
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe  

01/2021 DÖRP - INFO 
Nieges ut de Gemeinde, dit un dat  

PORTRAIT 
Bei ihm ist die Liebe zur Landwirtschaft 

genetisch vorprogrammiert gewesen. Die Rede 

ist von Lutz Scheibler, der Mann mit dem großen 

schwarzen „Wachhund“ namens Artus. Dieses 

Mal waren wir für Sie, liebe Leser, zu Gast bei 

einem der 4.500 Bauern aus Mecklenburg- 

Vorpommern. Lutz Scheibler ist vor 50 Jahren in 

Schleswig-Holstein als eines von drei Kindern in 

einer Bauernfamilie geboren. Geplant war es 

nach der Landwirtschaftslehre den Hof des 

Vaters zu übernehmen. Doch diese verschlug 

ihn Anfang der 90er nach M-V (Demmin) und 

weckte erstes Interesse an unserem schönen 

Bundesland. Nach dem Agrarwissenschafts-

studium war die Übernahme des väterlichen 

Hofes in weite Ferne gerückt. Lutz suchte mit 

seinem Vater & seiner heutigen Frau Katrin 

(ebenfalls aus einer Landwirtschaftsfamilie 

stammend), die er im Studium kennenlernte, 

fast ein Jahr nach einem eigenen Hof.  Dabei 

waren u.a. Polen und Ungarn im Gespräch, doch 

die Sympathie für Mecklenburg verschlug ihn 

dann doch nach Poppendorf. Frisch verheiratet 

übernahm er mit seiner Familie 1997 den 

Rechtsnachfolger der LPG Poppendorf, die 

heutige Agrarunion. Er übernahm 1800 Hektar, 

fünf Mitarbeiter und vier Trecker. Heute be-

wirtschaftet der Landwirtschaftsbetrieb ganze 

5000 ha (u.a. durch den Zukauf der LPG 

Kussewitz 1999), besteht aus 20 Mitarbeitern 

und rollt mit zehn Traktoren über die Felder. Sie 

betreibt exklusiv Ackerbau zwischen Krummen-

dorf und Gelbensande. Im Büro und Zuhause 

hat ihm stets seine Frau den Rücken 

freigehalten und sich um die drei Töchter 

gekümmert. Sie beschreibt ihren Mann als ehr-  
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Liebe Einwohner unserer Gemeinde! 
Zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein gesundes und 
glückliches Jahr 2021. Der sehr ruhige Jahreswechsel (ich 
habe mich schon gewundert, wie viel „Altware“ an 
Knallern und Raketen noch in Bestand waren) war 
hoffentlich eine Ausnahme. Sicher haben viele von Ihnen 
die Partys vermisst, mir ging es so. Wir sind alle in der 
Hoffnung, dass der Virus, der uns schon im letzten Jahr 
sehr stark beeinflusst hat, endlich besiegt wird. Ich habe 
bei dem Impfzentrum angefragt, ob die Impfungen in 
unseren Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt werden 
können. Wenn ich eine positive Antwort habe, werde ich 
Sie informieren, um den Bedarf zu ermitteln. Ich hoffe auf 
eine kurzfristige Antwort, da sicher einige von Ihnen 
schon eine Karte zur Terminvereinbarung bekommen 
haben.  
Wir haben seit dem letzten Jahr einen Kaufmannsladen in 
Poppendorf. Jule, Steffi und Sascha geben alles, um den 
Laden am Laufen zu halten. Er wird sehr gut 
angenommen. Trotz aller Bemühungen stehen sie am 
Rande des Machbaren. Nun möchten wir in der 
Gemeindevertretung den Laden unterstützen. Wir kaufen 
für jeden Bürger der Gemeinde einen Gutschein im Wert 
von 16 Euro. Diesen Gutschein kann dann jeder Haushalt 
mit einem Einkauf im Stall.dich.ein einlösen. Eine 
Auszahlung ist nicht möglich. Diese Einlösung erfolgt 
unter Abgabe des beiliegenden Gutscheines ab Dienstag,       

Der Bürgermeister 

geizigen, humorvollen Landwirt, der sein Hobby zum 

Beruf gemacht hat. 14 Stundentage sind keine Seltenheit, 

wenn Freizeit bleibt, reist die Familie jedoch gern oder 

fährt Ski. Um die Zukunft des Hofes muss sich Lutz 

Scheibler wohl keine Sorgen machen, seine Töchter 

haben ebenfalls das Landwirtschaftsgen in sich und 

wollen in seine Fußstapfen treten. 

