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Ein Weihnachtswunsch besonderer Art

E,s ist die Zeit, in der nran über Geschenke
nachdenkt. Und so manch'ein Mitmensch mag
tiberfordert sein. wenn es unt Sinnvolles für den

Gabentisch geht. Während die einen bereits in
rien späten Sommermonaten das Fest vorAu-een
haben. schieben andere die Entscheidun,c bis auf
tlen letzen ..Drücker" vor sicl-r her. Also weit
entf'ernt von der tsesinnlichkeit dieses Festes.

und das Resultat sind dann oft lieblos erstanclene

Dinge, mit denen sich die ,.Betrotfenen" Tage

spüter in clie Urntauschschlance der Kaufläuser
einleiherr.

Zuee-eeben. auch rnich überfbrderte bisher die-
se Sitte. mit Fantasie Freude zu hereiten. Ja.

Fantasil: sollte das Zauberwort tür solche Ent-
scheidun.gen sein. und wil sollten uns vielleicht
..Off'ene Augen und Ohren" schenken. unr die
geplante Freude nicht zurn Verdruss u,erden
1u lir:\ell. Aher wlts rttlcherr. wenn eirrern inr-
nrer ri.ieder das gellügelte Wort ..Die Qual der
Wirhl" in clie Quere konrrlt und man anr Heiligen
Abend nach Dinsen lretzt. die lieber inr Regal
des Kaufiiartns liesen geblieben rviiren. Na ja.
wenn luch stets der gutc Wille dahinter steht.
steckt inmer doch das hiissliche Wort ..Stress"
dahirrter und veldriingt die Sprache des Herzens.
Zwar ist die Geschichte des Schenkens sehr lang
und seit einigen hundert Jahren eine bedeutende
zwischenmenschliche Geste bis in die heutige
Zeit. h't dieser lan-een Zeit sollte es der lr4ensch

eigentlich gelemt haben, wie man schenkt. Doch
scheint das kindliche Gemüt in uns verlolen
ge-gangen zu sein, das inzwischen grausam vom
Komurelz gegängelt wird. Das sind kluge Worte
von mir, die wahrscheinlich kaum etwas ändem
an der Tatsache. dass Geschenke an-r Umfäng der
Geldbörse gemessen u'erden.

Ich will auch ganz bescheiden sein

Was nrich nun anbetrifft. will ich künfiig be-

scheidener sein. Auf meinen Wunschzettel wird
zu lesen sein: ,.Lieber -euter Weihnachtsmann.
schenke rnir doch bitte die Insel Poel mit allem
Drum und Dran. Denn schon lange umarmt mein
Herz die Insel!" Aber rvenn ich -eenau überlege.
wer soll mir denn die Insel schenken uncl ist sie

überhaupt bezahlbar'l Ich fürchte. es wild sich
niemand finden. der seinen dick gefüllten Geld-
beutel für mich öffnet. Sollte also mein Wunsch
unerfüllt bleiben. dann wtinsche ich nrir. dass

rneine Zr'ilen zurnindest inr TnrLrrn-Gerlicht

,.Dromland Päul" in Erfüllung gehen.
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Liebe Mitbärgerintten und Mithürger,

schon r.r'ieder nei-et sich
ein Jahr dem Ende ent-
gcgen und die Aclvents-
und Weihnachtszeit hält
Einzu-u. Zeit, Riick-
schau auf die verganse-
nen Monate zu halten.
in denen auf unserer
Insel wieder sehr viel
passiert ist. So wurden
unter ancleren.r endlich die Buhnen am Schwar-
zen Busch f-ertig cestellt und das Museur.n nrit
seiner-n neuen Haus. in dern es bereits die ers-
ten Veranstaltungen -uab. an das Museuntstealll
über-ueben. Unsele Genreinde hatte auch irr die-
sem Jahr einen grof3en Anstumr von Urlaubern
und Tagesgiisten zu verzeicl.rnen. die nicht nur
vt'rn den gastronomisclren Einrichtungen regen
Gcbrauch nrachten. sondern aucl.r vorn neu er-

öflieten überdachten Spielplatz.
Und wir haben wieder ein Jahr rnil tollen Fes-

ten erlebt, die Hunderte von Besuchern anzog
und auch für Sie. liebe Poeler. Höhepunkte und
schöne Erlebnisse waren und die Ger-neinschaft
weiterhin sestärkt haben.
Ich wünsche Ihnen allen nunmehr besinnliche
Weihnachtst-eiertage, einen angenehrnen Jah-
reswechsel und einen erfolgreichen Start ins
neue .lahr-
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Es ist wieder
einmal Zeit

,rDänke" zu sagen
Das Jahr 2009 neigt sich dem Ende und Sie,
liebe Leser, erhalten das letzte ,,Poeler Insel-
blatt" in diesem Jahr, traditionell mit vielen
Weihnachts- und Neujahrsgrüßen vieler Firmen
aus unserem Cemeindegebiet.
Ich möchte zum Ausklang des Jahres die Gele-
genheit nutzen, um mich auf diesem Weg ganz

herzlich bei allen zu bedanken, die durch ihre

Ztarbeit mitgeholfen haben, das ,,Poeler Insel-
blatt" zu gestalten, die Bekanntmachungen und
Veröffentlichungen bereitstellten, wichti-ee Hin-
weise und Termine lieferten sowie mit (kurzen

uncl längeren) Beiträgen aus Kindertagesein-
richtung, Schule, Vereinen und von Veranstal-

tungen zum bunten Bild unseres Amtsblattes
beitrugen.
Ein Dankeschön auch an alle Untemehmer und
Privatpersonen, die mit ihren Anzeigen zur Fi-
nanzierun-e unseres Amtsblattes beitragen. Ich
hoffe auch für die Zukunft auf eine gute Zu-
sammenarbeit.
Bedanken möchte ich mich beim Verlag Koch
und Raum und bei den Mitarbeitern vom Han-
sedruck Wismar, die ftil uns das ..Poeler Insel-
blatt" bearbeiten und drucken.
Ich bedanke mich auch bei allen Austrii-eern
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
Handelsgesellschaft mbH aus Wismar.
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Amtliche Bekanntmachung
Anordnung über das Abbrennen von Feuerwerks-

körpern der Klasse ll anlässlich des Jahreswechsel zooglzoro

Auf-erund des $ 24 Abs. 2 der Ersten Verord-
nung zum Sprengstoffgesetz (Splen-eV) vom
31.01.1991 (BCBI. I S. 169) in der derzeiti-
gen gültigen Fassung in Verbindung mit der
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten
auf dern Gebiet des Sprengstoffrechts (Zustän-

di-ekeits VO-Sprengstoff) vom 04.08.1992 (GS

Mecklenburg-Vorpommern Gl.-Nr. 2200- I -71)
wird Folgendes angeordnet:
In den kreisangehörigen Städten, Gemeinden
und Ortsteilen des Landkreises Nordwestmeck-
lenburg ist aus Gründen der Brandgefahr am

3 l. I 2.2009 und 01.01.2010 verboten:
l. im Umkreis von 150 m urn brand-9efährde-

te Objekte (wie z.B. reet-eedeckte Gebäude.
Holzlager u. ä.) das Abbrennen von Raketen
und so-senannten,,Römischen Lichtern"

2. irr Urlkreis von 50 m um brand-eefährdete
Objekte (wie z. B.: reetgedeckte Gebäude.
Holzlager) das Abbrennen von Kanonen-
schlä-een. Knallfiöschen und sonstigen Feu-
eruelirskörpem der Klasse II.

3. in unmittelbarer Nähe von Kirchen. Kranken-
häusem. Kinder- und Altenheimen das Ab-
brennen von pyrotechnischen Ge,senständen

vorzunehmen.
Hinweis:
Zuwiderhand I ungen gegen diese Verbote -eelten
als Ordnungswidri-skeiten gemäß $ .16 SpregV
und werden mit Geldbußen bis zu zehntausend
Euro bedroht. Pyrotechnische Ge-uenstände der
Klasse II sind durch einen entsprechenden Auf--
druck auf der Verpackung deutlich erkennbar
(dazu gehören unter anderem Raketen allerArt,
Knallfiösche, Kanonenschläge) und dürfen an

Personen unter I 8 Jahren nicht abgegeben werden.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-

öffentl ichung in Kraft.
Grevesmühlen. 20. I 1.2009
Die Lutdrtitirt
Hessc - Sie-eel -
Diese Festlegungen gelten für das gesamte Ge-
biet der Gemeinde Ostseebad Insel Poel, in de-
nen sich reetgedeckte Häuser befinden.

Stu rmflut

Wenn nran es mit ei-senen Augen nicht gesehen

hätte wiire es kaurn zu glauben. Am -1. Novem-
ber 2009 rieselte der Schnee vor.r.r Hirlrlel und
bedeckte unsere schöne Insel Poel nrit einenr
zauberhaften Schneekleid.
In Windeseile surden die Schlitten aus derl
Keller geholt. Schneenriinner wurden -sebaut
und viele Poelel erfreuten sich eintach nur an

der schönen Schneelandschafi.

In den Jahren 1002. l00l und 2006 u urden
durch das Staatliche Amt für Unrwelt und Natur
Schwerin (STAUN) Teile der Düne bzw. des

Strandri,alles Tinrmendorf. die rlurch Sturm-
t'lutereignisse äbgetragen wurden. ri iecler her-

_se\te llt.

