
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe  

03/2020 DÖRP - INFO 
Nieges ut de Gemeinde, dit un dat  

PORTRAIT 
Einmal YARA immer YARA? Schon seit 30 Jahren 

ist Dr. Thomas Schmitz in der Firma tätig und 

kann auf einen spannenden Lebenslauf zurück 

blicken. Für dieses Portrait waren wir zu Gast 

beim sympathischen Geschäftsführer von YARA 

Rostock. Der gebürtige Rheinländer studierte in 

Aachen Chemie, promovierte anschließend und 

begann seine berufliche Laufbahn in Bruns-

büttel bei Hydro (Vorgänger von YARA) im 

technischen Stab. 1999 verschlug es den 

Produktionsleiter dann erstmals nach Poppen-

dorf als Geschäftsführer. Bis 2006 wohnte er im 

Musenhof und verliebte sich in das idyllische 

Örtchen. Aber er wollte dann doch noch etwas 

mehr von der Welt sehen. So ging es für ihn 

nach Brüssel, wo er die Produktionsleitung für 

alle Werke international begleitete. 

Anschließend ging es nochmal nach Deutsch-

land, genauer gesagt nach Dülmen. Hier 

befindet sich die Zentrale des Konzerns. Doch 

nach zwei Jahren wurden schon wieder die 

Koffer gepackt. Nächste Destination: Der 

Wüstenstaat Katar - wo sich die größte Dünge-

mittelfabrik der Welt befindet an der YARA 25% 

der Anteile hält. „Dort ist nichts grün sondern 

alles beige, da ist es nie kalt sondern 

warm,“ lautete seine kurze Zusammenfassung 

dieses vierjährigen Aufenthaltes. Dann meinte 

das Schicksal es gut mit ihm. Es ergab sich 

wieder nach Poppendorf zu kommen. Die vier 

Koffer und der 40 Fuß Container wurden 

beladen und es ging wieder zurück. Er besaß 

hier mittlerweile ein Haus, welches er ohne 

Besichtigung gekauft hatte und ausbauen lies. 

Seit Anfang 2019 fungiert er wieder als 

Geschäftsführer für über 250 Mitarbeiter.  

Poppendorf, Bussewitz und Vogtshagen 

Inhalt: Portrait, Bürgermeister, Feuerwehr, Herbstfeuer, Stachelritter, Stellenanzeigen, AG, Kulturverein 

Liebe Einwohner unserer Gemeinde! 
Nun ist er schon wieder vorbei, der Sommer 2020. Er war 

für uns sicher anders als sonst. Ich hoffe jedoch, dass Sie 

alle den etwas anderen Urlaub genießen konnten. Ich 

habe unser Land sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß 

entdeckt und bin wieder einmal zu dem Schluss 

gekommen, dass wir auf einem wunderschönen 

Fleckchen Erde wohnen. Es wartet ein hoffentlich schöner 

Herbst auf uns. 

In dem Amt Carbaek kommt es zu gravierenden 

Veränderungen. Die Stelle des  LVB (leitende(r) Ver-

waltungsbeamte(r)) wurde nach der Abwahl der 

Vorgängerin neu ausgeschrieben. Auch der Arbeitsplatz 

des Amtsleiters Bau, Entwicklung und Liegenschaften 

wird neu besetzt, da der Amtsinhaber in Pension geht. 

Inzwischen sind die Würfel gefallen, eine Arbeitsgruppe 

Personal hat aus vielen Bewerbern Favoriten eingeladen 

und empfiehlt dem Amtsausschuss die Besetzungs-

vorschläge. Ziel ist es, eine leistungs-, zukunftsfähige und 

bürgernahe Verwaltung zu schaffen. Ich hoffe, dass wir 

alle schnelle Erfolge sehen. Die Ausschreibung für die 

Erneuerung der K18 (Vogtshagen) ist ausgewertet, die 

Submission erfolgte. Die Sanierung soll noch in diesem 

Jahr erfolgen, nach den Erfahrungen mit unserem Radweg 

bin ich verhalten optimistisch. Der Ausbau unseres Glas-

fasernetzes durch den Tiefbauer ist abgeschlossen, 

abgenommen und wurde zur weiteren Bearbeitung an die  
 

 

Der Bürgermeister 

Ihm sind Fairness, Neugier und Entwicklung wichtig. Er 

arbeitet viel und gern, das konnte uns seine Frau 

bestätigen, die seit 1991 an seiner Seite ist. In seiner 

Freizeit fährt er gerne Ski, liest mit Vorliebe seine 2900! 

Krimis und hält sich gern zu Hause auf. Wir bedanken uns 

herzlich für seine Zeit und den kleinen Einblick in sein 

Leben. 

