rber
trotzdenr -sanz span-
nencl. Zu vorgeriickter
Stunde bereiteten sich
dann alle aufdie Nacht
vor und wollten clie

..Lesenacht" mit cler'

Tasc h e rr larn pe n oc h

ein bisschen fbrtsetzen. Um 1.30 Uhr' -qaben
dlr.rn aucl.r clie letzterr auf unci waren errdlich ein-

-ueschlat'en. Arn nüchsten Molgen wurden alle
Sachen wieder zusanrurengeriiurrrt uncl ab ging
es in den Schulhort zu einem von clen Eltern
IiebevolI volbereiteten Frühsttick.
Wcnn auclr die Nacht sehr kulz und vielleicht
etwas unbequenr wal'. so hat es doch allen viel
Fler-rde bereitet und die Kindel hlben clurch
nichts abselenkt die Magie der Bücher gespürt.

Diltl .-Bibl. Clt. h4ikur



Ein gewisser Schorsch war zu Lebzeiten wiih-
rend seines Auf'enthaltes ar"rf Poel von der Insel
dennallen begeistert. dass er allen Ernstes von
paradiesischen Verhiiltnissen sprach. Er hat-
te seine Eindriicke in coldiser Laune seinem
Frer"rncl dahe irr in Wisrrar -eeschildert uncl dieses

Schreiben rrit..Post aus Übersee" übertitelt. Der
Wisrnarel Aclressat Oskar rnochte die Verhlilt-
nisse auf Poel gewiss gut -qekannt haben. Um
so nrehr aber wird er über die Fantasien seines

Freuncles veriirgert -qewesen sein. der ihn neben
aller Schwärmerei mit den Worten fbppte: ..Ein
Leben in Wismar ist zwar nrö-glich. aber völli-e
sinnlos !"

Post aus Übersee

Lieber Oskar.

bevol ich das Wagnis meiner Reise zunr Meck-
lenburgischen Ozean uncl clie wa-uhalsiee Seerei-
se zum Eiland Poel eingin,q, habe ich nrich zuvor
über clie ijrtlichen Verhiiltnisse schlau gemacht.
Dariibel berichte ich aber demniichst mijnclIich
mehr. Nur mcine el'sten Eindriicke von hier schi-
cke ich schon rlal vorweg. Deine grol3e Besorg-
nis ur.r.r rrrrser Wohlergehen veranlasst mich. mit
einem ausftihrlichen Bericht clie Befürchtungcn
zu zerstleuen. Seuchen. Malaria. Vulkane und

Erclbeben sincl hier völlig unbekannt, selbst FIut-
welle n untl Wirbelstiilnre halten sich f'eln.
Die Einschil'lirng in Wisrral geschah allerciings
rrit irr,gen Befi.irchtungen. einer mögliclren
Schiflskatastrophe zunr Oplel zu lirllen. Ein
kriitii_sel Norclostorkan tiilnrte tlie Wogerr glau-

enhafl auf. sodass sich cle l Kapitlin cles Steanrers
genijtigt sah. einige beruhigende Wolte an clic

hleichgesichtigcn,.Poelarluhler" zu richten.
Be-schriiclrtigerrd garantierte der Seebiir das

eventuelle Überleben einiger Passasiele. Die-
se urrgliicklich gewiihlten Worte cles Kapitüns
zeigten bei nreiner Frau eine grüusame Wirkung,
indenr sie eilisst begann. ihr Leben zu ordnen.
In nrirjecloch biiunrte sich ein unbiluclig starker
Überlebcnswille auf. cler uns dlnn im Karnpf
gegen die Natursewalten zum Sieg verhalf. Wir
erreichten durchnlisst. aber glücklich den Alchi-
pel Poel. allerdings gliln,eesichtig r.nit entleerten.r

Magen.