Durch die Herbststiirme vom 9. bis 17. Oktober
2009 r.rurdc-n cler Strandwall teilweise rr'ieder

in Mitleidenschati _rezo-een. fast 70 Prozent des

Boclens rrurde hier ab-uetra,9en. Wie uns das

Staatliche Arr-rt frir Urn"velt uncl Natur Schwe-
rin in einem Schreiben vom 23. Oktober 2009

rlitteilte, wurden im Rahnren des volhande-
nen finanziellen Spielraunres die deutlichsten
Schr', achstellen des Strandn alles im Bereich des

Toilettengebiiude/Surfschule behoben. Hiertür'
uurden ca. 4.000 mr Sand vom Strand nord-
östlich der Hafennrole durch Längstransport
tu nr g c l a gert. D i e .j e tzt -setaiti -qten U nte lh a l t u n g s-

arbeiten an cler Dline mit ciern Stranclwall in
Timmenclorf bieten nur bei einem begrenzten
Sturnrflr"rtschutz. lhre Dimensionierung ist nicht
so. class sie bei gröf3eren Sturmtluten r.i iclerste-

hen klrnn. Hicl klrrrrr rnit I hcr'rclrscnr]r.ln!en

_gerechnet uertlen. Allc Betroftenen in diesenr
Überflutungsgebieni erderr angehalten. entspre-
chende Maßnahmen zu tret'ten.

Gulriele Riclttar, | . ste lh'. Biirg,ernte isteritr

Gemeindever-
waltung

gesch lossen !

Am 29. Dezember 2009

bleibt die Gemeindeverrvaltung
Kirchdorf geschlossen.

I

1
;ü

!



Das Poeler lnselblatt AMTLICHES

Kurzbeschreibung des Modells für die Gestaltung der
Hafensituation in Kirchd orf

5o soll die Bebauung am Hafen in Kirchdorf mal aussehen
Auf grund zahl reicher Nachfia-een interessierter'
Bürger möchten wir Sie über die mögliche Be-

bauung infbrmieren.
Das irn Maßstab l:500 gefertigte Modell der
geplanten Haf-engestaltung in Kirchdorf zei-et

detailliert die nrö-eliche künftige städtebauli-
che Entwicklung zwischen Möwenweg und

Kirchsee bzw. zwischen den-r Ful3weg an der
Vieth'schen Stifiung und dem Hafenbecken.

Gemäfi den Festsetzungen des inr Vorentwurf
vorl iesenden Bebauun-esplanes besteht die Ent-
wicklung in der Enichtung eines Ferienhausge-

bietes mit insgesamt ca. l9 Ferienhäusern sou ie

in der Schaffung einer fußläufi-sen Promenade
rrit der be-eleitenden Promenadenbebauung.
Dabei liegt der städtebauliche Schwerpunkt auf
der SchafTun-s der Promenade. Diese Schwer-
punktsetzung wird insbesondere durch die ge-

wählte Gebäudefbrmen und Höhenentwicklung
der Promenadenbebauun-s deutlich. Das Ferien-
hausgebiet ordnet sich diesbezü-elich der Pro-
menade unter.
Die bestehenden Nutzun-een (Segelverein, gas-

tronomische Einrichtun,een) werden in das Kon-
zept eingebunden. Ferienhausgebiet und Prome-

nadensituation werden durch einen Grünzug, der
ein offenes Gewässer beinhaltet, räumlich und
funktional getrennt. Die Belan-se der Fischer
ur.rd clel Restaurantbetreiber rrerden inr südli-
chen Teil der Planun-e berücksichtigt. Es werden
Parkplatzflächen, Fischerhütten und Netzplätze
errichtet, sodass in diesem Bereich die bisheri-
gen Nutzungen weiter-seführt werden können.
Die Prornenadenbebauung besteht aus insge-
sar.nt drei Baugruppen. Die Gebäude sollen gie-
belständig zur fußläufigen Promenade stehen
und insgesarlt kleinteilig -gestaltet werden. Auf
keinen Fall soll eine riegelartige Bebauun,e die
neue Infrastruktureinrichtun-s von der Kirchsee
abschneiden. Dies wird u. a. durch unterschied-
liche Höhen und Dach-eestaltungen eneicht. Die
Gebäude sollen maximal über ein Vollgeschoss
rnit einem ausgebauten Dachgeschoss über ei-
nem Drernpel verfügen. Auf-erund der -eeplanten
f i I i-sranen Bebauung mit geringen Giebelbre iten
werden die Pronrenaden-eebäude über ein relativ
steiles Satteldach vertügen. hn Zusammenhang
nrit den niedri-eeren Verbindungsbauten inner-

halb der Baugruppe entsteht so der Eindruck
einel hanseatisch geprägten Speichersilhouette.
In den Erdgeschossen der die fußläufi-ee Prome-
nade begleitenden Gebäude werden ausschließ-
lich Gewerbeeinrichtungen eingerichtet. Dabei
sind nur solche Gewerbearten zulässig, die eine
touristische Versorgungstunktion besitzen. Int
Oberge:choss ist je Cebäude eine Dauerwoh-
nun-qen zulässig.
Aus hochwasserschutztechnischen Gründen
befindet sich die Promenade ca. I,20 m über

dem jetzigen Geländeniveau. Die fufJläufige
Verkehrsfläche erschließt die Gewerbeeinrich-
tungen aus naturschutzrechtlichen Gründen von
der der Kirchsee absewandten Seite und weitet
sich an zqei Stellen balkonartig auf. Die ge-

ringste Breite der Promenade beträgt ca. 8,0
m. Im Bereich cler Balkone, die teilweise auch
über die neu zu schaff'ende Wasserf'läche ragen,
wird eine Breite von ca. 14.0 m erreicht. Der
Abstand zwischen den Baugruppen beträ-et ca.

12.0 m. In diesen Abstandsbereich hinein wird
die Promenade eriveitert. So wird von diesen
Stellen der Blick auf die Kirchsee freige,eeben
und die vorhandene Tielwelt erlebbar.
Das Modell berücksichti-qt den ofi schwieri-een
Interessenausgleich zwischen städtebaulichen

.11.s*'-
'-1,' 't

Entwicklun-eszielen und den naturschutzfachli-
chen Erfordernissen.
Die dem Plangebiet vorgelagerte Kirchsee ist

ein wichtiges Rückzugsgebiet für viele Wasser-
vögel. Aus diesem Grund verfolgt das Modell
das Prinzip der Innenentwicklung. D. h., die
Promenrdenbebauun-s bildet den Abschluss der
Nutzungen in Richtung Wasser. Die Bebauung
übemimmt darnit eine abschirmende Funktion
und minimiert mögliche negative Auswirkun-een
auf den Naturschutz.
An dieser Stelle kann nur ein Überblick über
die vielschichtigen Inhalte der Planuqg gegeben

werden. In zahlreichen Gesprächen mit Behör-
den und sonstigerl Trä-eern öffentlicher Belange
sowie in ebenso zahlreichen Abstimmungsge-
sprächen in den gemeindlichen Gremien wurde
die jetzige Planung herausgearbeitet. Das Mo-
dell wird gemeinsam mit dem Bebauungsplan
für einen Zeitraum von einem Monat öffentlich
ausgestellt. Fragen, Kritik und Anregungen zu

den Planungen sind in diesem Zeitraunr aus-

drücklich erwünscht. Der Auslegungszeitraum
wird öffentlich bekannt gemacht.

D i p l.-l ng. M arti rt H r(ittu n tt

Büro Stadt- urd Regionalplanurtg Wisnnr

Anmerkung:
Für Kirchdorf soll ein neues Bebauungsgebiet entstehen. Das nötige Baurecht ist nur über die Aufstellung eines Bebauungsplanes (B.-Plan) erreichbar.

Im Planungsverfahren wird nunmehr ermittelt, ob die angestrebten Ziele auch tatsächlich ausführbar sind. Das Plangebiet für dieses, aus verschiedener

Sicht bedeutungsvolle Vorhaben liegt in prädestinierter Lage Kirchdorfs - in einem hochsensiblen Naturareal. Die Gemeindevertreter haben im Plan-
verfahren vielseitige Belange zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen, bevor eine endgültige Entscheidung in Form des Satzungsbeschlusses

durch die politischen Gremien getroffen wird. Solche abzuwägenden Belange sind beispielsweise der Naturschutz, die wirtschaftliche Bedeutung
für die Entwicklung unserer Gemeinde, die Zukunftsfähigkeit der Tourismuswirtschaft auf unserer Insel, aber auch die Auswirkungen des geplanten

Vorhabens auf die bestehenden Strukturen der Poeler Tourismuswirtschaft. Gabriele Richter, L stellv. Bürgermeisterin

Die Gemeinde )ef,eeebad lneel Toel wünechf, allen Toelern und ihren Gäelen ein frohee

i;i::?;:;l"ti':ilff.[i3:y:;""" 
und ein qeeDndee und eüotqreichee Jahr 2o1o 

# r,hä
Wenn der Schwache dern Starken die Schwäche vergibt. *'enn der Starke die Kraft des Schwachen liebt. wenn der Habewas mit dem Habe-

nichts teilt. Wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihrr sl_rerr will, wenn das Leise laut wird und das Laute still, wenn

das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß. wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht Geborgenheit, helles Leben
verspricht, und Du zögerst nicht, sondern Du gehst, so wie Du bist, drauf zu.dann. ja dann tänst Weihnachten an. R. Kren:cr



AMTLICH ES Das Poeler lnselblatt

q*g2,g2g*gggtgtalsasls,ss*,g2g2g*s*sr€tsFls,rsz,s*gAsr,gSalglgag*s*stsas2sagag2gastsEälglgtssgsg*gz,szs8s2a2aagx

l Ü$",,/ir/1" C?t;ir'tr'r,,rit,ir/I' ,)'u))t ;$n/,',rrtitoq, Q')(7,,o1 9",i,,,,r/et' ,?()0,9

Kirchdorf
Weitendorf
Gollwitz
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Oertzen hof
Vorwerk
Fä h rdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
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Oertzen hof
Kirchdorf
Fä h rdorf
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Kirchdorf
Ka lten hof
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7. Ceb.