Wir bedanken uns herzlich für den warmherzigen 

Empfang und den unterhaltsamen Abend. 

Die Redaktion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem 02.03.21 bis 30.06.2021. Alles weitere 

können Sie direkt bei den Betreibern erfragen. 

Lassen Sie uns alle dafür sorgen, dass „Die 

neue Dorfmitte“ unserer Gemeinde erhalten 

bleibt. Bleiben Sie gesund und optimistisch.  
 

Ihr Jörg Wallis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kulturfreunde, 

wir leben noch und haben auf unserer Mitglieder-

versammlung im September 2020 beschlossen, für 

dieses Jahr erstmal ganz normal zu planen. Und nun steht 

der Plan weitestgehend fest: 

13.03.2021 Kabarett KaHROtte „Frohkostsalat“- 

DGH Poppendorf 

24.04.2021 Peter Bause - Buch & Lieder 

  DGH Poppendorf 

06.06.2021 Musikpicknick mit Sugar the hips 

 Stall.dich.ein Poppendorf 

12.06.2021 Kinderfest  

  Stall.dich.ein Poppendorf 

Juni - August Marie Giroux – UFA Filmmusik 

  Musenstall/ Musenhof 

14.08.2021 Konzert Quaster, Dietrich Hertrampf 

 open Air Vogtshagen 

Sept. 2021  Hans-P. Hahn & Körner (Plattdt. Progr.) 

  Stall.dich.ein Poppendorf 

16.10.2021 Kabarett Rohrstock 

 DGH Poppendorf 

05.12.2021 Adventskonzert 

 Musenhof Poppendorf 
 

Wir freuen uns sehr, dass uns die Künstler in dieser  

schwierigen Zeit die Treue halten. Unser Dank gilt auch 

unseren Unterstützern wie der YARA, der Agrarunion 

Poppendorf, den Immobilien Heino Harder und vor allem 

unserer Gemeinde. Unseren Dank verleihen wir u.a.  

auch dadurch Ausdruck, dass wir jedes Jahr mind. eine 

kostenlose Veranstaltung für die Bürger unserer 

Gemeinde organisieren. Aber den größten Vorrang 

haben immer wieder unsere treuen Besucher und 

Kulturfreunde. Dafür haben wir uns aufgestellt. Und 

dafür ein großes Dankeschön! Ohne Euch sind wir nichts! 

In 2020 haben wir die Chance für zwei Veranstaltungen 

gehabt, die von euch zahlreich genutzt wurden. Das hat 

uns sehr gefreut und uns gezeigt, dass unser Angebot 

weiterhin gefragt ist. Bitte haltet uns in diesem Jahr 

weiterhin die Treue. Über Aktualisierungen und   

 

 

Kulturverein 

Besonderer Dank gilt auch unseren Eltern, die so wie 

sonst auch sehr engagiert dabei waren. 
 

Das Team der Kita Kinderburg 

KREATIVE KÖPFE 
Kita Kinderburg wird „kreativste“ Kita in 

Mecklenburg beim Bastelwettbewerb der 

Ostsee-Zeitung 

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Kinder-

burg in Poppendorf dürfen sich riesig freuen, 

denn wir wurden beim Bastelwettbewerb der 

Ostsee-Zeitung im Bereich Mecklenburg als 

„kreativste Kita“ ausgezeichnet. Die Idee war 

ein kreatives Werk zum Thema „Herbst“ zu 

gestalten. Und was liegt da näher, als mit 

Naturmaterialien, bunter Farbe und ganz viel 

Kreativität und Ideenreichtum der Kinder eine 

„Kinderburg“ herbstlich zu gestalten.  

Wir möchten uns bei allen Menschen, ob groß 

ob klein, die für unsere 

„Kinderburg“  abgestimmt haben, bedanken. 

 
 
 
 
 
 

ab: 02.03. – 30.06.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns ab Ende Januar den 16. regionalen 

Erzeuger mit seinen Produkten im Sortiment 

aufzunehmen. DE KUHLE PILZE aus Markgrafenheide 

beliefert uns dann mit Kräuterseitlingen (Königs-

austernpilz) und Shiitake. 

 

Informationen zu den Öffnungszeiten:  

Di. -  Fr.: 9 - 17 Uhr und Samstag 8 – 11 Uhr. 