Wenn Du nun glaubst, wir haitten hier wiihrend
unseres Au f'enthaltes gefiihll iche Be,gegn un gen

mit Eingeborenen durchzustehen, so müssen wir
Dich alleldin_gs enttaiuschen. Man hat wecler mit
einem Bunrerang nach uns -geworf-en noch mit
gifiigen Pf'eilen geschossen. Du wirst Dir also
keine Sorgen rnachen r.niissen, man wohnt hier
wecler in Baum- noch in Pfahlhär"rsern. Auch
bericlrten selbst die ültesten Bticher nicl-rts clar-

liber. dass clie Poeler einnral nrit Keule uncl

Speel clulch Ulwitlder und Biisclre geschlichen
seien. Die Insulanel machen den friedlichsten
Eindruck. sie sollten abel sehr Acht -ecberr,
class keirre bösen Giiste die Insel bevtilkeln. Ein
.,Durnmer August" eines zlinkischen BergvoIkes
soll sich ktilzlich an der lieblich schönen platt-
cleutsclrerr Sprache ver-sangen haben, indenr er

Poeler Inselblntt ADVENTGEM EIN DE

Etwa der Wahrheit entsprechend
Aus Oska rs Nach lass - r. Teil

Wöhrend die Passagiere gröJ3tenteils mit der Ent-
leerung ih rer Mögen beschciftigt waren, skizzier-
te ich für die Nachwelt die entsetzten Cesichter
einiger ,,Poelarfuhrer". Rettung fanden meine
Frau und ich in höchster Not auf einem schwim-
menden Anker.

sie als ..beschümend biiurisch" herabwürdigte.
Die Erwiihnung dieses Ber-evolkes erinnert mich
übligens claran. dass wir vor einigen Tagen eine
Expedition in die raue .,Poeler Schweiz" unter-
nommen haben. Ziel wirr der wolkenverhangene
Kickelberg. der uns mit seiner imposanten Höhe
von 27 Metern gehöri-e Respekt abverlangte. Ein
cioclr recht mr"rtiges Vorhaben. clie Besteigung
dieses Bergriesen anzugehen. Kopf r"rnser Zwei-
er-Seilschäli war meine Gattin. clie clann an die-
serl Tage auch recht tapfer den sturmumtosten
Gipf'el übel die Ostflanke vorbei an clen Poeler
Weinplantagen erreichte. während ich unter-
halb der Baumgrenze irr Kirchrlolt'er Basisla-ecr
(Gaststätte ,,Zr"rr Insel") clie Absicherung dieses

Unternehnrens zu veralltworterr hatte.

- Fortsetzung folgt -
Zcit'httungcrt und Tc.rt: .liirgur Puntp

,I /t

$'ü(
'\- '\J

Forscher
meinen,
dass der
Urpoeler
so etwa
ausgesehen
haben mag.

D i e Beste i g u n g des st u rm u mtoste n K icke I be rge s

gelang durch meine verantwortungsvolle Pla-
nung im Basislager (Caststötte,,Zur lnsel").

Adventgemeinde
Kirchd orf

Gottesdienste und Veranstaltungen

(iottesdienst jeden Samstag
9.30 Uhr Bibel-uesplüch
9.30 Uhr Kindergottesdienst

I 0.45 Uhr Predi-ut-eottesdienst

Veranstaltungen
6. ll.. 15.00 Uhr. Adventl'eier

Pfadfinder
20. 12. r"rnsere PuPa ( 16.00 Uhr)
Weitere Infos unter 0384251 20 270
Kicls von 8 bis l5 Jahren sind herzlich
willkommen.

Jugendtreff
Wo'l Adventgerneinde Kirchdorf
Wanrr'l Sanrstugsnachrnillir-us
Wer"l Alle.jungen Leute, die Lust und

Interesse Iraben

Datum? 20. 12.. 14.00 Uhr, Jugencltreff

Adresse
Adventgemeinde Kilchdorf
KieckelbergstralSe 23. 23999 Kirchdorf

Kontakt
Pastor Klaus Tiebel, Tel. 03841/ 700 760
Thrrnras Gauer, Tel. 03842.5120 471
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,,Was schenke ich meinen Kindern zu Weihnachten?"
Kennen Sie die Geschichte von PaLrl Potts'l Der
heute acl.rtunddreif3igjährige Brite wuchs in ein-
fachen Velhältnissen auf. Schon fl'iih fiel aul'.
wie gerne und wie -9ut er sineen konnte bzw.
kann. Bekannt werr er aber fäst nur unter Freun-
den und Verwandten, in den Kirchenchören der
Ge-eend und bei den Gottesdienstbesuclrern. Be-
kannte machten ihm Mut, sich als Sän-eer aus-
bilden zu lassen. Dies tat er aLlch, uncl er nühr.r.t

