
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe  

01/2022 DÖRP - INFO 
Nieges ut de Gemeinde, dit un dat  

PORTRAIT 
Viele Jugendliche schwärmen von Abenteuer 

und Freiheit, wilden Partys und Schüler-

austausch im Ausland – so zumindest das 

Klischee was vielleicht einige im Kopf haben? 

Wir haben einen ganz besonders boden-

ständigen und fokussierten jungen Mann aus 

unserer Gemeinde kennengelernt und inter-

viewt und waren tatsächlich etwas überrascht – 

positiv überrascht! Die Rede ist von Leon 

Manthey. Den 18-jährigen kennen einige von 

Ihnen vielleicht aus dem Stall.dich.ein – dort hat 

er sich um den Verkauf, aber auch teils um die 

Buchhaltung gekümmert. Manch einer kennt 

ihn eventuell aber auch aus der Feuerwehr, dort 

engagiert er sich schon seit mittlerweile acht 

Jahren für die Gemeinde. Leon ist gebürtiger 

Rostocker, Einzelkind und lebt mit seiner Familie 

seit 2005 in Poppendorf. Aktuell geht er in die 

12. Klasse des Europagymnasiums in Rövers-

hagen und hat große Pläne für die Zukunft. Er 

strebt ein Studium in Astro-Physik an und 

möchte anschließend in die Forschung. Er ist 

sehr heimat- und familienverbunden, daher 

möchte er gern in Rostock studieren und 

arbeiten. Sollte es mit der Forschung nicht 

klappen, wäre seine zweite Option bei der 

Berufsfeuerwehr anzufangen. Denn neben dem 

Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr hat 

er auch bei YARA schon einige Erfahrungen 

mittels Praktika bei deren Betriebsfeuerwehr 

gesammelt.  

Wir staunten nicht schlecht als er uns 

berichtete, dass sein Tag um 05:30 Uhr beginnt 

und er neben den Abiturvorbereitungen noch 

nebenbei bei Höffner arbeitet, seinen 

Führerschein macht, in seiner Freizeit gern 

fotografiert, sich mit Freunden trifft, sportlich 

aktiv 

Poppendorf, Bussewitz und Vogtshagen 

Inhalt: Portrait, Bürgermeister, Kulturverein, Kantine, YARA, POPPENDORF 2030, FSV VOGTSHAGEN IG, HUND  

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
Poppendorf! Ihnen allen wünsche ich für das kommende 
Jahr viel Gesundheit, viel Kraft und auch viel Gelassenheit, 
um mit den vielen Unannehmlichkeiten der letzten zwei 
Jahre richtig umzugehen. Ich hoffe, dass das kommende 
Jahr wieder mehr von Normalität geprägt ist und wir 
Gelegenheit bekommen, die vielen verpassten schönen 
Dinge des Lebens nachzuholen.  
In unserer Gemeinde steht ein Großprojekt an. Wie schon 
berichtet, wollen wir ein Technologiezentrum für die 
Nutzung von Wasserstoff bauen und als Vermieter 
auftreten. Die Vision ist, Poppendorf zu einem 
Leuchtturm der Forschung und Nutzung von Wasserstoff 
zu etablieren. Wir haben hier in unserer Gemeinde 
einzigartige Voraussetzungen, die es uns ermöglichen 
solche Dinge umsetzen zu können. Bei einer Investition 
von 30-40 Millionen Euro ist natürlich das Land für eine 
hochprozentige Förderung gefragt. Wir haben gerade die 
angeforderte Machbarkeitsstudie erhalten, die sehr gute  
 

Der Bürgermeister 

aktiv ist und sich gern seiner zweiten Leidenschaft dem 

Programmieren widmet. Mit seinem Onlinenetzwerk 

arbeitet er an einem Kommunikationstool zusammen mit 

dem IT-Koordinator vom WDR. Seine Eltern beschreiben 

ihn als lieben, etwas vorlauten, aber sehr zuvor-

kommenden und ehrgeizigen jungen Mann. Wir würden 

engagiert und selbstreflektierend hinzufügen und sehen 

ihn als ein Vorbild für viele Jugendliche. Er stellt ein 

wertvolles Bindeglied zwischen Jung und Alt in unserer 

Gemeinde dar. Um die Gemeinschaft noch etwas zu 

fördern, wünscht er sich ein paar mehr Events und auch 

einen Rückzugsort für die Jugendlichen in unserem Ort. 

