
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe  

04/2021 DÖRP - INFO 
Nieges ut de Gemeinde, dit un dat  

PORTRAIT 
Gastfreundschaft, Durchhaltevermögen und 

gute Laune – diese drei Wörter beschreiben die 

jahrelange Inhaberin vom „Krug zur alten 

Waage“ in Vogtshagen wohl am besten. Wir 

waren einen Nachmittag zu Gast bei Adelheid 

Klein-Weitzel und haben zwischendurch fast 

vergessen mitzuschreiben, weil wir so gespannt 

ihren Geschichten lauschten.  

Die gelernte Hauswirtschafterin und Mutter 

einer Tochter ist 1959 in Oberhagen als eines 

von drei Kindern geboren. 1988 zog sie allein 

mit ihrer Tochter nach Vogtshagen ins Haus des 

Onkels. Getreu dem Motto „selbst ist die Frau“, 

baute sie das Haus nach ihren Vorstellungen 

um, hielt nebenbei Bullen, Hühner, Schafe und 

Enten, um sich über Wasser zu halten. 1993 hat 

sie dann als alleinerziehende Mutter den Schritt 

in die Selbstständigkeit gewagt und leitete 

fortan ihre eigenen Minimärkte in Kussewitz 

und Vogtshagen. In ihrem Leben gab es immer 

wieder Rückschläge und sie hatte oft ein hartes 

Pensum zu bewältigen, aber Adelheit ist eine 

Kämpferin. Und schon einige Jahre später 

wartete die wohl größte Herausforderung auf 

sie. 

1998 kaufte sie dann das damals leerstehende 

Gebäude in Vogtshagen. Ihre erste Veran-

staltung war eine Hochzeit und so entstand die 

Idee, dort eine Gaststätte draus zu machen. Die 

zeitlichen Ressourcen wurden nun knapp, was 

eine Trennung von ihren Minimärkten mit sich 

brachte. Zusammen mit ihrer Tochter ließ sie 

sich viel für ihre Gäste einfallen: Kamin- und 

Tanzabende, Frauentagsfeiern inklusive 

Strippern, Rommé-Runden und Familienfeiern 

standen nun auf dem Programm. Es entstand 

eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. 

Poppendorf, Bussewitz und Vogtshagen 

Inhalt: Portrait, Bürgermeister, Kulturverein, Senioren, Ehrensache, FFW, Catering, Internetauftritt 

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen unserer 
Gemeinde! 
 
Der Herbst ist angekommen, es fallen die Blätter von den 
Bäumen, die Kastanien und Eicheln dienen nicht nur den 
Tieren zur Nahrung, sondern auch unseren Kindern zum 
Basteln.  
In diesem Jahr hatten wir einen Sommer wie wir ihn in 
Norddeutschland gewohnt sind. Sicher nicht so viel Sonne 
wie in den letzten zwei Jahren, dafür ein wenig mehr 
Regen. Das freute sicher nicht nur die Landwirte, sondern 
auch die vielen Besitzer von Gärten in unseren Dörfern. 
Nun aber zu den Dingen, die uns im Gemeinderat 
beschäftigt haben. Wie in der letzten Ausgabe, in meinem 
Interview mit den Herausgebern unserer „Dörp-
Info“ schon angekündigt, stehen große Entscheidungen in 
unserer Gemeinde an. 

Der Bürgermeister 

Für das leibliche und seelische Wohl ihrer Gäste hat 

Adelheid stets gesorgt. Sie bot ihren Gästen auch oft eine 

Schulter zum Ausweinen an. Auch wenn ihr selbst oft zum 

Weinen zumute war.  

Die Pandemie brachte schlussendlich das Ende der 

Gaststätte mit sich, aber sie hatte mal wieder vorgesorgt 

und den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Durch die 

Auslieferung von warmen Speisen konnte sie auch 

weiterhin für ihre Familie sorgen. Doch diese Ära geht nun 

nach 48 Arbeitsjahren auch in wenigen Wochen zu Ende. 