Betriebsferien Bäckerei Lehmann: 1.2. – 13.2.2021  

 

Wir freuen uns auf Euch!  

 

Viele Grüße, das Stall.dich.ein Team 

  Liebe EinwohnerInnen, nun ist der Januar 

schon wieder zu Ende. Wir blicken grund-

sätzlich positiv in die Zukunft. Natürlich fehlt 

das Café sehr.  Ein Wegfall dieses wichtigen 

Standbeins hinterlässt schlaflose Nächte und 

die Reserven sind aufgebraucht. Aber durch 

die Eröffnung des Dorfladens konnten wir 

auch einen wichtigen Schritt weiter in 

Richtung „Neue Dorfmitte MV“ gehen. 

Informationen über diese Landesinitiative 

findet ihr unter: www.neue-dorfmitte-mv.de 

Wir sind sehr glücklich und stolz, dass das 

Infrastrukturministerium das Stall.dich.ein 

als Gesicht der Marketingkampagne für diese 

Initiative ausgewählt hat. Insgesamt können 

wir sagen, dass der Laden gut angelaufen ist. 

Wir haben viel positive Rückmeldung be-

kommen und freuen uns natürlich über jedes 

Lob und Dankeschön! Auch wir möchten an 

dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN über-

mitteln! Es macht wirklich Spaß diesen 

kleinen Laden aufzubauen und mit Euch ins 

Gespräch zu kommen. Eure Ideen möchten 

wir gerne nach und nach umsetzen. 

Ach ja, wusstet ihr schon? Dienstag beschert 

uns wöchentlich die meisten Besucher. 80% 

der EinkäuferInnen nehmen Backwaren von 

Bäckerei Lehmann mit nach Hause, das 

beliebteste Brötchen ist das Dinkel Walnuss. 

Der beliebtester Kaffee von der Rösterei 

Rostock: die ganze Bohne Guatemala (die 

rote Tüte). Der Laden hat eine Fläche von ca. 

80 m² und unser Sortiment umfasst aktuell 

599 Artikel. Unser Ziel sind 1500 und mehr. 

Wir haben aktuell 15 regionale Produzenten 

im Laden vertreten. 

 

 

 

15 Jahre JUBILÄUM 

Änderungen halten wir euch zeitnah auf dem 

Laufenden. Informationen leiten wir über die 

Infokästen im Dorf, die Dörp-Info oder 

unsere Homepage (www.kulturverein-am-

musenhof.de) an euch weiter. In diesem 

Sinne wünschen wir euch allen ein gesundes, 

glückliches neues Jahr 2021. 

 

Birgit Gröbke, Vorstand des Kulturvereins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo liebe Einwohner unserer Gemeinde! Mein Name 

ist Caroline Geißler, wohne mit meiner Familie in 

Poppendorf und bin nebenberuflich seit April 2019 

Thermomixrepräsentantin. Solltet ihr mal auf der 

Suche nach einem „Küchenhelden“ sein, der euch das 

Kochen erleichtert oder mit dem ihr auf Genussreise 

gehen könnt – dann würde ich euch meinen 

„Helden“ vorstellen: den Thermomix TM6 von 

Vorwerk. Der Thermomix ist eine 

Multifunktionsküchenmaschine. Vom Eierkochen, 

Dampfgaren bis hin zum Slowcooking und Sous-Vide-

Garen gibt es unzählige Möglichkeiten den Thermo-

mix in seiner Alltagsküche zu nutzen. Aber auch 

Cocktails und Desserts kann man mit ihm zubereiten. 

Ein Kennenlernen ist möglich: Gemeinsam in deinem 

Haushalt oder aufgrund der derzeitigen Situation 

einfach online per Video. Meldet euch einfach 

telefonisch unter 0151-17767112 oder per Mail: 

GeisslerPoppendorf@gmail.com 
 

Ich freue mich von dir zu hören. 
 

Caroline Geißler 

Zur alten Schmiede 4 

18184 Poppendorf 

Stall.dich.ein 

 KÜCHENHILFE 

Ich, Werina Freitag, möchte die Gelegenheit nutzen 

und mich an dieser Stelle bei all meinen Kunden, 

Bekannten, Freunden und bei meiner Familie für die 

letzten 15 Jahre Treue und Unterstützung bedanken! 

http://www.neue-dorfmitte-mv.de/
http://www.kulturverein-am-musenhof.de/
http://www.kulturverein-am-musenhof.de/
mailto:GeisslerPoppendorf@gmail.com
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freitags um 19 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr. 