Seine Vision wäre ein Skaterpark und ein Fitnesspark. Eine 

tolle Idee wie wir finden. Vielleicht lässt sich daraus ja 

etwas mitnehmen für das Projekt Poppendorf 2030!? 

Wir bedanken uns für das tolle Interview und gratulieren 

seinen Eltern - Sie können wirklich sehr stolz sein. 
 

Die Redaktion 
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Prognosen erstellt hat.  
Die Gemeinden Bentwisch und Roggentin 

haben eine Umfrage zum Nahverkehr 

gestartet. Ich bitte Sie an dieser Befragung 

teilzunehmen, um den Auftraggebern viel 

Futter zu geben, unsere Dörfer besser in den 

Personennahverkehr einzubinden. Die Be-

fragung finden Sie unter www.amtcarbaek.de 

unter dem Reiter „Aktuelles“. Wir sind alle 

gefragt, um den Nahverkehr bei uns zu 

verbessern. Setzen Sie sich bitte gleich an den 

Rechner und nehmen an der Umfrage teil. Für 

alle die keine Möglichkeit haben über das 

Internet teilzunehmen, gibt es die Möglichkeit, 

Formulare von mir zu erhalten. Rufen Sie mich 

an (01707772020), ich habe einige da.    

Bei dem Bau des Radweges sind wir nach wie 

vor nur Zuschauer und haben keine Mög-

lichkeit Dinge zu beschleunigen. Aber auch der 

Bentwischer Bürgermeister ist mit größter 

Intensität dabei und versucht im Straßen-

bauamt Stralsund Druck zu machen. 

Im Laufe des Jahres ist der B-Plan 3.2 fertig, so 
dass wir hoffen, mit der weiteren Planung 
voranzukommen. Mit ein wenig Glück werden 
2023 die ersten Bagger rollen. Auf Druck der 
Hansestadt Rostock und dem Landesamt für 
Raumplanung haben wir eine Matrix erstellt, 
die zum Kauf von Grundstücken berechtigt. 
Wer Interesse hat, dem kann ich gern weitere 
Informationen zukommen lassen. 
Im laufenden Jahr wäre es schön, wenn wir 
wieder eine Aufräumaktion starten könnten. In 
den letzten Jahren waren es einzelne 
Einwohner unserer Gemeinde, die innerhalb 
der „Straßengemeinschaft“ Aktionen gestartet 
haben, die sehr erfolgreich waren. Dafür 
möchte ich mich noch bedanken. Ich denke 
jedoch an einen großangelegten 
Frühjahrsputz, eventuell mit einer 
verbundenen Schrottsammelaktion der 
Freiwilligen Feuerwehr. Mal schauen, ob wir 
dann auch noch ein Bier bekommen und ein 
paar Würste auf den Grill schmeißen. Wir 
werden auf Sie zukommen. 
 

In diesem Sinne euer Jörg Wallis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliedern unseres Vereins ein gesundes neues Jahr. 

Trotz widriger Umstände haben wir als Kulturverein im 

vergangenen Jahr einige Höhepunkte erleben dürfen. Ich 

erinnere an den Auftritt von Quaster, den 2. Sänger von 

den Phudys. Das sind unwiederbringbare Erlebnisse. Auch 

neue Gesichter waren in Poppendorf. Ich denke da an das 

Duo Pariser Flair mit der beeindruckenden Marie Giroux. 

Als Hauptakteurin mit Ihrer kräftigen Mezzosopran-

stimme hat sie unsere Zuschauer begeistert. Es wird 

bestimmt ein Wiedersehen geben. Und auch unsere 

plattdeutschen Freunde sind auf ihre Kosten gekommen. 