Die Redaktion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekom übergeben. Noch ist nichts erreicht, 

mal sehen, wie lange der rosa Riese braucht. 

Schade, dass die Förderbedingungen es nicht 

zulassen, dass unser gesamtes Dorf mit 

Glasfaser erschlossen wird. Im kommenden 

Jahr soll dann in Vogtshagen mit den Arbeiten 

begonnen werden. Wenn Sie Post bekommen, 

füllen Sie bitte den Antrag aus und schicken ihn 

wieder an die Telekom. Nur die erfolgte 

Anmeldung ist ein Garant für den Ausbau.  

Die beschlossene Webseite der Gemeinde wird 

künftig umgesetzt. Ich hoffe, dass wir bald das 

Ergebnis unter www.gemeinde-Poppendorf.de 

sehen. Für die Zukunft unserer Gemeinde 

wurden auch Arbeitsgruppen unter dem 

Slogan Poppendorf 2030 gegründet. Die 

Ansprechpartner sind Diedrich Ruß und Volker 

Schenzle. Bitte beteiligen Sie sich an der 

künftigen Gestaltung unserer Gemeinde. 

Ich werde häufig gefragt, wieweit der neue B-

Plan ist. Wir haben den B-Plan 3-2 in Auftrag 

gegeben und erhoffen, dass er so durchgeht. 

Leider hat die Hansestadt Rostock ein ge-

wichtiges Wort mitzureden und kann sich 

gegen das Vorhaben wehren. Die Gemeinden 

Rövershagen und Ostseebad Nienhagen 

können ein leidliches Lied davon singen und 

sind im Rechtsstreit mit dem großen Nachbarn. 

Das war es schon wieder mit den Neuigkeiten 

aus der Gemeindevertretung, zu deren 

Sitzungen ich Sie gerne einlade.  

Wie Sie vielleicht schon alle wissen, gibt es seit 

August ein neues Highlight in Poppendorf. Das 

„Stall.dich.ein“ hat seine Pforten geöffnet. 

Einige von Ihnen haben die neuen Räume 

sicher schon  in Augenschein genommen. Ich 

wünsche den Betreibern viel Erfolg! Der Beginn 

lässt hoffen.  

Übrigens, der Poppendorfer Grünschnitt-

container hat einen neuen Stellplatz erhalten 

um zunehmender Fremdbenutzung und 

Missbrauch vorzubeugen. Der neue Standort 

befindet sich am Dorfgemeinschaftshaus. 

 

Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. 

 

Ihr Jörg Wallis 

 

 

 
 
 

Die ruhige Zeit in unserer Feuerwehr ist vorbei. Nach der 

vorgeschriebenen Corona-Pause von fünf Monaten, 

konnten wir am 22.07. unseren Ausbildungsdienst 

wieder aufnehmen. Jetzt heißt es jeden Mittwoch ab 19 

Uhr die verlorengegangenen Ausbildungsstunden auf zu 

holen und den Ernstfall zu trainieren, damit ein Rad ins 

andere greifen kann. Neben der technischen 

Grundausbildung und der Theorie in Rechte und 

Pflichten der Feuerwehr, welche für unsere angehenden 

Truppmänner und – frauen prüfungsrelevant ist, geht es 

für die Führungskräfte darum das Einsatzgebiet besser 

kennenzulernen und „kritische“ Gebäude aufzuarbeiten. 

Trotz Einschränkungen konnten wir auch in diesem Jahr 

eine Schrottsammlung durchführen. Zwei um genauer zu 

sein. Denn allein ein Container voll Schrott konnte vor 

der Eröffnung vom Gelände des Stall.dich.ein gesammelt 

werden. Vielen Dank für die Möglichkeit geht an Volker 

Schenzle für diese Win-Win-Aktion. Bei der Gemeinde-

schrottsammlung konnten wir, gemeinsam mit unserer 

tatkräftigen Jugend,  sage und schreibe 4,44 Tonnen 

Schrott zusammentragen. Wahnsinn! Vielen Dank an 

jeden von Ihnen für´s ausmisten. Ein großer Dank bei all 

diesen Aktionen gilt insbesondere der Firma CER in 

Person von Herbert Kaiser für die kostenlose 

Bereitstellung der Container und als wäre es nicht genug, 

legte er auch noch einmal 2,22 Tonnen Schrott oben 

drauf um die Schnapszahl besser aussehen zu lassen.  

Auch Interesse die Gemeinde besser kennen zu lernen 

und zu helfen, wenn es nötig ist? Dann komm in deine 

örtliche Feuerwehr.   