Von nun an wird diese warmherzige Frau ihre Freizeit 

ihrem Mann, ihren Freunden und ihren ungewöhnlichen 

Hobbys widmen. Sie engagiert sich ehrenamtlich im 

Pflegeheim, räuchert gern, wird ein eigenes 

Kochbackbuch herausbringen und ist in einem Verein als 

Dorfchronistin von Vogtshagen tätig.  

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Offenheit und ihre 

Zeit. 

 

Die Redaktion 
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Wir wollen ein Technologiezentrum auf dem 
Gelände der YARA bauen. Dieses Zentrum soll 
startup-Unternehmen, kleine Firmen und auch 
Forscher zu uns ziehen, um im Themenbereich 
Wasserstoff und Ammoniak zu forschen, zu 
entwickeln und auch zu produzieren.  
Zurzeit bin ich sehr viel damit beschäftigt, 
Fördermittel für unser Unterfangen einzu-
werben. Wir gehen von einer Gesamt-
investitionssumme von 30 Millionen Euro aus. 
Wir möchten Fördermittel aus dem Land 
haben. Wir bewerben uns um einen Fördersatz 
von 90 % der Investitionssumme. Das ist nicht 
so einfach, da nicht nur begrenzte Mittel zur 
Verfügung stehen, sondern es im Land, 
deutschland- und auch europaweit sehr viele 
Mitbewerber gibt. Aus unserer Sicht haben wir 
in Poppendorf einzigartige Möglichkeiten, die 
wir mit Hilfe der YARA zur Verfügung stellen 
können. Vielen Dank an das Unternehmen. 
Wieder ein Beweis für eine gute Partnerschaft 
zwischen der Industrie und der Gemeinde 
Poppendorf.  
Die langersehnte Fertigstellung des Radweges 
von Groß Kussewitz nach Bentwisch wird nun 
doch erst 2022 gebaut. Ich hätte nach den 
Ansagen 2016 aus dem Verkehrsministerium 
des Landes nie gedacht, dass wir so lange 
brauchen für eine Fahrspur von 2,5 Metern, 
die sechs Kilometer lang ist. Ich werde immer 
wieder bezüglich der Fertigstellung gefragt, 
jedoch inzwischen leider schon mit einem 
Augenzwinkern, da ich keine Angaben machen 
kann und mich nicht mehr auf bestätigte 
Termine verlasse. Die Sanierung der 
Kreisstraße nach Vogtshagen dauerte auch 
schon lange, ist aber mittlerweile tatsächlich 
fertig.  
Wir haben einer Gemeinde in den 
Hochwassergebieten des Sommers eine 
Spende von 7500,- € zukommen lassen und 
hoffen, dass dieses Geld gut angelegt wird und 
wir tatsächlich den Menschen vor Ort damit 
unterstützen konnten. Es ist schön helfen zu 
können.  
Nach einem Treffen mit dem Landes-
planungsamt, Volker Schenzle und mir, werden 
wir nun unseren B-Plan 3-2 um zwölf Häuser 
erweitern. Ausschlaggebend für das Einlenken 
der Behörde war die Erstellung einer Prio-
ritätenliste für den Verkauf der Grundstücke. 
Hauptteil dieser Liste ist der bevorzugte 
Verkauf der Grundstücke an Interessenten, die 
innerhalb der Gemeinde arbeiten. 
 
 
 
 

QUASTER & FRIENDS UNPLUGGED - OPEN AIR  

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde 

Poppendorf, endlich geht es wieder los mit der Kultur in 

unserer Gemeinde. Mit dem Open Air Konzert am 14. 

August 2021 begann der neue Start. Wir hatten uns das 

ehemalige Mitglied der Puhdys Dieter 

„Quaster“ Hertrampf mit seiner Band eingeladen. Ab 

15.00 Uhr begann der Aufbau der Technik. Wir waren 

erstaunt wie locker und bodenständig uns diese Truppe 

begegnete. Also, die Chemie hat schon mal gestimmt und 

das war den ganzen Abend so. Aufgrund von Corona 

hatten wir dieses Konzert schon von Oktober 2020 

verschoben und zum Open Air gemacht, um diesen Oldie-

Klassiker vielen Gästen zugänglich zu machen. Tja und 

dann schlägt der „Wettergott“ zu. So gegen 19.00 Uhr fing 

es dann an zu regnen. Und jede Wetter-App die wir 

aufriefen, sagte etwas anderes.  