Hans Peter Hahn hat uns die Ehre gegeben. Das wir all 

diese Veranstaltungen in unserem schönen Poppendorf 

anbieten können, dafür geht der Dank unseres Vor-

standes an alle Vereinsmitglieder. Selbstverständlich 

freuen wir uns auch über "neuen Zuwachs". Wer Lust hat 

in unserem Verein mitzumachen, ist gerne bei uns 

gesehen. Der Mitgliedsantrag kann auf unserer Webseite 

www.kulturverein-am-musenhof.de runtergeladen 

werden.  

Am 19.März 2022 begrüßen wir das Kaberett "Kahrotte" 

in unserem Dorfgemeinschaftshaus in Poppendorf. Dann 

werden wir mit einem deftigen Frohkostsalat zum Abend 

beköstigt. Wenn es um satirische Vollwertkost für Hirn 

und Zwerchfell geht, zählt der gastrokomische FROH-

kostsalat der kaHROtte in großen Portionen gewiss zur 

allerersten Wahl. Spitzenszenen aus siebenjährigem, er-

folgreichem Anbau, handverlesene Zutaten mit scherz-

haftem Biss, abgerundet mit einem würzigen Pointen-

dressing zum Beölen, garantieren ein politisches Kaba-

rettmenü der Extraklasse. Nichts für träge Wiederkäuer, 

Fast-Wut-Fresser oder kurzatmige Schling-Pflanzen. 

Vegetarisch statt arisch und mit frischen Spitzen ohne 

Braunfäule präsentieren die routinierten Satiriker sonst 

Schwerverdauliches vollmundig in leichter Zubereitung, 

angereichert mit Kichererbsen, krasser Kresse und wohl-

dosierten Spritzern scharfer Sauce. Und denken Sie stets 

daran: We are the Champignons!  

Wie eingangs erwähnt, laden wir natürlich die Champions 

immer wieder gerne zu uns ein. Freut euch auch schon 

auf den zweiten Höhepunkt in diesem Jahr. Am 23.April 

2022 begrüßen wir Peter Bause mit Geschichten aus 

seinem Leben im Stall.Dich.Ein. Dank seiner Virtuosität 

war Peter Bause nicht nur an seinem Stammhaus, dem 

Berliner Ensemble, bis 1993 einer der meistbeschäftigten 

Schauspieler. Auch im Fernsehen stellte er in zahlreichen 

Filmen und eigenen Satire- und Showsendungen seine 

Vielseitigkeit unter Beweis. Mit viel Witz stellt der 

mittlerweile in ganz Deutschland populäre Rotschopf nun 

seine überarbeitete Biografie "Man stirbt doch nicht im  

KULTURVEREIN 
Zuerst wünschen wir all unseren Gästen und 
Mit 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturverein-am-musenhof.de%2F&data=04%7C01%7Ccarolin.barke%40totalenergies.com%7C5df3ae3a95e740c5a3cf08d9e96029a5%7C329e91b0e21f48fba071456717ecc28e%7C0%7C0%7C637797421505562082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wXMgkkP2HPR1jGtP46qAnWDYL3ithM86Y2VGAULaGQA%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede der beiden Ladesäulen verfügt über zwei 

Anschlüsse. Somit können bis zu vier Fahrzeuge 

gleichzeitig geladen werden. Das notwendi-

ge Ladekabel ist fahrzeuggebunden und muss mitge-

bracht werden. Die Bezahlung der Elektroenergie er-

folgt über die dafür gängigen Apps. Nutzer kostet 

das Laden aktuell 0,50 € pro kWh. Technische Daten: 3-

phasige-AC-Ladestation, Hersteller: ChargePoint, Typ: 

CP4121-MTR, Leistung: je 2x 22kW, Kartenleser: RFID 

oder NFC für Apple & Android, Steckdose: für Typ 2-

Stecker (32A)                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    

Dr. Thomas Schmitz 

YARA Rostock 

FSV VOGTSHAGEN 

dritten Akt!“ vor. Zu diesen und weiteren 

Veranstaltungen freuen wir uns wieder auf 

zahlreiche Besucher. Achten Sie auf unsere 

Aushänge in den Schaukästen und im 

Amtsblatt. Wir haben auch nichts dagegen, 

dass Sie einfach weitererzählen, wenn Ihnen 

unsere Veranstaltung gefallen hat. Wir 

bedanken uns von Herzen und verbleiben 

mit kulturellen Grüßen. 