Mit kameradschaftlichen Grüßen, 

die Feuerwehr Poppendorf 

 

FEUERWEHR 

VOGTSHAGEN 
Durch Gemeindearbeiten hat sich mittlerweile eine 

Menge Holz angesammelt. Dieses soll nun versteigert 

werden. Das Holz kann am alten Kindergarten in 

Vogtshagen vorab besichtigt werden. Anschließend 

können Sie ein Gebot bis zum 31.10.2020 per Mail an 

folgende Adresse: poppendorf@amtcarbaek.de 

abgeben. Bei Zuschlag ist das Holz selber abzuholen. 
 

Die Gemeinde 

mailto:poppendorf@amtcarbaek.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minijob - Nebenjob -Teilzeit- Aushilfen Gastronomie/ 

Koch                                                                                                                                                                                                                         

Wir suchen DICH!!! Und Du suchst einen Job, bei dem 

du Dich verwirklichen kannst? Dann Stall.dich.ein! 

Durch deine freundliche und positive Art hinterlässt 

du bei unseren Gästen einen bleibenden Eindruck. Die 

nette Begrüßung am Tresen oder das liebevolle 

bedienen am Tisch beschert allen eine glückliche Zeit 

bei uns. Mit viel Liebe backen wir Köstlichkeiten und 

bereiten Kaffeespezialitäten an unserer 

Siebträgermaschine zu.  

Mit Interesse und Motivation kannst auch du bald 

tolle Produkte zubereiten. Dabei arbeitest du haupt-

sächlich an den Wochenenden. Deine Zuverlässigkeit 

macht Dich zu einem wertvollen Teammitglied. 

Mindestalter für unsere Aushilfen beträgt 16 Jahre. 

Hast du Lust? Dann schicke Deine aussagekräftige 

Bewerbung bitte an  info@stalldichein.de oder an 

stall.dich.ein UG, Dorfstr. 43 in 18184 Poppendorf. 

Wir freuen uns auf Dich!  

Auch ausgebildete Köche oder leidenschaftliche 

Hobbyköche und Quereinsteiger sind bei uns 

jederzeit willkommen. Du bereitest mit viel Liebe 

Köstlichkeiten zu und bist erst zufrieden, wenn es 

jedem Gast schmeckt. Egal ob Hochzeitsbuffet oder 

Mädelsfrühstück, du nimmst jede Herausforderung 

an, wobei Qualität und Frische der Speisen für Dich an 

erster Stelle stehen. Die Küche ist dein liebster Ort, 

den du immer ordentlich und sauber hinterlässt. Für 

Dich ist verantwortungsvolles Arbeiten selbst-

verständlich. Deine Zuverlässigkeit lässt Dich zu 

einem wertvollen Teammitglied werden. Hast du 

Lust? Dann bewirb dich jetzt! 
 

Juliana & Sascha Kindt                                                                               

ARBEITSGEMEINSCHAFT 

Rasentrimmer und Motorsensen gefährden  

Igelleben. Igel halten Ihren Tagschlaf in 

hohem Gras, unter Hecken, Büschen, 

Bodendeckern oder Laub. Nähert sich ein 

„Feind“, flüchten sie nicht, sondern rollen 

sich ein und bleiben auf der Stelle sitzen. 

Deshalb können Rasentrimmer und 

Motorsensen die stacheligen Gartenfreunde 

schwer verletzen oder gar töten. Denken Sie 

an die Stachelritter! Bevor Sie also mit der 

Gerätearbeit beginnen, suchen Sie den 

Bereich bitte vorher ab. Verhindern Sie 

zudem den Einsatz von Mährobotern in der 

Nacht, da es gerade für kleine Igel 

lebensbedrohlich ist.  

E. Kersten 

 

 

 

STELLENANZEIGEN

N 
Einladung zum Herbstfeuer am 30. Oktober 

2020 mit Laternenumzug: Für das leibliche 

Wohl sorgt wie gewohnt die freiwillige 

Feuerwehr. Der Laternenumzug mit dem 

Kindergarten Poppendorf startet um 16.45 

Uhr am Musenhof. Es geht über die Alte 

Dorfstraße zum DGH Poppendorf. Beachten 

Sie bitte die Corona Hygienehinweise: Die 

Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen 

gleichzeitig begrenzt. Bei Bedarf/ Ansage 

müssen Mund-Nasen-Bedeckungen  

getragen werden. Der Ein- und Auslass ist 

getrennt. Bitte schreiben  Sie Ihre 

Kontaktdaten (Name, Anschrift und 

Telefonnummer) auf die Rückseite des 

Flyers, der Ihnen postalisch bereits zugestellt 

wurde und geben diesen am Eingang ab. 

Abstände von mindestens 1,5 Metern sind 

einzuhalten. Das Herbstfeuer (Start 17.30 

Uhr) kann aufgrund der Pandemie jedoch 

noch kurzfristig abgesagt werden. 

Die Feuerwehr sorgt für Brennholz. Wir 

freuen uns auf Sie. 

