
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe  

04/2022 DÖRP - INFO 
Nieges ut de Gemeinde, dit un dat  

PORTRAIT 
Maximilian Voss & Phillip Koeppen – zwei 
Junggründer stellen sich vor. Die beiden 
Anfang 30-jährigen Rostocker Jungs betrei-
ben nun seit September diesen Jahres das 
Stall.dich.ein und haben die Lebensqualität 
in unserem Dorf damit noch ein wenig 
angehoben. Freitags Kneipenabend, am 
Wochenende gemütlich im Café sitzen, der 
Standort bietet viele gute Gründe 
zusammenzukommen. 
Schon Ihre Eltern waren selbstständig, das 
Unternehmertum wurde ihnen quasi in die 
Wiege gelegt. Max, Vater eines kleinen 
Jungen, ist gelernter Groß- und Außen-
handelskaufmann, arbeitete viele Jahre 
hauptberuflich bei einem Autoteilegroß-
handel, hat sich nebenbei stets weiterge-
bildet und sogar schon mehrere Firmen 
gegründet. Aktuell ist er noch Mo-Do für 
Vertriebs- und Qualitätssicherung bei einem 
rechtsberatenden Unternehmen angestellt 
und in Greifswald ansässig. Sein Bruder 
Phillipp ist ausgebildeter ev. Diakon, hat 
seinen Bachelor in soz. Arbeit gemacht und 
war bis Ende November bei der Suchtbe-
ratung in Rostock tätig. Den Job hat er für 
das gemeinsame Projekt der Brüder gekün-
digt und kümmert sich nun im Stall.dich.ein 
um die Leitung vor Ort. Max‘ Fokus liegt auf 
dem Onlinevertrieb ihres Shops. Ihr Grund-
gedanke ist aller Ehren wert: gemeinsam 
gegen Einsamkeit. Ab Januar werden Mo-Mi 
Lebensmittel mit Rentnern eingekocht, um 
diese im Laden und auch Online zu verkau-
fen. Von Suppen, Marmeladen über Saucen 
und Chutney ist für jeden was dabei. Don-
nerstags: ist Backtag. Wer Interesse hat sich  
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Liebe Einwohner unserer Gemeinde, 
nun ist es wieder soweit, das Jahr neigt sich dem 
Ende. Es ist wieder Zeit inne zu halten und das 
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Für mich 
immer wieder eine Zeit, den vielen Helfern innerhalb 
der Gemeinde zu danken: Wie immer an erster Stelle 
die Feuerwehr. Dieser Einsatz, nicht nur im Notfall ist 
aller Ehren wert. Nicht nur, dass die Kameraden 
jeden Mittwoch dabei sind sich selbst zu bilden um, 
den eventuellen Gefahren entgegenstehen zu 
können, nein, es wird auch noch eine 
Jugendfeuerwehr betrieben und ganz nebenbei eine 
Kinderfeuerwehr aufgebaut. DANKESCHÖN. 
Die Vereine unserer Gemeinde sind an nächster 
Stelle anzusprechen. Sowohl der Kulturverein am 
Musenhof, als auch der FSV Vogtshagen tragen einen 
 
 

 

Der Bürgermeister 

zu beteiligen („Arbeitszeit“ i.d.R. 8.30 - 14.00 Uhr), 
kann sich gern melden. Die Kosten für die nötigen 
Gesundheitspässe werden von den beiden über-
nommen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Wir 
freuen uns sehr, dass die beiden mit ihrem vielver-
sprechenden Veranstaltungsplan und dem Betreiben 
des Dorfladens so viel für die Gemeinde tun. Auch die 
beiden versäumen keine Gelegenheit, sich bei den 
Anwohnern für die gute Aufnahme und die vielen 
ehrenamtlichen Aktionen zu bedanken, gerade in 
den schweren Zeiten. Die Veranstaltungspläne 
bieten für alle etwas: Kulturelles, Kreatives und Kuli-
narisches. Die genauen Termine finden Sie auf der 
Webseite (www.bio24.de) und wer nichts mehr 
verpassen will, kann sich zudem auch per WhatsApp 
hinzufügen: 015678 869149 
Vielen Dank für den netten Plausch am Tresen und 

weiterhin viel Erfolg. 
 