nrit einem -eewissen Erfblg an verschieclenen
Wettbewerben teil. Gesundheitliche Probleme
und ein Untall im Jahre 2003 setzten diesen
bescheiclenen Anihngen ein vorltiufiges Ende.
Arl 9. Juni 2007 bewarb er sich um die Teilnah-
rne an dem Fernsehwettbewelb: ,.Blitian's got
Talent" (= ,,Britantiien sucht den Superstar").
Wrire ntart rlurrlrls vorl lein ALrlserlichelt uus-
gegangen. hütte Herr Potts gleich wieder rraclr
Hause gehen könnerr, uncl die Jr.rri hut ihn auch
eher mitleidig bellichelt, als er - i.iber-eewichtig.
ungepflegt, schüchtent und rnit einem schlech-
ten Gebiss - aul die Biihne trat. Aber als Potts
den Mund aufiat und anfing. Puccinis ..Nessun
Dorrna" zu singen, verwandelte sich dls nritlei-
di-ee Lücheln in ein r"rn,qläubi-ees Staunen. Sein
Gesarr-9 war so schön. ciass die July Lrnd die
2000 anwesenden Gäste ihn anschliefiencl nrit
einer ,,Standing Ovation" ehrten. Nicht wenige
weinten vor Rtihrurrg. Hinterher fragte r.nan:

..Wer ist eigentlich clieser Paul Potts'?" Es stellte
sich heraus. class er in den Jahren davor siclr
nrit clenr Auffüllen von Supelr.nlrktre-ualen und
dulch das Verkauf'en von Handys tiber Wasser'
gehalten hat. Fast urrerkannt blieb seine große

Be.uabung. Er selbst meint, er sei - schon in
sei ner K i nclhe i t we gen D ick le ibi-qke it gehiinse lt

und ar"rsgeschlossen worden - nie selbstbewusst
genu-q. etwas aus sich zu rnachen. Klitik und
Rückschlä-se wirkten sich doppelt und dreifach
auf sein ohnehin sclrwaches Selbstbewusstsein
irus. Das Lob von Freunden. Verwandten und
Cerleindegliedern hat er eher als ntitleidi-ee
Vertröstung aLrf-eefasst. Seit jenem 9. Juni 2007
nracht Potts Karriere mit seiner Stimnte. Schon
Silvester 2007 hat er vor Königin Elisabeth ge-
sungen. unci seit 56 Wochen ist ein neues Album:
..One Chance" die Nunrmer I in der Hit-Liste
der nreisten europäischen Liinder'.
Solch eine Geschichte rvie die von Paul Potts
liet'ert den StotT für Mür'chen wie Aschenputtel.
Seine Geschichte ist aber kein Mür'chen. sondern
Wirklichkeit. Blol]: Seine Geschichte bleibt eher
clie Ausnahme. so schön sie auch ist. Neulich er-
hielt ich schlechte Nachricht aus der Genteinde.
wo ich fl'ülrer als Pastor tiitig war. Eine jun-ee

Frau. Doreen, hat vor weni-ten Tlgen sich das
Leben genonrrren. Sie war Antang zwanzi-u.
Plölzlich waren die Erinnerungen an clas kleine
punrnrlige Mlidchen da. das mich fitst imnter
mit of'fenen Armen enrpiangen hat. wenn ich
den Schulhof betreten habe. Sie wollte inrmer
zul Christenlelrre - ..clurfte aber nicht". Doreerr
wurde clauernd vor.r nncleren Kinclern gehiirrselt,
weil sie eben etwas ruollig uncl uneelenk -cewe-
sen ist. Datiir war sie bei Erwachsenen. clie ihr'

ein weni-u Zuneigung zei_sten. unrso anhiingli-
cher - ein richtiger Kunrpel. iröhlich. begli.i{3te
einen irlr.ner mit einenr Lachen. clas von Helzen
kanr. Ich bin ofi clazwischen gegangen. wenn
sie von anderen gehiinselt wurcle. So r.r,ar iclr
..ihr Fleuncl". Und als ihre Eltern eine ABM bei
uns in cler Kirchgemeincle nrachten. haben die