82. Geb.
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78. Ceb.
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Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Fä h rdorf
Oertzen hof
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Oertzen hof
Kirchdorf
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p.Ceb.
88. Ceb.

83. Ceb.

74. Ceb.
88. Ceb.

7r. Ceb.

76. Ceb.

82. Ceb.

9o. Ceb.

7z.Ceb.
8r. Ceb.

74.Ceb.

or.rz. Elisabeth Kraatz
or.rz. Werner Schiemann
o4.rz. Reiner Fahlenbock

o5.rz. Christa Saegebarth
o7.rz. Martin Podlech

o7.rz. Herbert Tramm
o8.rz. HansJoachim Mellendorf
o9.rz. Helmut Schult
o9.rz. Alfred Szibbat
rr.rz. Arno Coessel
rz.rz. Eberhard Flechner
'r7.'tz. Christa Damerius
r7.rz. Cünther Weber

r8.rz. Christa Cähde
r8.rz. Else Hadrian
r8.rz. Henni Holm
r8.rz. Paul Roode

r9.rz. Helene Schwittlick

zo.rz. Helga Kröger
zr.rz Cisela Baumann
z'r.tz. lr mgard Manfra ß

z3.tz. Dr. Klaus-Peter v. d. Wielen

z4.tz. Hildegard Stein hagen
27.'rz. Karin Jaenecke
z8.rz. Christa Esch

z8.rz. Karl Mirow
z8.rz Anneliese Tramm

z9.rz. Brunhilde 5charff

3o.rz. Ingeborg Coessel

3o.rz. Edgar Hössel

lhre DIAMANTENE HOCHZEIT feierten
am 26. November zoog
Paul und Ella Sander in Kirchdorf
Hierzu gratuliert die Cemeinde Ostseebad lnsel Poel recht herzlich

und wünscht noch weiterhin schöne gemeinsame Jahre.
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Rauchwarnmelder - Pflicht in bestehenden Wohnungen ab
dem r.Januar 2o1o

Rauch*arnmelder retten I-eben
In Deutschland konrrtren jiihrlich runcl 6(X) \Ien-
schen bei Bründen ums Leben. Hauptursache ist

rreist nicht die direkte Flanrmeneinwirkuns. son-

dern cler Erstickungstod dulch lorischc Gasc' inr

Brandrauch. Die meisten dieser Brände entstehen

naclrts in plivaten Wohnun-sen. Da der nrenschli-

che Geruchssinn inr Schlafquasi ausgeschaltet ist.

kann sich cler -eefiihrliche Branclrauch unberlerkt
in der gesanrten Wohnung ausbreiten. Nur weni-ee

Aternzüge des hoch-uifiigen Brandrauchs können
töcllich sein. Die Opf'er werden im Schlaf bewusst-
los und erleiden den Erstickungstod. So weit rluss
es rricht kor-nmen: Rauchwammelder können in
solchen Brandfällen Leben retten. Sie erkennen

den Brandrauch friihzeitig. alamieren Sie ar-rch

im Schlaf dLrrch einen Signalton uncl errnöglichen
es Ihnen. sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen
rund die Feuerwehr zu alrnnieren.
Wie funktionieren die Rauchwarnmelder?
Die Sensoren von Rauchwarnmeldern arbei-
ten nach denr optischerr Prinzip. das hei{Jt in
der Messkanrrner des Melders werden regel-
mül3ig Lichtstrahlen ausgesendet. die inr Nor-
malzustand nicht auf die Fotolinse tret'fbn. Bei
Raucheintritt in die Messkanrnrer werden die
ausgesendeten Lichtstrahlen gestreut und auf
die Fotolinse abgelenkt. Das so erkannte Rauch-
signal lirst den lauten Alarmton aus. Wenn die
Battelie ausgetausclrt werden rnuss. ertönt nreist
einen Monat lang regehnäf3ig ein Warnsi-enal.
Die Funktion Ihres Rar,rchwarnrnelders sollten
Sie alle drei Monate testen.

Rauchwarnmelderpflicht in bestehenden
Wohnungen ab dem l. Januar 2010
In Mecklenburg-Vorpomrnern besteht seit Sep-

tember 2006 eine gesetzliche Pflicht zum Ein-
bau vor.r Rauchwarnmeldern in neu zu bauende
Wohnungen. Bestehende Wohnungen rnüssen

bis zurn 3l. Dezember 2009 mit Rauchwammel-
dern ausgestattet werden. $ 48 Absatz 4 cler Lan-
desbauordnung enthält dazu folgende Regelung:

..In \l'ohnungen müssen Schlafräume untl
Kinderzimnrer souie Flure über die Ret-
tungs$ege ron .\ufenthaltsräumen führen.
jeweils mindestens einen Rauchwarnmel-
der haben. f)ie Rauchwarnmelder müssen
so eingebaut oder angebracht uncl betrieben
uerden. dass Brandrauch frühzeitig erkannl
und gemeldet rrird. Bestehende \\'ohnungen
sind bis zum 31. Dezenrber 2009 durch den
Besitzer entsprechend auszustatten."
Wer ist verantuortlich?

Bei Neubluten ist -crunclsiitzlich der Bauhelr als
Eigentiinrer ftir clie Rauchwarnrnelcler verant-
r.r'ortlich. Für bestehende Wohnungen hat der

Gesetzgeber i rr Mec k lenbur-9-Vorpomnrern der.t

Besitzer einer Wohnuns verpflichtet. cliese rnit
Rauchwarnnrelclern auszustltten. Diese Pt'licht
trifll bei vernrieteten Wohnungen den Mieter
als unnrittelbaren Besitzer und Nutzer der Woh-
nung. Der Mieter einer Wohnung ist arn ehesten

in der La-ee. die Rauchri arnmelder zwecknili{3ig
und in der individuellen Nutzune der Wbhnuns
entsprechend anzr.rbringen und deren Funkti-
onsfiihigkeit zum eigenen Schutz dauerhafi und
unterbrech un-qsfre i si cherzustel len.
In einigen Fällen haben Wohnungsbaugesell-
schaften die Pflicht zur Nachrüstung uncl War-

tung von RaLrchwarnnrelclern iibernorlrren und
daftir eirre anteilige Erhöhung cler Mietkosten
vereinbart.
Wo sollten Rauchlvarnmelder installiert
werden'J
Die Lanclesbauorclnur.rs le-et ledi-glich clen er-
forclerlichen \lindestschutz fest. Ein optimaler
Sclrutz u iltl ersl bei der Ühcrri achurrg .iedes
Raurles erreicht. hl Normallall ist ein Rauch-
u arnmelcier je Raum ausreichend, wenn dieser
nicht mehr als 60 Quadratnreter Fliiche hat. Bei
größeren oder sehr verwinkelten Riir"rmen und
Fluren können mehrere Riruchrvarnmelder er-
forderlich sein. Rauchwanrnrelder gehören an

tlie Decke in tli.' Rrrurunritte und könnc'n nrit clen

Schrauben untl Diibeln. die rlcrn Genit beiS!'ltigt
sind. einfach rnontiert r,rertlen. L'nr Fc'hlalurnte
zu vermeiden. sollten die Rauchgarnmelder
nicht in Räumen eingesetzt n,erden. in denen
\\'lssercliurpf ocler cine hohe StnubbelastLrng
r orkornnrr'n können. In Küchen sincl sie deshnlb
nur eingeschninkt einsetzbar': in Bliclern klnn
auf eine Installation verzichtet uerclen.