Doch genau zu Beginn des Konzertes um 20.00 Uhr 

beruhigte sich das Wetter und endlich ging es los. Über 

100 Besucher/innen verfolgten das Konzert. In der ersten 

„Halbzeit“ stellte uns die Band insbesondere 

internationale Klassiker vor. Doch in der zweiten 

„Halbzeit“ ging dann die Post ab. Der alte Baum auf dem 

Sportplatz in Vogtshagen passte, bildlich gesehen, an 

diesem Abend genau zu dem Song „Alt wie ein Baum“ der 

ehemaligen Puhdys.  

Stellenweise sang nur noch das Publikum. Eine lang 

organisierte Veranstaltung hat sich als Volltreffer 

erwiesen. Wie immer konnte ich mich auf „meine 

Truppe“ verlassen. Es hat allen viel Spaß gemacht.  

Ich möchte mich bei dem Organisationsteam von 

unserem Kulturverein recht herzlich bedanken. Sie waren 

schon Tage vorher mit dem Aufbau der Bühne, der 

Abholung der Stehtische von der Yara, dem Einkauf der 

Getränke und den so zahlreich geführten Telefonaten im 

Team beschäftigt. Bis zuletzt klingelten die Telefone: 

„Hast du dran gedacht, dass…! Wer bringt nochmal das … 

mit? Ach so, wir müssen ja noch, …  !“ 

Ein besonderes Dankeschön geht an den 

Feuerwehrverein. Es war erstmalig in der Gemeinde 

Poppendorf, dass zwei eigenständige Vereine so gut, 

OPEN – AIR  

Das war es mal wieder aus der „Amtsstube“ des 

Gemeinderates.  

 

Eine schöne Herbstzeit wünscht Ihnen Jörg Wallis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unterbrechung unsere traditionelle Seniorenweih-

nachtsfeier statt. Dazu möchten wir alle Seniorinnen 

und Senioren (ab dem 60. Lebensjahr), recht herzlich 

einladen. Für die Teilnahme gilt die 3-G-Regel „Geimpft, 

Genesen oder aktuell Getestet“. Ihre Anmeldung 

richten Sie bitte bis zum 26. November an folgende 

Ansprechpartner: Frau Sigrid Hecker, Telefon: 038202 

459997 oder Herr Dietrich Ruß, Telefon: 038202 30608. 

Sollten Sie für die Anfahrt zur Feier unseren Bürgerbus 

benötigen, teilen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung bitte 

gleich mit. Wichtiger Hinweis: Es erfolgt in diesem Jahr 

keine persönliche Einladung via Briefkasten! PS: Es 

werden noch Mitstreiter/innen, insbesondere für die 

Vorbereitung und Veranstaltungsdurchführung ge-

sucht. Traditionell bitten wir auch unsere Bäcker/innen 

uns für diese Veranstaltung mit von Ihnen gefertigten 

Gaumenfreuden (Kuchen, Torten oder auch Gebäck) zu 

unterstützen. Auch hier bitten wir um eine ent-

sprechende Information an einen der oben genannten 

Ansprechpartner bis zum 08. November 2021.  

Dietrich Ruß, Vorsitzender Sozialausschuss 

 

nein sehr gut zusammengearbeitet haben. Es 

funktionierte wie ein „Länderspiel“. Die 

Kameraden bauten die Festzeltgarnituren 

sowie die Stehtische in einer Rekordzeit auf 

beziehungsweise ab. So schnell waren wir 

noch nie mit diesen Arbeiten fertig.  

Vielen Dank an unsere durchnässte Katja 

Kulp. Sie stand bzw. saß zum Schluss im 

Anhänger der Feuerwehr und sorgte dafür, 

dass uns keiner der Besucher/innen vor dem 

Bezahlen des Eintrittsgeldes entkam.  