Eltern urrcl ich uns niiher kenrren und schätzen
gelelnt. Sie haben nrich auch rranchmal hier in
Kirchdorf besucht. Nun konnte Doreen nicht
wie ein Paul Potts singen. Sie konnte niemanderr
mit einer aufl)llenden Be_slbuns ins Staunen
versetzen. AIs sie das Dorf verliel]. wurde sie in
der Stadt nun von Eru achsetren - auf ihrer ers-
ten Arbeitsstelle verspottet uncl ausgeschlossen.
Sie gaben ihr. clie sie.ja ohnehin ein schwaches
Selbstber',usstsein hatte. dauernd das Gefühl:
..Du bist nichts u'ert". Einsam und allein brachte
sie sich in ihrer Wohnr.rn,e urn. Die Trauer ist
jetzt ,urofS.
Kinder. delen Weg so enden könnte wie der'
von Doreen. gibt es auch untet'ults. Wenn Sie
merken. wie ein Kind we-cen seines Aussehens.
sei ner Un-eelenk i gke it. sei ner Lan-gsantke it. e i -

ner Behincierung oder eines Schadens ausge-

-grerrzt oder gehiinselt wird. stellen Sie sich vor
clas Kindl Lehren Sie auch Ihre ei-eenen Kin-
der urtd Enkel. -serade solchen Menschen ntit
Respekt zu begegnen (denn auch sie könnten
vorr heute ruf rnorgen zu solchen welden. ciie
rran verspottet). Bringen Sie ihnen bei. Men-
schenverachtun,s zr.l lichten. Und vor allerl: Stlir-
ken sie clas Selbstbewusstsein cler Kinder. die
lhnen nahe stehen. Geben Sie jeclem einzelnen
von ilrrren clas Getiihl: ..Du bist ein Mensclr. in
clem ungeahr.rte Fiihi-gkeiten und Begabr"rn-uen

stecken". Sie lügen nicht, wenn Sie das cinent
Kincl srgen und dantit schenken Sie ihrl auch
das Beste. wirs miut einent Kind zu Weihnachten

KIRCHENNACHRICHTFN

Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesd ienste und Vera nsta ltu ngen :

KALENDER DER EV.-LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

(iottesdienste
jeden Sonntag um l0 Uhr arn 2.. 3. und 4.

Advent und am 28. Dezentber irr Gentein-
deraum des Pfirrrhauses.

Gottesdienste zum Weihnachtsfest:

- Am Heili-eaberrd: Musikaliscl.res Krippen-
spiel um l4.30 Uhr in der Kirche
Christvesper mit Chorsesang um l7.00 Uhr
in der Kirche

- Arn l. Weihnachtstag um 10.00 Uhl nrit clenr

nrusikal ischen Krippenspiel

- Arr 2. Weihnachtsta-s um 10.00 Uhr im Ge-
r.neinderaum des Pfarrhauses ntit Abend-
rnahl

- Arn Silvester urn l7 Uhr in der Kirche ntit
Abencünalrl

- Andacht anr Neujahrstag um 14.30 Uhr irn
Gemeinderaum des Pf-arrhauses

Regelmällige Veranstaltungen

- Christenlehre tlir
- clie l. und2. Klasse. Mo. 14.00-l-5.00Uhr

- die 3. bis 6. Klasse. Fr. 13.30-14.-50 Uhr

- (die Holtkinder werclen clort vonr Pastor
abseholt und wieder zuriick-eebracht).

- Pi'efterkLrchenbacken inr Ptirrrhaus (da so vie-
le Kinder wöchentlich zunr Pfarrlraus kon-
r.nen. wetclen wir dieses .lalrr wohl nrehrere
Backtage anbieten rnüssen - Telmine werclen
derr Kindern mitreteiltl.