Birgit Gröbke – Vorstand des Kulturverein 

am Musenhof e.V. (Mobil: 0151-16720282) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zur nächsten Gesprächsrunde Poppendorf 2030 - 
Ideen und Perspektiven für unsere Gemeinde - lade ich 
alle Interessierten zum 23.02.2022 um 19.30 ins 
Stall.dich.ein in die Dorfstraße 43 Poppendorf ein. 
Bitte beachtet die aktuellen Coronaschutz-
bestimmungen für Zusammenkünfte! 

Volker Schenzle 

 

HT KANTINE 

POPPENDORF 2030 
Wir liefern für Rentnerhaushalte, Privat-
personen, Firmen, Arztpraxen und alle 
Hungrigen im Umkreis Gelbensande – 
Bentwisch – Poppendorf an allen Werktagen 
Mittagstisch bis an die Haustür (ab 5 
€/Portion). Sprechen Sie uns jederzeit gerne 
an, wenn Sie an einem Catering oder 
Essenslieferungen auch am Wochenende 
interessiert sind, wir freuen uns über jeden 
neuen, zufriedenen Mitesser. Auch auf 
Sonderwünsche gehen wir gerne ein. Unser 
Essen wird täglich frisch und regional 
zubereitet. Melden Sie sich gern bei mir. 
Henrik Tippelt – Kantine am YARA-Werk  
Telefon: 0162/8212221 oder  
E-Mail: ht.kantine@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Für Elektroautos können bei YARA Rostock 

Ladesäulen genutzt werden. Seit dem 1. 

November 2021 sind auf dem Parkplatz vor 

dem Poppendorfer YARA-Werk zwei 

Ladesäulen für elektrisch betriebene PKW 

betriebsbereit. Die Säulen wurden außerhalb 

des Zaunes aufgestellt, so dass auch werk-

fremde Personen ihre Fahrzeuge dort auf-

laden können. Damit die Ladesäulen ge-

funden werden können, wurden sie in die 

gängigen Karten für Ladestationen aufge-

nommen.  

 
 
 
 

LADESÄULEN 
Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Einwohner der 
Gemeinde Poppendorf. 
Wir hoffen, dass wir im Jahr 2022 all unsere Vorhaben 
besser umsetzten können. 2020 ist unser Verein zehn 
Jahre alt geworden, dies wollten wir mit euch allen 
feiern. Pfingsten 2022 soll es nun soweit sein. 
Zusammen mit den Veranstaltern von Vogtsgaarden ist 
ein Familienfest geplant, auf dem wir gemeinsam mit 
euch einen schönen Nachmittag verbringen wollen. 
Weitere Höhepunkte sind eine Paddeltour, Radtouren, 
Osterfeuer und der Laternenumzug im Oktober. Die 
genauen und noch weitere Termine findet ihr auf 
unserer Homepage www.fsv-vogtshagen.de. 
Unsere regulären Trainingszeiten für Fußball, 
Gymnastik, Stepp und Tischtennis findet man in den 
Aushängen und natürlich auch auf unserer Homepage. 
Kommt vorbei und testet das Angebot.  
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern 
des FSV Vogtshagen e.V. für ihre Treue und 
Unterstützung 
 

http://www.fsv-vogtshagen.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessengemeinschaft Hund Poppendorf - 

Nachdem sich im Herbst vergangenen Jahres 

eine Vielzahl von Hundehaltern in der 

Gemeinde für die Einrichtung eines Hunde- 

ü 
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Dörp – Info: Poppendorf, Bussewitz und Vogtshagen 