Ebenso stand uns der Rest der Truppe als 

tatkräftige Ordner zur Einhaltung der 

Coronaregeln zur Seite und das den ganzen 

Abend. Toll, wenn Ihr uns mal braucht, dann 

sagt Bescheid. Weiterhin bedanken wir uns 

beim Bürgermeister und der Gemeinde 

Poppendorf für die Unterstützung. Ohne 

diese wäre so eine Veranstaltung nicht 

möglich. Vielen Dank auch an YARA in 

Poppendorf, den freiwilligen Helfern, die 

nicht im Kulturverein sind, Herrn Ulf Buckatz 

für die professionelle Einweisung und 

Vorbereitung des Wasserzulaufes in seiner 

Funktion als Betreuer für das 

Gemeindezentrum in Vogtshagen, dem 

Bühnenbauer und DJ Wolfram Venz. Auch 

wenn sein Terminkalender gerade jetzt nach 

Corona total voll ist, hat er einen Weg 

gefunden, uns mit der Bereitstellung der 

Bühne zu unterstützen. Ebenso gilt unser 

Dank Herrn Fahning vom Amt Carbäk, der 

durch seinen persönlichen Einsatz zu einer 

schnellen Klärung aller noch offenen Fragen 

beitrug.  

Ein Dankeschön geht natürlich auch an 

Sie, unserem Publikum, dass sich 

vorbildlich an alle Corona-Auflagen 

gehalten hat. All das motiviert uns für die 

kommenden Jahre.  
 

Herzlichst, Birgit Gröbke  

Im Namen des Vorstands. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frühjahrsputz! Mittendrin statt nur dabei! Wer ärgert 

sich nicht über herumliegenden Müll? Daher folgte 

eine kleine Gruppe aus der Dorfstraße trotz Regen dem 

Aufruf der vorletzten Dörp-Info. Bepackt mit blauen 

Säcken, Arbeitshandschuhen und Bollerwagen nahmen 

wir uns 900 Meter zw. Yara und der Kurve an der L182 

vor. Nicht nur der Straßenbereich, sondern auch das 

unwegsame Gelände wurden emsig durchkämmt. Die 

Säcke füllten sich schnell. Mit einigen Über-

raschungen. Ob Spitzhacke und Maurertuppen, eine 

Brille für den besseren Durchblick, einen einge-

schweißten Kuchen, sogar mehrere Liebesfilmchen 

waren vertreten. Diese erheiternden Funde sorgten für 

Motivation in der gesamten Truppe. Leider mussten 

wir aber auch feststellen, dass viele 5-Liter-Behälter 

randvoll gefüllt mit Urin ebenfalls im Straßengraben 

landeten. Wie Sie lesen, war uns das Ausmaß vorher 

nicht bewusst und der viel zu kleine Bollerwagen 

wurde durch einen Anhänger ersetzt. Zu dem landeten 

240 Glasflaschen in unserem Altglascontainer sowie 24 

Bierflaschen im Pfandautomaten. Am Ende zählten wir 

17 blaue Säcke voller Müll. An dieser Stelle vielen Dank 

an die Gemeindemitarbeiter für die Entsorgung. Unser 

Fazit: Solche Aktionen sollten öfter und mit mehr 

Beteiligung ins Dorfleben gerufen werden. Wer sich 

also 

 

Seniorenweihnachtsfeier 

EHRENSACHE 

Am Freitag, dem 10. Dezember 2021 findet 

um 15:00 Uhr in unserem Dorfgemeinschafts- 

haus in Poppendorf nach einjähriger Corona- 
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Für den Inhalt einzelner Beiträge tragen die Verfasser die Verantwortung 

Neuer Internetauftritt unserer Gemeinde! Werte Ein-

wohnerinnen und Einwohner, im Januar 2021 war es 

endlich soweit, dass wir unseren neuen Internettauftritt 

dem öffentlichen Zugang freigeben konnten. Hier 

erhalten Sie alles Wissenswerte und Neues aus unserer 

Gemeinde: www.gemeinde-poppendorf.de  

Sie erfahren, wann aktuelle Veranstaltungen, Aktivitäten 

und Ähnliches in der Gemeinde und ganz speziell in 

unseren Dorfgemeinschaftshäusern stattfinden. Sie 

können schauen, ob zu von Ihnen gewünschten Ter-

minen unsere Dorfgemeinschaftshäuser für Sie buchbar 

sind. Auch die Kontakte aller Ansprechpartner in der 

Gemeinde finden Sie hier. Viel Erfolg bei der aktiven 

Nutzung wünscht Ihnen Dietrich Ruß 

Vorsitzender des Sozialausschusses 

 

also ebenfalls beteiligen möchte, am 28.11. 