Welche Kosten entstehen Ihnen?
Die durch die Regelung rerursrchten Kosten
sind fiir den Mieter relativ cerirrq. Soweit eine
bestehende Wohnuns nrit Rauchwarnmelclern
nachzurüsten ist. entstehen Kosten von zurzeit
circa 5 bis 25 Euro.le Rauchwarnmelder zuziig-
lich eines Aufwands ftir die Montage.
Wo können Sie Rauchwarnmelder kaufen?
Rauchwarnmelder sincl inr Elektrofirchhandel.
bei Sichelheitsuntemehnren. Brandschutzfiu* en

und in jedenr Baumarkt erhliltlich. Verwender.r

Sie nur Rauchuarnnrelder auf optischer Basis
(Streulichtprinzip). Geeignete Rauchwarnnrel-
cler tragen ein CE-Zeichen rrit denr Hinweis
aLri Übereinstimmung mit der DIN EN 14604.

ein GS-Zeichen fiir -eepriiiie Sicherheit ocler ein
VdS-Prüfzeichen fiil Sicherheit und Quillität.
Eine bestinrmte technische Lösung wurde von.r

Gesetzgeber nicht vorgegeben. Der Schutz nrit
batteriebetriebenen Rauch*'arnnreldern ist aus-

reichencl und bietet sich in bestehenden Woh-
luungen an - sie bleiben auch bei Strorlaustall
funktionstähig. Bei Neu- oder Umbauten besteht

.jedoch aLrch die Milglichkeit, Rauchwarnmel-
del mit 230-Volt-Netzversolgunq zu veru enden
und/oder durch ein Kabel oder Funksisnal mit-
einander zu vernetzen.
Haben Sie u'eitere Fragen zu Rauchrvarn-
meldern?
Fragen hierzu beantworten Ihnen Ihre örtliche
Feuerwehr. Ihr Schornsteinfe-qermeister oder
Ihr Sachversicherer. Auch der Fachhandel sowie
das Fachhandwerk können Sie beraten.
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Präventionsta g,,Verkeh rssicherheit" i m

D i e bsta h I -5c h utzcod i e ru n g

Anr \lontag. derl 2(r. Oktober 2(X)t). land inr

\lehrgencrationerrlraus cler Insel Poel clcl Plii-
ventionstag ..Verkchrssicherheit" statt. Von
13.00 bis 16.00 Uhr slanden clrei Bcante cler

Polizei Wismar allen Interessiertcrr in Fla-uen cler

Velkehlssicherheit und cles Diebestahlsclrutzcs
ztrr Ver'f iigLutg.

lst tlas Licht in Ordnurtg.' Funktiortiert tlre

Bremse usw.'l Heinz Werner. ehrenanrtlich tri-
tig in der Fahrradnerkstiltt (les Mehrgeneratio-
nenhuuses. hlttc seincn Schrauberrdlehel clabei

uncl reprlierte' Kleinigkeiten. Irn Herbst sincl

die StraLien nass uncl roll Lrrub. kann iclr uLrclr

.iL-l;/t n)ein Fahrrad sicher trhlr-n.) Alt unrl .lung
testcten clie ses auf derl kleinen Frtht'raclltarcous.

Prämiere
Anr 10. Dezenrbcr 1009 unr ll.-30 L'hr linclet inr

Mehrgenelationerrhaus eine Buchlesung rrit cler

Autorin Petra Block statt. Petra Block q'ul schon
oli nrit ihrerr kulzweiligen Geschichten Gast in
unserem Häus. Dicscs Mal stellt sie uns ihren
neuen Roman vor - und das vor cler otTiziellen
Vorstellr-rng inr Zer"rghar"rs in Wisnrar. Es ist ein
historischer Ronran und Schauplätze befinclen
sich in Wisnrar und Urrgebung. Herausgeber ist
cl ie We i land-B uchhandl u n-s.

2l Frhlliider er.hielten kostenlos e ine Diebstahl-
Sch utzcocl iem ng.

Fiir das leibliche Wohl r.r,ar gut gesolgt.

Die Kincler konnten Stockbrut uncl clie Würst-
chen i.iber cler Feuersclrale selbst grillcn. In unser
KliinstLrri r.r'urde bei Kalli'e uncl KLrchen i-iber

tlu. Tlt.'nlr Fllrrr:ttl'ichct h!'it trr(l Dic'[rstahl

tli:kutielt. Gerade drese kleinen Aktionen uncl

Veranstaltungen sincl rvichtige Basisarbeil. unr

Arrfnrerksarn zu rlaclrerr. Es kontnten wc-it ntehr
Menschcn inr Stlal.ienverkehr zu Schaden als

rlLrlch Ge* aItverbrcchc'rr. Bcsonclers ge'hihlclet
:intl Kintler uncl Senioren. Hier uollten u'ir
c'inen Beilr-ug icistr'n.

Svbille Thonrrs

Wir wünschen
allen Mitgliedern
des Vereins

,rPoeler leben e.V.tt ein
frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches
neues Jahr. Dt'r\rttsltttttl

01 . 12. 10.()0 L hr

l-1.i0 L.hr
17.(X) Liltr

()1. ll. 10.(X) Uhr
li.(X) Uhr

0.1. I l. l-1.30 LJhr

l-5.(X) LIhr

01 .l'2. l-1..10 Lrhr

17.()() Lrhr'
(),3.11. 10.(x) L,hr

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

09. I2. 10.(X) Uhr
l-1.(X) Uhr

10. I l. Ot).(X) bis
I l.(X) Uhr
ll.l0 Uhr
l-1.-l() Uhr
15.(X) Uhr'

l(r. I l. 10.(X) Uhr
l-1.(X) Uhr
15.(X) Uhr

t] .11. 0t).(x) his
I I .(X) Llht
l:1..10 Uhr

Veranstaltungsplan
Poeler Leben e.V.

Dezember zoog
Ilasteln liil allc ..Runrl
tunr We ihnachtcn"
Tlurzprobc Sporthllle
Cltolplobc
nrit I. Miiller
Kliippeln
Sknt
Platlclerrtsch l tir alle
Scn iorc-rr spolt
in dr'r Sporthallc
Ka11ic- unrl

Spit-lcnachur iItir-u

Kleal ii es Baste ln
Basteln
kr.tzplobc Sporlhalle
Cholplobc
rnit I. Miillcr'
Klöppehr
Skat
Buchung dcr
Reisen l0l0
Plattdeutsch für allc
Br"rchlesung/-vnrstel I Lrng

Seniorerrsport in der'

S porthal I e

12.12. 14.30 Uhr Weihnachtsfeier
..Zur lnsel"

lJ. ll. lJ.-10 L'h Kaf'tee - uncl

S pie lenacl'utt ittag
Kreatives Bastcln

l-5.1 2. 14.-30 Uhr Tarrzplobe
SporthalL'

17.30 Uhr Chorprobe mit
I. \4iiller.
int Anschluss Aufilitt
Ostsee klin ik
Klöppeln
Skat
Autiritt Erdbeerhof
Glantz in ljoherr
Wit-schcntlorl'
Buchuirg tlc'r

I{ei 'cn l0 I 0

Ceburtstlgc dc-s

\loriuts .lubilare
\rlvember /Dczcrnbcr'
Seniolenspolt in rlcr'

Sporthal le
Kuffee- uncl

Spiclenachnr ittag
Kreativcs Basteln
Tanzl.rlobe Sporthal lc
Chorprobc
rnit l. Mtiller
KIöppcln
Skat

Der Verein bleibt in der Zeit vorn
2J. f)ezenrber 2009 bis zunr
5. Januar 2010 geschlossen.
Wir öffnen unsere'füren zur

l. Veranstaltung im neuen Jahr am
Mittrvoch. denr 6. .lanuar 2010.

Zusiitzl iche Veranstallungen werden extrir
bekannt ge-eeben. Dcr lltrsturtl

I 5.(X) L 
jht'

I I . ll. 14.10 Llltr

17.(X) Uhr
2?.t2. r-r.30 Uhr

17.30 Uhr

13. 12. 10.(X) Uhr
14.00 Uhr
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Anderung der öffnungszeiten
der Bibliothek für die
Wintersaison:
Montag: 10.00- 12.00 Uhr und

14.00-18.00 Uhr
Dienstag und Donnersta-u:

9.00- 12.00 Uhr und 13.00- 17.00 Uhr':

Mittwoch und Freita-u geschlossen !

Schiedsstelle
Jeden zweiten Donnelsta.g im Mo-
nat, del niichste Telmin ist der
10. Dezember 2009 von 16.(X) bis
17.00 Uhr. führt unser Schiedsnrann

Fritz Hilclebrandt in der Gerneindeversaltung.
Gerrreinde-Zentrunr l3 in Kirchdorf seine

S prechstuncle clurch. Telefon : 038.125 2075 l.

Gemeindevertreter-
vorstehersprechstu nde

Unser Gemeindevertretervorsteher Prof. Dr.
Gelath führt jeden Donnerstag in der Zeit vot't

17.00 bis 18.00 Uhr in der Genreirrdeverwaltur.r,g

eine Sprechstunde tiir jedermann dulch.

iltT::l:il::iT:", +
Re-uionale Schule. Straße der Jugend 5.

OT Oertzenhof,
15. Dezember 2009, 15.00-18.00 Uhr

Die Kreisvolkshochschule inforrniert Sie

gerne über mögliche Veranstaltungen :

Carmen Becker
Telefbn: 03842-5 21356 oder 03881 7197-5 I

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

abgerufen werden.

VFBJ Tressow e.V.
Bildungs- und Förderverein

Sitz Groß Stieten

Der Jugendclub cles VFBJ in Kirchdorf liidt ein
zum Tag der ot'fbnen Tiir.
Arn 11.12.2009 rnöchten die Jugendlichen der
Insel Poel ihren neuen Jr.rgenclclr-rb volstellen.
Allc Poelerinnen und Poeler sind an diesem
Ta-s herzlich eingeladen, die ertblgreiche Neu-

-gestaltun-e.des Ju-eendclubs ab 16.00 []hr zu

begutachten. Mit viel Engagenrent und FleilS

haben die Jugendlichen ihren Club farblich
neu -eestaltet und mit einem strlpazierfähi-een
Fuf3boden versehen. Möbel wurden auf-eebaut

und Spielgerlite installiert. Dieses gelungerre
Ergebnis woller-r die Ju-eendlichen nun feiern
und laden zu einem Tag der off'enen Tür in den

Jugendclub in der Verbindungsstraße ein. Die
Jugendlichen freuen sich auf ihren Besuch und
werden selbstverständlich auch für ihr leibliches
Wohl sorgen.