Redaktion: Tino Franke & Carolin Barke 

E-Mail: franke.poppendorf@amtcarbaek.de 

Auflage: 320 Exemplare 

Für den Inhalt einzelner Beiträge tragen die Verfasser die 

Verantwortung 

platzes in Poppendorf interessiert hat und eine 

Interessengemeinschaft gebildet wurde, konnte auf der 

Gemeindevertreterversammlung darüber diskutiert 

werden und dem Anliegen wurde unter Auflagen 

stattgegeben. Die Gemeinde ist hier nicht in der Haftung 

und wird die Nutzung und den Zustand des Platzes 

beobachten. Jeder Nutzer ist hier also in der 

Eigenverantwortung. Die Gemeinde stellt den Platz 

hinter dem Sportplatz zur Verfügung und sicherte 

finanzielle Mittel zur Umzäunung des Platzes sowie 

Unterstützung bei der Pflege (Mäharbeiten) zu. Diese 

finanziellen Mittel konnten im Dezember abgerufen 

werden und somit konnte die Umzäunung des Platzes 

erfolgen. Hierbei waren viele Hundefreunde im Einsatz. 

Seit der Umzäunung wird der Platz bereits gut genutzt, 

ob Einzel, paarweise oder in Gruppen sind die 

Hundehalter nun hier mit ihren Hunden zu unterschied-

lichsten Zeiten unterwegs.  

Unterordnungsübungen, Leinenführigkeit, Spiel und 

Spaß mit den Hunden sowie Hundespaziergänge, 

Wanderungen und Vorstellungen von verschiedenen 

Hundebeschäftigungen sind in der Folge vorgesehen. 

Auch die Möglichkeit des Freilaufes auf dem Platz wird 

gern angenommen. 

Für die Sicherheit von Mensch und Hund sowie die 

Sauberkeit auf dem Platz ist jeder Nutzer 

eigenverantwortlich. Entsprechendes Inventar (Auf-

nehmer/ Eimer) steht auf dem Platz bereit. Wir wollen 

einen sauberen Platz für die Nachnutzer hinterlassen. 

Eine entsprechende Beschilderung ist erfolgt. 

Zwischenzeitlich wurde auch eine Whats-App Gruppe zur 

Information und gegenseitigen Abstimmung erstellt, 

diese wird intensiv genutzt. Wir wollen so das Verhältnis 

von Hundehaltern und ihren Hunden sowohl mit 

anderen Hunden, als auch mit Nicht-Hundefreunden in 

der Gemeinde verbessern. 

Als Ansprechpartner stehen Andrea Duda-Krohn (Tel. 

015117677381) und André Dehner (Tel. 015156163590) 

bereit. Über neue Interessenten/Teilnehmer freuen wir 

uns immer sehr. 
 

Mit freundlichen Grüßen, André Dehner. 

Liebe Einwohner der Gemeinde, 

für den 25.06.2022 planen wir ein kulturelles 

Kinderfest. Diese schöne Idee geistert schon 

seit ein paar Jahren im Kopf von Juliane 

Bialuch herum. Zusammen mit dem 

Kulturverein wollen wir diese Idee nun 

endlich auf dem Gelände vom Stall.dich.ein 

umsetzen. Es haben sich auch schon ein paar 

Leute zusammengefunden und erste Ideen 

für einen schönen Nachmittag 

zusammengetragen.  

Die Planung ist also im vollen Gange. 

Vielleicht haben Sie auch Lust uns zu 

unterstützen? Wir würden uns zum Beispiel 

über Kuchenspenden und/ oder kleine 

Werbegeschenke freuen. Wenn alles klappt, 

wird es eine Hüpfburg geben, einen 

Zauberer und Frau Hanke wird Ponyreiten 

anbieten. Die Feuerwehr wird sich ebenfalls 

einbringen und die Kinderaugen zum 

Leuchten bringen.  

Denkbar wäre auch ein Kinderflohmarkt. 

Wer also gerne einen kostenlosen Stand 

hätte oder sich anderweitig engagieren 

möchte, kann sich gern per Mail melden bei  

franke.poppendorf@amtcarbaek.de 

Genaue Informationen samt finalen 

Ablaufplan folgen dann zu gegebener Zeit. 

Vielen Dank vorab. 
 

Die Redaktion 

HELFER GESUCHT 

IG HUND  

Unterstützung bedanken. Ein Dank geht auch 
an diejenigen, die uns mit Spenden oder 
anderen Zuwendungen sowie tatkräftiger 
Hilfe bedacht haben. Recht herzlichen Dank! 

 

Mit sportlichen Grüßen, K. Töpper  
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