- Vorkonfilrlandenunterricht jeden Donnerstat
um 17.00 Uhr inr Pfarrhaus
Konfirmandenunterricht jeclen Monta-s unl
17.00 Uhr bei Familie Maurer und jeden Min-
woch unr 15.30 Uhr im Pf'arrhaus

Jurr-ee Genreinde: Aclventsf'eier mit den Jun-
gen Gemeinden cler Propstei Bukow. ant
12. Dezember bei Frau Pastorin Sie-uert in
Rerik nrit Abenclessen uncl Filnr: ,.Das Minis-
terium fiir Staatssicherheit - der Alltag einer
Behiircle"

- Cholprobe jeden Montag um l9.30 Uhr inr
Gemeinderaunr

- Basteleruppe jeden Dienstag um l3.30 Uhr
im Konlirmandensaal cles Ptarrhauses
Sen i ore rr nach nt i tta-g ( A d v e n tst'e i e r ) am D i ens -

tag, delrl 9. Dezember'. um l:1.-30 Ulrr irl Ge-
rneinderaum und ar.r.r 6. Januar (Epiphanias!)
mit Sir-rgen von Weihnachtsliedern

- Gerlei nsu.ne We ih nachtsf'e iet' der dre i Chti-
re: Poeler Leben. Sinsekreis. Kirchenchor
nrit Katfee/Kuchen ur.rci Prograrnrn iul Don-
nelstag. derr I I . Dezer.nber. ab l-i.30 Uhr in
der Caststaitte .,ZuI Insel" (Eintritt: 5.- € r.

- Kurrenciesin-uen des Kilchencholes tlit an-
schlieljender Adventsf'eier voraussichtliclr
anr 15. Dezenrber

- Grtinkohlesserr cler Kircheniiltesten i.rnt

Dienstag. clem 30. Dezentber, un-r l9 Uhr
inr Genreinderaurn des Pflu'rhauses

Proben für das diesjährige Krippenspiel

- .jeden Sonnabend ab clenr 29.11. bis zunr
20. I 2. zwischen 10.00 und I I .30 Uhr in cler

Kilche

Sprechstunde

- nrontrgs l0 - l2 Uhr

Adresse

- Er.-lutlr. Pllrlle. Möwenr.req 9.

23999 Kirchdorf/ Poel.
Tel.: 0j8ll5/10128 oder 424-59.

E-Mail : nr i._crel l@ freenet.de

Konto für Kirchgeld. Spenden und
Friedhofsgebühren
\irlks- rrrrtl Rlil'l!iscrrhlrrk.
Konto-Nr.: 3.12130-l: BLZ:130 610 7ti:
bei Spenden bitte Nanre uncl Adresse we-een

cler Spenclenbescheini,eung angeben

- und iiberhaupt! - schenken kann. , 
..,

: , ., Et rt iitr.st ltt lltrtt'rt t'irr t Ä

frt,,,';:::',:,',,' !,; :'J",|,:,:l;ä,,,, ffü
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Allen Kunden und
Geschäftspartnern
ein frohes
Weihnachtsfest
und viel Glück
für das
Jahr 2009
wünscht

EDV-service-Bloth SI@
rnn. Noroerr Brorn 

=|ts=Ivtittetstraße 5 ffi

Ww wä,nsch*n untereft rcunl*n
unl q etchaftfeunlh4 eln
bx nnlh.lues wuk nn "c.htsfut

ü,tt rcrewe ihrer Fawu/z*n

nwtz ittt jxu,n/.a,
erfoQrahlwslahr zooS.

ffi4nrhn
lnstolloteurmeister

23999 lnsel Poel
Föhrdorf - Dotl 2

Ief.: 038425 2O2Ol

Sportlerheim
Wir zuünscfreru a[fen

S p ort fern, S p ortfreunfen
unf Qasten unseres !{auses

ein fr ö fr fic fi es Weiftn ac ht sfes t
unf einen guten fottscfi in ein

fie {u o [[es, g esundes unf
erfo fgreicfies neues J aftr.

Torslen Pqetzold und Teom
Telefon/Fox: (038425) 20296

www.sportlerheim.de
info@sportlerheim.de

ffi;,,:tr#l;,,
un d Po eler Wass er sp ortler n

ein frohes Weihnachtsfest und
eine schöne Saison 2009.