INSELRU N D BLICK Das Poeler Inselblatt

Sicher in das Jahr 2o1o ...

Sicher in das Jahr zoro

Am l-1. I 1.1009 fand das letzte dies.jähriee Ar-
beitstreffen des Langenwerclerr ereins strtt.
Zum Schutz gegen das alljLihrlich im Herbst un.l
Winter zu eni rrrtende Hoch\\ a\\er uncl clie dlnrit
verbunrlenen Getirhlen fiir das \b!Iel\\ rirterhlir.r:-
chen aul denr Langen*erder uurtlen rrieder
Hunderte Sandsäcke betüllt und ausgebracht.
Der Verein Langenwerder ist jetzt mit dem Fang
uncl der Bt'ringunq rol lllc'tn r'on Durcltzugs-

rticeln beschütiigt. Die Zusanmenarbeit des

Vereins nrit denr Se.gelcluh In'el Poel. SCIP
e,\. lobte der \treinsvorsitzentle Bc'rnd Heinze
rrrihrentl des -\rbeitstreftens. Er b.'drnkt sich

iruliertlenr b.'i .rllcn Por-ls-rinnen utrrl Poelertr
fiir cla: \'er:trintlnis unrl die L'rrter:ttitzung tler
Seevoselschutznraßnahnren. .\llen ein frohes
Weihnachtsf-est und ein glückliche neues Jahr.

Int Ailltftr.g, Barttd Hcirt:c, H.G. Dobe rsclt[it:

Floristik zur
Weih nachtszeit
einmal anders

Zunl 21. November 1009 lLrd die Inhaberin des

Geschritjes,,Trockenzeit" Eva-Re-uina Dorn-
bror.r'skv bereits zum r ielten Mal zu ihrer Ad-
ventsausstellung,,Floristik zur Weihnachtszeit
einmal anders" ein.
Bei Kafl'ee uncl Kuchen. Glühwein und Pf'ef--

f'emüssen konnten sich die Besucher in an-qe-

nehrner Atmosphäre die liebevo l l hand-eet'erti g-
ten Kunsnierke anschauen und natür'lich ar"rch

kriut'lich eruerben. Die Güste rnussten wieder'
etappenueise in die Ausstellun,esräume gelas-

sen u erden, weil das Interesse so -sroß war, und
somit die Zeit tür einen kleinen Plausch -qenutzt
werden konnte.

*Lgr< ä,ä 4# *#e'PS' 4ä* ä&.ä}ary} 4

Weihnachtsmarkt

Traditionell findet am 5. Dezember 2009
in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr auf

dem Gelände des Gemeinde-Zentrums der
Poeler Weihnachtsmarkt statt. In schöner

rveihnachtlicher Atmosphäre bei Kaffee und
Kuchen erklingen Weihnachtslieder.
Der Weihnachtsmann reist aus den

,,tief verschneiten" Wäldern der Umgebung
extra zu dieser vorweihnachtlichen Veran-

staltung an. Er wird um 11.00 Uhr erwartet
und sorgt für so manche Überraschung bei

unseren Kleinen.

sh#qry#%wq ffi#ffiry#%w ffi#ffiryslh



Bestes Segelwetter hatten die Poeler SCIPpis in
der zurtickl iegerrderr Se-eelsaisorr.

Ohne Segelwetter stünde unser umfangreicher
Plan für 2009 nur auf dem Papier. denn Wetter-
gefahren mit starkent Wind und Seesang sirrd
Verhinderungsgründe für alle Segelvot'haberr.
Sicherheit -eeht bei Lrns vol' und dabei ist die
aktuelle Wettersituation unbedingt zu beachten.
So konrrten wir in cliesenr Sonrrrer an 23 Tagen
ll-5 Segel auf clel Kilchsee. vor Tirlmendorl'.
vol Gollwitz und in cler Wismarbucht zeisen.
Das sind als Surrnrc' 3.15 Segelstunclen.
Mit rler fi"ir den Sommel typischen Hauptlr'incl-
richtung Südwest cler Stiirkc -l bis 5 Bfi hatten
wir ideale Bedingungen. Ar"rch clic Wassersttintle
bereiteten urrs. bei irl Durchschnitt schrr achen
bis nrüßi-een Winclen, keine Problerne.
Natiirlich ist dls Wetter das eine. das andere
sind die Akteure.
Wir sind 29 SCIPpis. ein Jugenclleiter uncl ein
s te l l V e rt re te nder J u ge n d l c- i te r'. -\ u s n u h nr s l os a l l e

SCIPpis haben sich fleiLiig beim Erfiillen des inr
Winte r l0()ti auf-uestellten Planes eineebracht.

Begonnen haben rrir die Segelsaison an-r

06.04.2009 mit derr Ansegeln vonr Uf'er Nien-
dorf zurn SCIP in Kirchdorf.
Dank cles guten Wetters konnten alle Optis luf
denr See"veg das Ziel erreichen ohne Wasser'
zu nehmerr. Die mitcenonrrnenen Weclrselsa-
chen n'urden darunt nicht,qebraucht. denn alle
SCIPpi' blieberr Irockcn.

- Weiter gins es anr 16. N{ai 1009 mit delTar-rf'e
unseres Regatta A-Optis ..Fvnn". sesponsert
von cler Filnra Krane Urbun aus Schu erin.

- Das Rapsbliitenf'est am 23.
Sache. Unser Schau- und
sehl gut an-genorrmen.

Mai u ar eine tolle
Mitsegeln vu urcle

Poeler Inselblatt POELER SClPpis

Das war ein Sommer, wie er im Buche steht!
Ein Jahresrückblick der Poeler SClPpis auf die Segelsaison 2oog

- Auch das Schau- r.rnd Mitseseln zum Fischer-
f'est am 20. Juni. besonders die Vorführung
von RettungsübLrngen von in Seerrot -qera-
tc'nen SCIPpis nrit cler DGzRS. tirnd prima
Beachtung.

- Anr 22. Juni nahnr clie konrplette SCIPpi-
Flotte anr Strarrdt'est in Timn-renclorf teil.

Außer Ponton ..De Blüser"'. cler aus Zeitgriin-
tlen nicht nach Timrnendorf _ueschleppt wer'-
clL-n konnte.

Nicht einmal der viele Resen an diesem Tag
sttiile uns. Kr.rrdirektor Markus Frick war ei-
ner unserer wichtigsten Unter':tiitzer.

- Zurn Strandfest in Gollwitz ant I5. Au_qust

segelte unsere komplette Optiflone im Ge-
leitschutz von ,,Kapitün Fiete".

!

Leiclel tlat'en die guten Wasserstanclsvorher-
slgen von Herrn Kachelntann fiir dieserr Tag
niclrt zu. (larunr konlttetr rvir unser Vorhaben
rvegen cles zLr qe'ringen Wlsserstancles nicht
voll verrvirklichen. Tinto schleppte zunt Bei-
spiel ..Klpitrin Fiete" ab dem Boiensdorler
Wercler u'e,gen des zu -getinten Wasserstitncles

nach Gollwitz.

Den Optis ereing es ebenso. Sie n-rr-rssten die
Schwerter heben und paddc-ln.

-\nr 19. Lrnd 10. Septernber nahnen crstrnals
in der Geschichte cles SCIP drei Poeler Op-
tis an einer Re-eatta teil. .,Fynrr" mit Niklas.
..Scorpion" nrit Markus und ..Popular" mit
Philipp waren bei der Fair Play Reeatta des

YC 6l in Wisnrar dabei.

- UnserAbsegeln mit clenr Beziehen des Win-
terlagers 2009/2010 in Joclrens Kulturscheu-
ne in Nierrdorf fand am 12.10.2009 statt uncl

bilclete den Abschluss unserer segelspot'tli-
chen Aktivitritcn in diesem Jahr.

Unsere sechs Optis im Winterlager

Allin'?oel'tr i :ltirr rr rr,1-'lor/ir-rr,

Urr)i,1'r|fri'il[!{irr, ,lirl.Fi..;lii|r r \
,lirr tj,irrirr ,'l.'r'Jirsii'|.','1, -1!1.}*
,i,.rr .rCJlpiiri s.'ryi,' ,lirr SCt,lf is _&ttiL

iiilii 
;lrli l 

;l;1,)lj'1'l; 
:li @€

f r','/rl 11'.'ilr rr,riht.rfi.rt.

Fortsetzung inr niichsten Inselblatt .....
Wer ab schon jetzt aktuell über die Ju-eendarbeit
im Se,eelclub I.P. infbrmiert sein möchte, klickt
sich einf-ach auf unserer Homepage www.scip-
pis.net durch. H . G. Dober.v hütz



Adventgemeinde
Kirchdorf

Gottesdienste und
Veranstaltungen

(iottesdienst .iederr Sarnstag

9.30 Uhr Bibelgcspriich
9.30 Uhr Kirl(lergottesdienst

I 0.-15 Uhr Prcdiutgottcsclienst

Veranstaltungen
05.11 Adverrtl'eier l'1.30 Lthr

I')fadf inder
06.12. Aclventsbasteln
20. 12. utrscre PttPa ( 16.(X) Uhr)
Weiterc Lrlbs unter 0-18-12-5/ l0 27t)

Kirls von U bis l5 Jahren sind herzlicll
rr illkomrrten.