(nachmittags) werden wir wieder mit blauen 

Säcken ausgestattet unser Dorf entmüllen.  

Die Einwohner Poppendorfs 

 

WORLD WIDE WEB 

Der Kulturverein am Musenhof lädt in den nächsten 

Wochen zu einigen Veranstaltungen ein. Am 16.10.2021 

fand das Kabarett ROHRSTOCK wieder bei uns im 

Dorfgemeinschaftshaus Poppendorf statt. Weiter geht 

es am 06.11.2021 mit dem plattdeutschen Nachmittag. 

Hans-Peter Hahn und Peter Körner präsentieren „The 

best of 50 Jahre Humor – leicht gepfeffert“ up Hoch un 

platt. Man hört Hans-Peter Hahn gerne zu und kann 

schmunzeln oder laut lachen, egal, ob er Aktuelles oder 

Vergangenes auf die Schippe nimmt und dabei von Peter 

Körner auf dem Klavier begleitet wird. Wir erwarten Sie 

um 16 Uhr im Stall.dich.ein. Und zum Jahresausklang 

findet unser traditionelles Adventskonzert statt. Das 

Konzert am 05.12.2021 steht unter dem Titel "Russische 

Weihnacht". Der unter dem Namen Peter Tschaikowski 

auftretende Künstler bringt von einer Balalaika begleitet 

stimmungsvolle Volkslieder zu Gehör. Sichern Sie sich 

Ihre Karten wie gewohnt über unsere Website 

(https://www.kulturverein-am-musenhof. 

de/veranstaltungen). Nur Begrenzte Ticketanzahl 

gemäß Corona-Richtlinien des Landes M-V.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Martina Rönsch Kulturverein am Musenhof e.V. 

 

Moin, ich bin Henrik Tippelt, 31 Jahre alt und 

gebürtiger Rostocker Jung. Ich bin absoluter 

Familienmensch, tierlieb und sportinteres-

siert. Meine Leidenschaft war aber schon 

immer das Kochen. Seit Juli betreibe ich die 

Kantine auf dem YARA Gelände in 

Poppendorf. Ich bin gelernter Koch und 

bringe etliche Jahre an Berufserfahrung mit. 

Einige meiner Stationen waren u.a. Küchen-

chef bei AIDA, Betriebsleiter auf dem Darß 

und dann hat mich die Selbstständigkeit 

gereizt. Seit Sommer diesen Jahres verkös- 

tige ich die Mitarbeiter von YARA kulinarisch 

auf dem Betriebsgelände in meiner eigenen 

Kantine. Gerne würde ich aber auch Sie 

versorgen. Mein zweites Standbein ist 

nämlich die Auslieferung von warmen Mahl-

zeiten in der Umgebung. Ich beliefere der-

zeit die Werft, diverse kleinere Firmen und 

ab Dezember übernehme ich die Mittags-

Auslieferung für die Kunden von der alten 

Waage aus Vogtshagen. Bei mir gibts frische, 

junge Gerichte aber auch traditionelle Haus-

mannskost. Sprechen Sie mich gern an, 

wenn Sie auf der Suche nach einem Caterer 

für Betriebs- oder Familienfeiern sind. Vom 

Buffet über Mittagstisch, bei mir ist für alle 

Gaumenfreunde etwas dabei. Überzeugen 

Sie sich selbst! Kontakt: 01628212 221. 

Beste Grüße, Henrik Tippelt 

MAHLZEIT 
KULTURVEREIN 

Am 30.10.21 findet unser Herbstfeuer 

aktuell planmäßig 17.30 Uhr statt. Vorab ist 

der Laternenumzug mit der Kita Poppendorf 

geplant, Treff 16:45 Uhr am Musenhof. Für 

das leibliche Wohl ist gesorgt. Die 

Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt, bei 

Bedarf muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden. Ihre FFW Poppendorf 

HERBSTFEUER 

mailto:franke.poppendorf@amtcarbaek.de
http://www.gemeinde-poppendorf.de/
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