*#*,"H'#q# ##'9ryü*,Hsw#'eü-,P'w,# *e#Mry,ileffi$ *#e,ry,fl w,Hsw##,,

Eirt alter Indianer sa/J mit seinem Enkel ant Lagerfeuer. Nach längerem Sclu,eigen
sugte der Alte: Manchmalfühle ich ntich als oh zv,ei Wölfe in meinem Herzen kdntpfen.
Einer der beiden ist rnchsiiclrtig, aggressit', kalt, grausam und intigrant. Der andere
hingegen ist liebevoll , sanft, ntitf[ihlend , hilJsbereit, umgänglic'h. ,,Welcher der beiden
u,ircl clen Kamnf in Deinem Herzen sev,innen? " . frapte der Junpe.u,ircl clen Kampf in Deinem Herzen ge'n,innen?",fi"agte der Junge. .ii
,,Der Wolf, den ich.fiittet'e" , anrw*ortete der Alte. J

Tr efr e YIJ erßn a cfrten un & ein

Sesunäes Jaßr wünscfrt
Fen en6 aus 6r cße,6n*e Fun{e, Tranz Jo sef $chlieger

Liebe Patienten,

fröhliche
Weihnachten

und einen guten
Rutsch ins neue Jahr
wünschen lhnen

A' r /'i;\\J
;l .\iö*]D

e")

. 
R. Aepinus-Weyer und das Praxßteam.

Unsere Praxis ist vom
24.1 2.2008 bis 01 .01 .2009

geschlossen.

8'wv*'8. " .r . &'@p e { a ß&,.- 8;e".|6p.6",

S' Hiermit möchten wir uns bei S
H allen Gratulanten f ür die Glück- H

$ wünsche, Blumen und Geschenke fii anlässlich unserer l
F Silbernen Hotchzeit *
ü bedanken. q

! rin besonderes Dankeschön gilt ".
3 unseren Kindern für diesen in- $
* vergesslich schönen Tag. Auch ein .ä

.: besonderer Dank gilt dem Team E

t der Gaststätte ,,Zur lnsel". 
Ä

t Monika & Thomas Martzahn $
$ Oertzenhof, 5. November 2008 $
: 

" #'&#'-. "A r3r :8,e o F @ ;-4- 6.,. " . "g.t# a,O iä.

{$€r(3€r€{$ß3< wcft, $f,6{3s6{xM',6,ßüds,{xderß{e€rclfr({3rsr6+""ra {bBr<{3€rg

I Das Tbam uom Gasthaus ,,Zur Insel" ^^= CqN
l;;'":",;':itilii,r,n und Gästen ein ltt$
| ^esrnnlrcnes 

wernnacnrws, :+!\
| 

"r'äil",, 
i,y"iäi,r^ uid g^uod,, neues Jahr. @"

I Für die Fesnage haben u,ir fiir Sie uerschiedene Weihnachtsmenüs zusammengestellt.

I 
Wir birren um Tischreseruierung, Tel.: 038425 42615.

| ,rr Team uom Gastltaus ,,Zur Insel"

I 
fn dtr Zeit uom 5. Januar bis 1. Febrmr 2009 blzibt unsere Gaststritte geschlossen.

Itfrärß!€rr€#ag#rc 
{3ßrcfiaag{Suü€a{€r<{&er({3erßtfr(ßerc{Sare &r€t<,lÄ€,ß234bß

FRISEUR
l/') Lr w un l<]ye,w u,n/\e/e,!.

Kt*vvdarhaft otw fr iRA, ollP*
U.t eth,nacht{p*t u,nÄ, stn

ghrckl^nlw* ut tl"d' gaauld,e*
neueylalw.

UNSERE öppnuNcszErrEN:

Montag geschlossen

Dienstag-Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Sonnabend 9.00 - 12.00 Uhr

Ihr Inselfriseur
Kathy Sager & Ramona Koal
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WTNTERZEIT
- SERVICEZEIT -
JETZT INSPEKTIONSWOCHEN

v0m01.11.2008bis28,02.2009 fr
Komplettpreis:

37€
inkl. Material & Lohn

M0101öl-, Zündkerzen- und Lutllillerwechsel,
Messer schärlen

\
Am Wallensteingraben 6a \.
23g72Dort Mecklenburg a/
Tel.: 03841 790918 -a

w, be,aren s,e sernr !#T,tiH"r11iT:"":

Lohn- und Was können
Einkotnmensteuer wir lüf

Sie tun?