Jugendtreff
Wo'l Aclventgerueinde Kirchdorf
Warrrr'l Sutnstuustruehtttittags
Wer'l Alle jungen Leute, die Lust und

lnteresse haben.
Daturn'l 12.I2.. l-5.00 Uhr Jr,rsendtrefT

Adresse
Adventgemeinde Kirchdorf
Kieckelbergstlalle 23. 23999 Kirchdorl

Kontakt
Pastor Klaus Tiebel. Tel. 03Ull/ 70() 760

Tlronras Gauer. Tel. 0381251 20 171

,,UBER DEN UMGANG
MIT MENSCHEN"

von Adolph Freiherr von Knigge'(t7sLt796) "*

Die Liebe sey blind; sie fessele durch un-

erklärbaren lnstinct Herzen aneinander, die

dem kalten Beobachter gar nicht füreinan-

der geschaffen zu seyn schienen, und da

sie nur durch Gefühle, nicht durch Ver
nunft geleitet werden, s0 fallen bey ihr alle

Rücksichten des Abstandes, den äußeren

U m ständ en e rzeug e n,weg.

a n/,Jrt t t t,/tt-; / ta ßJ ;%hr
Für die Festtage haben wirfür Sie

v e rs chie de ne W e ihnac ht s me n ü s

zusammengestellt.
Wir bitten um'fischreservierung

'Iel.: 038425 42615

Ihr Team vom ,,Gasthaus Zur Insel"

INFORMATIVES Dns Poeler Inselblatt

Geschenkidee
zu Weihnachten

Das Buch ..Insel Poel - Beiträge über l-and'
schaft und Geschichte" ist rvieder ab soft-rrt

in folgenden Einrichtungen der Gemeinde
Ostseebad Insel Poel zu einem Preis von

29.95 € erhältlich:

- Kurr ers eltung Kirchdttrf.
\\:isnrrrrsclre Stral.le l

- I\SELMUSEU\l Kirchdorf.
\Iöu enr.i e.g -l

- Genreindevervn rltut.tg Kirchdorf.
Gerleirtde-Zerttrunt I l

Kfz-Reporoturen oller Art
Reifen- und Klimoservice

Korosserieorbeiten . Teilehondel

lnh.: Moik Meier und Moik Ruboch

23999lnsel Poel, OT Neuhof
Neuhof 5

Yüir wünscßen unseren

K un 3 en ei n 6 esi n n I i cfr es

h Y,';u,';,',u{;:J ffi
far SasJafrr 2019.

Unser Angebot:
Räucherfisch, Frischfisch .

Fischbrötchen und warmer Backfisch,

auf Wunsch auch Fischplatten

Jetzt auch beim ,,Real" in Kritzow
Donnerstag bis Samstag

Karplenverkaul in Timmendorl'Hafen
uom22. bis 24. Dezember 2009

und vom 29. bis 31. Dezember 2009

Aul tliesem Weg möchlen wir uns recht herzlich

hei unseren Familien, Freunden & Bekannten liir
die viele UnteßIützung bedanken.

Frlhe Weihnachten & ein gesundes neues Jahr

Michael Jaffke & Tino Siggel
Tel.: 01 7316060365

Liebe Patienten,

in der Zeir t'ortt 22. Dezember 2009
bis 2. Januar 2010

bleibt unsere Praxis geschlossen.

Glüchliche Festtage

und
ein gesundes 2010

tuiinschen Illtten
Ihre Praxis Gebser und Team

lhr lmmobilienmakler entlang det 0stseeküste

Mielen Sie sich lhr eigenes Ferienhaus
Neue Haushälfte. 3 Zimmer, 75 m2Wll., D-Bad. Sauna,

EBK, Terrasse. möbliert. wenige Minuten zum Strand
Kallmiete: 450 Euro zzgl. BK und 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

I 

s&#re 4"-y Hy* $*a4s4 ry"ry q *$
I Die Experten i

,l ##;:#*::*m" 
I

I Malermeister Herten Ltd. i

I rct.: 03841 21471s 
I

I +*" ne **&, +dle+*Sg-**& pgw-d



INFORMATIVESDas Poeler lnselblatt

Wahlen der Freiwilligen Feuerwehr
Kirch dorf

Neuer Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr KirchdorJ

Fi-ir sechs Jahre werden Mitglieder aus den
Reihen unserer Freiwilligen Feuerwehr in die
Wehrfühmn-s -eewlihlt. SowohI der Wehrführer
als auclr del Vorstand haben clann die Geschicke
der Wehr zu leiten und zu lenken.
Anr 7. November 1009 rr ar es clann \\ i!-rler 50-

weit. tlie Zeit war unr und es rrurde eine \\'ahl
im feierlichen Rahnren durcheeführt.
Als Wahlvolstand fungierten Karnerad F. E,wert

als Wahlleiter sowie der Kanrerad E. Flechner.
Kanrerad R. Behrendt und Herr D. Wahls. Die
Wahl u'urde ordnungs- uncl sach_qenriiß clurch-
geführt. sodass nach der Auszähluns aller ab-
gegebenen Stimmen der Wehrfiihrer Kamerad
B. Köpnick in seinem Amt bestiitigt wurcle. als
stellvertretender Wehrftihrer wurde Kameracl
Ch. Gramkow -sewiihlt. Der Vorstand setzt sich
wie folgt zusilrlrnen. Jugendu'art Kanrerad
G. Neubauer. Sprecher der Gruppenfiihrer Ka-
merad A. Ewert. Gerätewart N. Mellendorl uncl

Kassenwart Kanrerad S. SchLrlz. Der Vertreter
der Feuerwehrkapelle wird vont Vorstand als

ofTizielles Vorstandsmitglied bei der ersten Vor-

t irhliri
a

Alter und neuer Wehrführer Bode Köpnick

starrdssitzun_g bestiiti_st. Nun heiljt es für die neue

Wehrführung. clie niichsten sechs Jahre zu nreis-
tem. Bei fhllenden N'lit-gliederzahlen. gerade in
der JLrgenclt-eueni'ehr wird das nicht einfaclrer.
Ich bedanke nriclr recht herzlich bei derl alten
Vorstand für die eute Zusammenarbeit Lrnd hofte
auf eine gute und konstruktive Zusarrmenarbeit
nrit denr neuen Vorstand.

lVcltr'fiiltt cr

'ww&,?"-w%#w.#s,"Pff%HsffiHffitrflw,4#ffi'P'P*q#s*#S"?"p*,#4#'&'P'fl}&,ffis*Fery-y%#*#$#,ry,fleH$ü*#*,,

Die Böuerliche Produktivgenossenschoft Insel Poel eG
bietet ollen fnselbewohnetn, Göslen und Besucharn sowie den Gewerbe-
treibanden die schmockhoften Inselkortoffeln ous eigenem Anbou in den Sorten

Solome (festkochende Sorte) und
Tolent (mehlig kochende) Sorte

ouf unserem Wirtschoftshof in Wongern (ehm. MVA) in Abpockungen von 2,5 bis
50 k9 on, die zurzeit f ür weniger ols 0,20 Euro/kg zu erholten sind.

Wir hoben für Sie geöffnel:
Dienstog und Sonnobend von 9.00 bis 12-00 Uhr.
Bei Vorbestellungen von größeren Mengen ist eine Anlief erung möglich.
Wir erwarten Ihren Besuch und f reuen uns ouf fhren Einkouf.

Wir wünschen unseren Mitgliedern
und Verpächtern und ihren Familien sowie

unseren Geschäfisfreunden ein besirrn-
liches Weihnachtsfest, ein glückliches und

gesundes neues Jahr und bedanken uns

bei dieser Gelegenheit für die gute und
angenehme Zusammenarbeit.

Der Vorstand
der BPG Insel Poel eG

l-rF-
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UNSER GARTENTIPP
Monat Dezember

Dem Winter trotzen

Auch wenn die Winter eher
r.l,iirmer zu werden scheinen.
sollten unsere Pf'lanzen vorbe-
reitet bzw. seschiitzt werden. Flosterlpfinclliclre
Stauden und Kriiuter sollten einen Kälteschutz
erhalten und vor rnöglicher Schneelast bewahrt
u'erden. Eine Laub- bzrv. Reisi-eabdeckung kann
schon ausre ichen. Obstbaurlstaimme vertra-qen

starke Temperatulschwankungen schacllos,
wenn der Stanrm einen Anstrich erhält. Tradi-
tionell ist das ein Gemisch aus Lehnr r.rnil Kuh-
clung (ohne Stroli). es gibt aber auch Procluktc
zu kaut'en. Dls Wetter sollte für den Anstrich
trocken Lrnd f}osttiei sein und zuvor sollten lose

Borkentei le abgebürstet werden.
Grobes Schnittn'raterial von den Obstbriurlen
kann bei Platznrangel auch als attraktiver Holz-
turm gestapelt werden und bietet clanrit großen
und kleinen niitzlichen Tieren einen Unter-
sch lupf.
Für clen Tunn 1,00 bis 1.80 r-n lan-ee Steckerr ticf
in clen Boden schlagen und das Innere rnit Holz-
und Reisigstücken sowie Laubresten füllen.
Wel im Garten -{efrorene Raupen findet, soll-
te diese nicht berühren. da sie sonst Schaden
nehmen.