 

Ihre Feuerwehr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG Gründung Poppendorf 2030 – Erneuter Versuch: 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, in der 

Bauausschusssitzung am 04.05.2020 wurde 

beschlossen, eine Debatte über die weitere 

Entwicklung der Gemeinde anzustoßen. 

 

 

 

Herbstfeuer 

STACHELRITTER 
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Kulturarbeit in schweren Zeiten 

Der Kulturverein am Musenhof e.V. hat 
trotz Corona - unter erschwerten 
Bedingungen - die Arbeit wieder 
aufgenommen. 
 
 
 

 

Nach einigen Ausfällen - Musikpicknik im Juni und 

Kabarett im Mai 2020 - haben wir am 12. September 

mit dem Musikkabarett "Schwarze Grütze" im DGH 

Vogtshagen den Neustart gewagt. Anständig abständig 

haben ca. 30 Besucher einen vergnüglichen Abend mit 

zwei Ulknudeln erlebt, die sowohl musikalisch als auch 

bissig satirisch die aktuellen Probleme aufs Korn 

nahmen. Am 25. September dann die hochkarätige, 

musikalisch gewürzte Lesung mit Hans-Eckardt Wenzel, 

Songpoet, Autor, Regisseur und Komponist. 

Aus seinem Buch "Konrad Wolf" (Koautorin Antje 

Vollmer), - ein Leben in Hoffnung und Illusion der 

realsozialistischen Utopie und im Spagat zwischen 

Filmkunst und Kulturpolitik der DDR - las er und 

musizierte. In dem großen Raum im Dachgeschoß des 

neu eröffneten Stall.dich.ein in Poppendorf fanden 50 

Besucher Platz. Jede weitere Maus hätte die Aerosole 

kollabieren lassen. Die nächsten Veranstaltungen in 

diesem Jahr sind unser traditionelles Adventskonzert 

am 06.Dezember 2020.  

 

Und im nächsten Jahr sind geplant: 

13. März 2021    KaHROtte, Musikkabarett 

24. April 2021     Peter Bause - Lesung 

08. Mai 2021      Marie Girou- UFA- Melodien 

06. Juni 2021      Musikpicknick - Sugar the Hips 

12. Juni 2021      Kinderfest 

14. Aug. 2021      Quaster und Friends - Dieter Hertrampf 

  von den Pudhys 

04. Sept. 2021    Hans Peter Hahn - Hoch und Platt- 

                              deutsch 50 Jahre bester Humor 

16. Okt. 2021      Rohrstock - Oldies 

05. Dez. 2021     Traditionelles Adventskonzert 

Wir hoffen, es ist auch etwas für euren Geschmack 

dabei und wir können euch auf der einen oder anderen 

Veranstaltung begrüßen. Bleibt gesund und kulturell 

aktiv, vielleicht nicht nur als Konsumenten, sondern 

zukünftig als Vereinsmitglied. Wir brauchen dringend 

Unterstützung. 

 

Euer Kulturverein am Musenhof. 

www.kulturverein-am-musenhof.de 

 

 

 

Unter dem Motto "Poppendorf 2030" 

können interessierte Bürger in zwei 

Arbeitsgruppen diskutieren, wie sich die 

Gemeinde in den nächsten 10 Jahren 

weiter entwickeln soll. Eine AG unter der 

Leitung von Dietrich Ruß soll sich den 

Themen Soziales, medizinische Versor-

gung, Sport und Kultur widmen. Diese AG 

fand erstmalig am 23.07.2020 im DGH 

Poppendorf statt. Leider war die Beteili-

gung recht gering. Der nächste Termin 

steht noch nicht fest, bei Interesse mel-

den Sie sich gern bei Herrn Ruß (dgh-

poppendorf@freenet.de). 

Die 2. AG unter der Leitung von Volker 

Schenzle soll sich mit den Themen 

Infrastruktur, Dorfgestaltung und 

Wirtschaft befassen.  

Auch hier gab es bereits einen ersten 

Termin im August, welcher ebenfalls nicht 

gut besucht war. Diese AG soll erneut am 

19.10.2020 um 17.00 Uhr im Stall.dich.ein 

in der Dorfstraße 43 in Poppendorf 

zusammenkommen. Alle interessierten 

Bürger sind herzlich zu den oben 

genannten Terminen eingeladen, um sich 

bei der Gestaltung einzubringen. Machen 

Sie mit! 

Ihr Gemeindevertreter Volker Schenzle   

 

KULTURVEREIN 

WEIHNACHTSFEIER 
Liebe Senioren, aufgrund der aktuellen 
Coronasituation sieht es leider so aus, 
dass die Weihnachtsfeier am 04. 
Dezember nicht wie geplant stattfinden 
wird.  

Sigrid Hecker  
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