Gerne führen wir dich dann durch die Wache und 

stellen uns deinen Fragen. Du willst mitmachen? So 

geht’s weiter: 1. Mitglied werden. Dafür muss ein 

Aufnahmeantrag ausgefüllt und vom Wehrführer 

bestätigt werden. Als nächstes musst du am 

Grundlehrgang zum „Truppmann“ teilnehmen. Dort 

werden alle Grundlagen vermittelt, die das 

Handwerkzeug für deine spätere Einsatztätigkeit 

bilden. Der Lehrgang wird mit einer Abschlussprüfung 

an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kägsdorf 

abgeschlossen. Um jedoch weitere Positionen besetzen 

zu können, ist es erforderlich noch weitere Lehrgänge 

zu absolvieren.  Diese finden in der Kreisfeuerwehr-

zentrale in Kägsdorf oder Güstrow statt. Absolviert 

werden können dort folgende Lehrgänge: 

Sprechfunker, Atemschutz-geräteträger, Truppführer, 

Maschinist für Löschfahr-zeuge und technische 

Hilfeleistungen. Hast du all diese Lehrgänge besucht, 

kann es auf Landesebene weitergehen. Hierzu wird die 

Landesschule für Brand-  und Katastrophenschutz in 

Malchow besucht. Dort gibt es noch viele weitere 

Lehrgänge.  

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir 

freuen uns auf euch! Eure Freiwillige Feuerwehr 

Poppendorf. 
 

Christian Gäth, Wehrführer 

0172 5369796 

Robert Zell, stellv. Wehrführer 

0173 7704603 

Seit dem 08. August 2005 bin ich nun 

schon mit meinem kleinen Salon in 

Poppendorf in der Dorfstr. 32 ansässig.  

Zwischenzeitig führte ich sogar noch 

einen zweiten Laden in Blankenhagen 

und ich frage mich hin und wieder sogar, 

was wäre, wenn ich nicht meinen 

Friseurmeister gemacht hätte, sondern 

wie ursprünglich geplant, Tischler oder 

Physiotherapeutin geworden wäre. Ich 

freue mich jedenfalls alle nach dem 

zweiten Lockdown gesund und munter im 

Friseur- und Kosmetiksalon wiederzu-

sehen. Bis dahin vertreibe ich mir die  Zeit 

mit wandern, basteln und bin kreativ in 

meiner kleinen Holzwerkstatt. Ich hoffe 

für uns alle, dass wir bald wieder zur 

Normalität zurückkehren können. 
 

Ihre Werina Freitag 

FREIWILLIGE FFW 
Wir suchen Dich! Für die Einsatz-

abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

Poppendorf suchen wir freiwillige 

Frauen und Männer im Alter ab 16 

Jahren, die Interesse an einer 

Mitgliedschaft haben. Mitmachen kann 

jeder, es sind keine Vorkenntnisse 

notwendig.  

Wir bieten Dir eine sinnvolle Freizeit-

beschäftigung, moderne Technik, viele 

nützliche Ausbildungen wie z.B. Erste 

Hilfe. Wir bieten Kameradschaft, Auf-

stiegschancen und die ein oder andere 

schlaflose Nacht. Wir erwarten im 

Gegenzug von dir, dass du mind. 16 

Jahre alt bist aber nicht älter als 60, die 

Bereitschaft dazu anderen zu helfen, 

Teamfähigkeit, regelmäßige Anwesen-

heit, Lernbereitschaft und Spaß an der 

Technik. Du hast Interesse an uns und 

unserer Arbeit bekommen? Dann bist 

du jederzeit herzlich willkommen! Für 

einen persönlichen Besuch bietet sich 

jeder Mittwochabend an. Der wöchent-

liche Ausbildungsdienst beginnt immer  

 

 

Liebe Leser, um auch weiterhin die Zeitung mit Leben 

füllen zu können und vor allem Artikel von allge-

meinem Interesse zu veröffentlichen, wären wir über 

Ihre Mithilfe/ Ihr Feedback sehr dankbar. Wer  also 

ebenfalls in unserer Dörp-Info einen Beitrag über sein 

Gewerbe oder sonstige Themen  platzieren möchte, 

kann sich gerne an uns wenden: 

franke.poppendorf@amtcarbaek.de 

Die Redaktion 

Bitte melden Sie SICH 
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