\\'il u-iir-rschen
allen Gartenlreunden
ein frohes
Weihr-rachtsfest
Lllrd einen
guten Rutsch in clas
neLle Gartenjahr.

I hre K I e i n gurtc ttfät lthcrututtg

Das Wetter im Monat
Dezember nach dem

Hundertjährigen Kalender
1.-9. fringt an mit Frost, Regen und Glatteis,
kühl. I 0. Schnee, I 1.- I 7. Schnee hart gefroren,
18. es regnet, 19. bis zum Ende: nun wird es

kalt, sehr kalt, bis zum neuen Jahr
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Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesdienste und Veranstaltungen:

KALENDER DER EV,-LUTH.
KIRCHGEMEINDE POEL

Gottesdienste

- Familiengottesdier.rst atl 29. Novernber,

dem l. Advent. urn 14 Uhr in der Kir-
che, anschließend Adventsf'eier in der

Gaststätte, zur Insel rnit Kaft'eetrinken,

Basteltisch, Basar ur.td Programrn (für
Kuchen- oder Plätzchenspenden sind

wir dankbar!)

- am2.3. und,1. Advent um 10.00 Uhr
im Gemeinderaum des Pfän'hauses

( Möwenwe-u 9 - Seitenein-rang ) mit
Kindergottesdienst

- am Heiligabend urn 14.30 Uhr Christ-
vesper mit Krippenspiel in cler Knche

- arr-r Heiligabend urn l7 Uhr Clrristves-
per mit Chorgesan-e in der Kirche

- am L Weihnachtstag um 10.00 Uhr ntit
Krippenspiel in der Kirche

- ant2. Weihnaclrtstag urn 10.00 Uhr nrit
Abendmahl irn Gerneinderaum

- am 27 . Dezetnber um 10.00 Uhr im Ge-
nreinderaun-r

- an-r Silvester um 17.00 Uhr n.rit Abend-
r.nahl in der Kirche

- arn Ner.rialusta-s urtt 14.30 Uhr int Ge-

meindelaum; Predigttext = Jahleslosun-g

Regelmäßige Veranstaltungen

- Chorprobe jeden Mor.rta-c um 19.30 Uhr
im Ger.neinderaurn

- Bastelkreis jeden Dienstag um 13.30 Uhr
irr Pfarrhaus

- Religionsunterricht für die Klassen I bis

l0ieden Mittwoch und Donnerstag in der

Schule

- Seniorennachmittag am Dienstag, dem

8. Dezember, rnit Adventst'eier und arn

Dienstag, dem 5. Januar. niit ..Wunsch-

konzert" von Weihnachtsliedern um

14.30 Uhr im Gemeinderaurn

- Konfinnandenunterricht donnerstags ut.t.t

17.00 Uhr im Pfarrhaus

Proben für das diesjährige
musikalische Krippenspiel

- an jedenr Sonnabend im Advent rort
10.00 bis I L30 Uhr Krippenspielproben
in der Kirche. Alle Kinder sind herzlich
dazu einseladen.

Besondere Veranstaltungen im
Dezember

- Adventsf-eier -eemeinsam mit dem Ver'-

ein Poeler Leben und dern Sin-eekreis in

der Gaststiitte zur Insel am 12. Dezem-

ber ab 14.30 Uhr (mit Eintritt)

-Kurrendesingen des Kirchenchores
auch in dieser.n Jahr - der Terntin ist

nur den Chormitgliedern bekanntl

- Termin fiir Pf'efferkuchenbacken u'ird
c'len Kindern in.r Reli-gionsunterricht
n.rit-eeteilt.

- Putzeinsatz mit Kirche- und Baum-

schmücken am Sonnabend. dem

19. Dezen.rber. ab l:1.00 Uhr.
anschließend mit Kaffeetrinken

- Grünkohlessen der Kirchenältesten
arn Epiphaniasfest. den-r 6. Januar. um

19.00 Uhr irn Pfarrhaus

Sprechstunde
montags. 10.00 bis 12.00 Uhr

Adresse

- Er.-luth. Pfarre. Mör.r'enues 9.

l-i999 Kirchdorf / Poel.
Tel.: 038-115/10128 oder ll+-59.
E-\lail : mi.grell@ freenet.de

Konto für Kirchgeld. Spenden und
Friedhofsgebühren
Volks- und Raiffeisenbank.
Konto-Nr.: 3324303; BLZ:130 610 78

Wir Prediger müssen viel bedenken, bevor wir
auf die Kanzel stei-qen. Das gilt auch und vor

allem an solchen Festta-een wie Heiligabend.
Was erwarten die Hunderten von Menschen,

die an diesem Abend in del Kirche sind'l Soll
rnan nur die Erwartungen der Massen bedier-ren'l

Oder soll man die Menschen aus ihrem weih-
nachtlichen Winterschlaf ein wenig aufriitteln'l
Soll rnan - passend zur Stimmun-e des Abends -
rülrrselig reden? Oder soll ntan ans Gewissen der

Zuhörer appellieren'? Nun habe ich rrittlerweile
an einigen Heiligabenden, in ganz verschiede-

nen Kilclren und unter ganz untelschiedlichen
Unrstiinden -eepredigt. und aus meiner Sicht
konrnrt die beste und passendste Predigt zustan-

de. wenn ich mich von der Fleude clieses Abends

anstecken lasse. Ich tluss schon bedetrketr. *er
vor mir da.sitzt. Iclr ntuss scl.ton alr clie vielen
Erwartun-qen denken. mit denen diese Menschetr

an dieser.n Abencl zur Kirche konrrtten. Ich tluss
nicht zuletzt erwägen. wüs der vorgeschriebene

Predigttext sagen will. Aber der Gruncltenor
dieses Abends. das, was an diesent Abend alle
bei allen Unterschieden anstecken will. das ist

eben die Freude. urrd zwar die Freude dariiber.
dass Gott uns Menschen wider Erwarten und

gegen alle Wahrscheinlichkeit liebt. Das Loblied
der Engel: ..Ehre sei Gott in der Höhe und Friede

auf Erden, den Menschen ein Wohlgefällen"

Die Botschaft am Heiligabend
hören u ir an jenem -\bend nrit besonderel Auf'-
nrerksanrkeit. ..Dieser Engelsgesang nach v ielen

Jahrtiruserrd schallt auch heut in unsere Welt
hinein" - so heiljt c's in einem schweclischen

Weihnachtslied. Und in dieser Anlosphiire der'

Freude will jedes Wbrt der Weihnachtspredi,ut

gesprochen und gehirrt werden.
F,s werden nattirlich qelche dabei sein. die kc-i-

nen Grund zul Freude haben - Merrschen. die

Kur]]rler tlagen oder trauern, abel'gerade ihnen

kann die Botschaft r'on clern Gott. cler zu uns in

urlserer Dunkelheit urrd Külte gekoninren ist.

ein gutes und wohltuendes Wort sein. Es * ertlett

einige clabei sein. clie unter den Alrspantrungen

dieser Jahreszeit leitlen. sich womöglich geracle

mit jemanclem gestritten haben und am liebsten

gar keine Weihnacht feient ntächten. abel die

f'eierliche Stirrr.nung irr clel Kirche kann ihren

Blick ion den ablenken. u'as sie gerade be-

drückt uncl i erbittert. und auf den Gott hinlen-
ken. der \'lenschc'n in einer heillosen Situatiort
wieder autblicken lüsst. Andere werden dabei

sein. die dus Gefühl haberr. sie verdienetr ciie

Liebe Gottes nicht. Ihr Gefühl tüuscht sie viel-
leicht auch nicht - sie hrben viel Mist gebaut.

antleren Unrecht getan und unn(itig ihre Bezie-

hungen zu nncleren belastet. aber vielleicht fin-
den sie an diesem Abend Trost chrin. dass keiner
von uns cliese unbegreif-liche Liebe Gottes in

Jesus Christus verdient hat. Gewiss werden eini-
ge ,,Abgebrühte" dabei sein - solche, die sich für
nüchtern halten und vor.t itnderen für' niichtern
gehalten werden möchten. solclre, ciie clie Sen-

tirrentalität dieser Jahreszeit tibel sich ergehen

lassen, die Weihnachten vielleicht insgeheinr

f'eiem n-röchten. aber es nicht richtig können. Für
sie kann del Heiligabend in der Kirche eine Qual
sein oder' . . . eine heilsarne Unterbrechung ihres

sonst so aut.eeklürten Lebens - der Schritt in eine

neue Klalheit. Anr Heili-eabend passieren ja ofi
die seltsanrsten Dinge! Und dann werden viele.
sehr viele dabei sein. die einfach f-eiern wollen.
Nlenschen. die die GebLrrt des Menschen f'eiern

u,ollen. denr nachgesagt 
"vird. 

dass Gottes Liebe
durch ihn Fleisch geworden sei und ntitten ttnter

Lrr.rs -eewohnt habe. In der Fleude iiber diese un-

wahrscheirrliche Liebe Gottes zu uns Merrschetr

nrtichten wir die Gottesdienste aru Heiligabend
und arr den Weihnachtstagen gestalten.