Wir hellen 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.

(Lohnsteuerhil,feverein)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergslraße 8 A
Tel.: 03 84 2512 06 70 Fax.03 84 2512 12 80
lVobil-Tel.: 017 1 13486624 E-[,4a]l: brunhilde.hahn@LHBD.com

lhr Vertrouen
ist uns Verpflichlung!

Bestottun gsu nterneh me n

Dieter Honsen 
"'"ot

Tog und Nqcht
Tel.:03841 /213477

Lübsche Skoße 127 - Wismor
gegenüber Einkoufszenlrum Burgwqll

lhr lmmobilienmakler entlang der 0stseeküste

Kirchdorf - Blick zum Halen
lvlöbliedes 1-Zimmer-Appartement, ca. 30 m'? Wfl.,

offene EBK, Balkon, Stellplatz, gute Vermietung
KP: 63.000,- Euro + NK

Wir suchen dringend Häuser und ETW
lür vorgemerkte Kunden.

lnfo: Gabriele Bauer + Team

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

www.bauer-immobilien-wismar.de

,,ÜBER DEN UMGANG
MIT MENSCHEN'O

von Adolph Freiherr von Knigge
(17s2-1796)

Hilf Dem, d>r dessen bedarf. Befördere und
schütze Die, welche Dich um Hülfe, Wohl-

tat und Schutz ansprechen, in so fern die

G e rec hti g ke it e s g e stattet.

Solide, ruhige 55-jährige Frau
(Vorruhestand)

sucht 3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon oder Terrasse in Kirchdorf
oder der näheren Umgebung für

ca.500 Euro Warmmiete.

Tel.: 0151 50520879

Der Segelcltfu

Insel Poel

e.V. (SaP)

sucht Hafenmeister
ab Snisort 2009.

Anfragen bei N. Bloth, Mittelstr. 5
Kirchdorf, Tel.: 038425 20478

PAS

^r+Poeler Appartement Sewice CmbH
lrliicl. L\-i,r,ri

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie in
guten Händen:

Wir bieten lhnen:
- Vermietungsservice rund Lrnr Ihre Inrnrobilie

Online-Buchung fiil tlic Mietkunclen

- Instanclhaltun_u

- Hausmeisterservice inkl. Rrsenntihen untl
K leinreparaturen

- Fahrradverleih

Wil riürdcrr uns lleuen.
auch Ihrc Ferieninrnrobilie betreuen zu künnen.

Bitte kontaktieren Sie uns unter:
www.pas-poel.de, Tel : 038425-42 155

Genießen 5ie unsere schönen werhselnden Sonlogsbüfeils,

wührend lhre Kinder spielen: z. 8. om 7. Dezember 2008

ob I 2.00 lJhr Gönseesen soll. Gern rirhlen wir Kinderge-

burtsloge und Fomilienfeiern für Sie ous.

Wir freuen uns ouf Sie! Poeler Pirotenlond, Sonnenweg I 5,

Schworzer Buxh/lnsel Poel, Iel.: 038425/ 42900,

ww.poeler-pirolenlond.de

.\L,r' Cii,;z,I:' -QnIr. €rr; rlttl tt, /L'.;

rtitt;tltl ,illtu Jifn;lta atL'.i/l,rt' t/t/,/ ail/

, Vtt r t t, /, :; t t, t r, :' 
--il, 

a/ / | ] L) 11 
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POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

Am Schwarzen Busch
Verkauf - Velrlietung Bcratung - Gutachten

WIR SUCHEN LAUFEND FÜR
VORGEMERKTE KUNDEN

. Ferienhiiuser

. Ferienwohnurr-een

. Grundstücke

Poeler Immobilien
Schwarzer Busch, Sonnenweg

23999 Insel Poel
Tel.: 038'12-5 42099 Fax: 0313425 42 157

www.poelerinrnrobilien.de

@
-5f
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