Wir laden Sie alle zu den Gottesdiensten in
der Kirche und im Pfhrrhaus ein und wünschen

Ihnen allen. ob Sie der Kilchgen-reinde Poel

angehören oder nicht. ob Sie den Gottesdienst

besuchen oder nicht. ein fl'ohes und sesegrtetes

Weihnachtst'est I

Es grtil3t Sie herzlich Ihr
Pastor Dr. Grell!
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Allen Kunden und
Geschäftspartnern
ein frohes
Weihnachtsfest
und viel Glück
für das
Jahr 2010
wünscht

EDV-service-Bloth S[@
rnn. iroroen Brorn 

=lts=lviineisrraße s ffi

urd Po eler Was s e r sp o rtlern
ein frohes Weihnachtsfest und

eine schöne Saison 2010.

Unikat Versicherungsmakler GmbH
Dipl.-Ing. Bernd Putzger

Büro Insel Poel
. Kfz- uncl Sachr ersrcherung
. Absichelurrg Lrnrl \ot\orse
. Krankenr er:ichc-r'ungen

' Blttt.p111311 tllltl FillilllZierllll!cll
von 60 Gesc.llschltien

liir: Privatkunden
flcie Belut'e
Finnenkunclen

2i999 Inscl Poel. Gollr'"itz l74'
Tel.: 03tt4l-s/ll6ll Fax: 038425/-126 l-+

E-Mail : B.Pirtzger@Unikat24.de
www:Unikat24.de

,Vr;//ir/t'
'//Lilnu,/tttrt

rutr/ cr)ttt, qu/ttt
!lut.rr/t 1//.t'/t(t(

,/,,/,r' r,rut.rr'/tI

,7/utryt

R. Aepinus-Weyer und das
Praxisteam

xLä< ryfl *"s&y;<.+",y 4s&#$q.ä"',p 4ff*

-

Vielen Dank für lhr enlgegengebrachles

Uerlrauen.

IIIR fiIAIER
taRstEil |//tEcn

i':' flelet- and lapezierarbeiten " Bodenhelagsaüeiten

Wämedännung laninatuetlegung

I Fassadengesnlnng I Renotiercn und nehr,.,

Ein besinnliches rt'eihaachisit':i' 
: i'i';

' 
i:äil ii * :' x ;;r,::: ; {'

hlisnarcche Sfiaf,e l0 . 23999 Kirchdorlflnsel Poel

Funk:0171 5360005
fel.: 038425 42 591 . fax: 038425 42590

rro
g"p:A trü {>y&ä< äry *.r6*a.g< öf eH*

lA) U w u,vuclw,rv ut/ve4.er.
K und,soha,ft eixv fr kÄ,v ohps

I,tl ulwarht{e+t und., etn
gllwU^xf\p,y u.^d, guai,nd,ps

nB*usyJalw.

UNSERI.] OFFNUNGSZEITFJ,N :

D ienstag-Fre itrg
Sonnabencl

gcschlossen

9.00 - ltt.00 LJhr

9.00 - 12.(X) Uhr

Ihr Inselfriseur
Kathl' Sager & Ramona Koal

Sportlerheim
Wir zuüruscften affen

S p ort fer n, S p ortf-reunfen

un[ Eißten unseres ]{auses

ein fr ö fi fic ftes Weiftnac fltsfes t
unf einen Buten &ttscft in ein

frieda o [[es, I esurLdes und
erfo fgreicftes neues I afir.

Torsten Poetzold und Teom
Telefon/Fox: (038425) 20296

-www.sportlerheim.de
info@sportlerheim.de

Wir wünschen den Lesern des
,,Po el e r I nsel bl ottes" fro h e

Weihnachten und ein
gesundes, neues Johr 2010.

Unsere Praxis ist vom
23. Dezember zoog bis zum
4. Januar 2oto geschlossen.

Za h n a rztp raxis Michae I Ol I

Wir wünschen unseren
Ve rptichtern ein be sinnliche s

Weihnschtsfest und ein
gesundes Jahr 2010.

*hr
Landwirtschaftsbetrieb

Eberhard und Oliver Mirow

FRISEUR

*v#'s,"P'+'äsq *a.g&fff aa.i &.{:{ät ä# *L{j<ä# 4#$ e#e4"S*,HS *+}a

Wtr wü,tuch.et u.ntererr Kurden
t t rcd q esc/uLftsfleu]rd.e11 e1 t t

l,et t tt lt thes ian /uaCü s {eil w,t
Krertz t/u'u'Fatulwt ** "a

4 x uwles, u foQ ru:cAts Ja./t 2 0 / 0.

@ruhn
ö"oÖ

\
Föhrdorf -Dorl 2 a 23999 lnsel poel . Tel.: 038425 20201 a Fox: 03g425 21g55

Mobil: 0172 3220211 I hilmorbruhn@Fonline.de

Qader,
8,tn woh!|ulrQen

t Böder a Sonitör
t Heizung i Klempnerei
a Solor I Wortungs- und
iWörmepumpen Notdienst
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WINTERZEIT
SERVICEZEIT
JETZT INSPEKTIONSWOCHEN

vom 01.11.2009 bis 28.02.2010 fi
Kompleltpreis:

39€
inkl. Material & Lohn

Moloröl-, Zündkerzen' und Lultlillerwechsel'
Mesier schärlen

\
äs#"J:l'ffis'-1:ffi1,?" lz
Tel.: 03841 790918 -a

- bndmagchinenvenrieb
Wil be'alen 5re gern Dorf Me(klenburg 6-il

ANKAUF
ETW 3-4 Z, Küche, Bad,
85-105 m2 Wfl., sep. WC

oder Haus/DHH ab 8j.96,
Insel Poel von privat,

zum Dauerwohnen gesucht.

Tel. 0160/95057001

.r' -" -4

zoin- una\ Was können
Einkommensteuer .-; wir für

.-*.d1.r'i s.. 
Sie tun?

Wir helJen unseren Mitglredern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer -
von der Steuererklärung lür Arbeitnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage

Lohn. und Einkommensteuer
Hilf e.Ring lleutschland e.V.

(Lohnsteuerhilf everein)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergstraße I A
Tel.:03 84 25/2 06 70 Fax:03 84 25/2 12 80

Mobil-Tel.: 0171/3486524 E-Mail: brunhilde.hahn@LHRD com

lhr Vertrouen
ist uns Verpflichtung!

Bestottun gsu nternehmen

Dieter Honsen .'ot

Tog und Nocht
Tel.: 03841 l2l3477

Lübsche Stroße 127 - Wismor
gegeriübel Einkqufszenlrum Burgwoll

Ua,, tlaet l^ !1, Uenlnatca, atättädtan uü daa

, . "it*t md tlure- eito uh*p.t. Aefuaclnfut

PAs
,^ra

Poeler Appartement Sewice CmbH

Bei uns ist lhre Ferienimmobilie in
guten Händen:

Wir bieten Ihnen:
- Vernietungsservice rund unl lhre lnlnrobilie

- Online-Buchung für die l\4ietkunden

- Instandhaltung

- Hausmeisterservice tnkl. Rltsenmühen und

K leinreparaturen

- Fahrratlverleilr

Suchen ständig
zuverlässige

Reinigungskräfte
Ptrcler Applrte:ttr'nt\!'ri \ ! e GnlbH

Sonnc'ns eg 5l'
11999 lnsel Poel/OT Schrr arzen Busclr

wrvrv.pas-poel.de, Tel : 038.125-;12 155

%fpn P{rh.J, i*! rcre ta/a aOtO.

r Maler- und Tapezierarbeiten aller Art

Fassadengestaltung
r Wärmeverbundsystem
r Bodenbeläge. Laminat
r Handel mit Malerbedarf
I Trockenbau

urdlcrp %lo

Am Kieckelb$g 6
23999 Kircfforf

POELER IMMOBILIEN
Der Makler auf der Insel

Am Schwarzen Busch
Verkauf - Vernrietung - Beratung - Gutachten

WIR SUCHEN LAUFEND FÜR
VORGEMERKTE KUNDEN

. Ferienhäuser

. Ferienwohnunqen
' Grundstiicke

Poeler Immobilien
Schgarzer Busch. Sonnenrreg -5 f

23999 Insel Poel

Tel.: 038.125,12099 Fax: 0-3842-5'12 l-57

p, y,, 1r,,. p6e Ieri nr mob i I ien. de

r,trt^uttüaüüung
F.:ico {'iahial,

Tel,/Fax'. 038425 42655
Mobil: O15l I 181 4977

Anzeigen- und Redaktionsschluss für den Januar 2010 ist der 16. Dezember 2009.
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lnr amtlichcn Bekanntnllchungstcil des..P0c'ler lnselblrtte''
erscheincn öllcntlichc' Bckannltnachulgc'11 vo| SllTunstll tllld
Verortlnungcn tler Gcntc-inrlc Inscl Poel

N-anlcntlich gekcnnzcichnetc Bcitriige geben nicht unbc'dingt dic

\lcinun-c clcr Retlaktion u'icdcr.

Für unau[gt'lirrdc'rt cingcsandte Bcitrü8c' \\ ir(l keine Hrliung
iibcrn()nlnrcn.