Die Redaktion 
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großen Teil zur Gemeinschaft unsere 
Gemeinde bei. DANKESCHÖN  
Es gibt auch noch Einzelinitiativen wie zum 
Beispiel die Interessengemeinschaft Hund 
und die Skatveranstalter, die einige Zeit 
damit verbringen, gemeinsame Aktivitäten 
zu entfalten. DANKESCHÖN. 
Unsere Ausschussmitglieder, die viel Zeit 
damit verbringen sich mit den Vorber-
eitungen zur Gemeindevertretersitzungen 
zu beschäftigen. DANKESCHÖN. 
Und selbstverständlich die Gemeinde-
vertretung unserer Gemeinde. Natürlich 
gibt es Differenzen, durchaus gibt es Aus-
einandersetzungen und allemal ist nicht 
jede Entscheidung einstimmig. Es ist 
jedoch für mich wichtig, dass wir die 
Diskussionen mit gegenseitigem Respekt 
führen. DANKESCHÖN. 
Ich wünsche euch allen eine schöne (nicht 
so stressige) Vorweihnachtszeit, ein tolles 
Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und 
natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Für das Jahr 2023 wünsche ich euch Ge-
sundheit, Lebensfreude, eine gesunde Por-
tion Optimismus und viel Spaß. Tragt bitte 
alle dazu bei, tatsächlich eine Gemein-
schaft zu werden. Das letzte Herbstfeuer 
war nur ein Beginn, gibt mir aber Hoffnung. 
 

Euer Jörg Wallis 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sowie tatkräftiger Hilfe bedacht haben. 
Auch im kommenden Jahr haben wir uns wieder 
einiges vorgenommen. All unsere Termine und 
Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage 
www.fsv-vogtshagen.de. Unsere regulären Trainings-
zeiten für Fußball, Gymnastik und Tischtennis findet 
man in den Aushängen und natürlich auch auf 
unserer Homepage. Kommt vorbei und testet das 
Angebot. 
An dieser Stelle nochmal ein Hinweis an alle 
Mitglieder auf unsere Mitgliederversammlung am 
28.01.2023 um 17.00 im DGH LüttDörptreff in 
Vogtshagen. Unter anderem wählen wir einen neuen 
Vorstand und bitten um Eure Wahlvorschläge sowie 
An- und Abmeldung zur Versammlung bis zum 
08.01.2023. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
K. Töpper 
FSV Vogtshagen e.V.  
 

 

FSV VOGTSHAGEN 

WINTERVÖGEL 

KUNST:OFFEN 
Am Pfingstsonntag, den 28.05.23, findet Kunst:offen 

zum 1. Mal in Poppendorf statt. Für eine kulturelle 

Umrahmung ist bereits gesorgt. Es gibt feste Zusagen 

für die Ausstellung von zahlreichen Ölbildern und 

Kunststücken aus Holz und Papier. Bestimmt gibt es 

in unserer Gemeinde weitere Hobbykünstler, die 

sich gern dort mit einbringen möchten? Nehmt bitte 

Kontakt mit uns im Stall.dich.ein auf, wir freuen uns 

auf euch, eure Kunstwerke und Hilfe.  

Viele Grüße, Maximilian Voss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte 
Einwohner der Gemeinde Poppendorf, 
das Jahr 2022 ist fast zu Ende, wir möchten 
allen Mitgliedern und den Einwohnern der 
Gemeinde Poppendorf einen schönen 
Jahresausklang mit einem stimmungs-
vollen Advent, einem besinnlichen 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2023 wünschen. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle bei allen Mitgliedern des FSV 
Vogtshagen e.V. für ihre Treue und 
Unterstützung in 2022. Einen besonderen 
Dank geht auch an diejenigen, die uns mit 
Spenden oder anderen Zuwendungen 
tatkä 

 
 

Sie haben es nicht einfach im Winter, unsere 

gefiederten wilden Freunde. Einigen Vogelarten 

können wir mit Futterstellen in unseren Gärten 

helfen, andere Arten bleiben in Wald, Flur und an 

eisfreien Gewässern. An unseren Futterstellen lassen 

sich zur Zeit recht viele verschiedene Arten 

beobachten. Am häufigsten stellen sich Sperlinge, 

Kohl- 
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Kohl- und Blaumeisen, Grünfinken, Rot-

kehlchen und Amseln ein. Gelegentlich 

kommen auch Stieglitze, Birken- und 

Erlenzeisige, Goldammern und Wach-

olderdrosseln zum Futterhaus. Mit etwas 

Glück kann man auch mal Kernbeißer 

und Gimpel beobachten. Neben dem 

Körnerfutter kann man besonders den 

Drosselarten mal einen Apfel anbieten. 

Hier ein Tipp für die Kinder: Futterkugeln 

könnt ihr ganz einfach selber herstellen. 

Ihr braucht Wintervogelfutter aus der 

Tüte (ca. 500 g), einen Würfel Kokosfett, 

Schnur zum Anhängen der Kugel (ca. 30 

cm pro Kugel), eine Schüssel und eine 

alte Zeitung. Knotet die Schnur an beiden 

Enden zusammen, so dass eine große 

Schlinge entsteht. Legt den Würfel 

Kokosfett ohne Verpackung in die 

Schüssel und stellt diese an einen 

warmen Ort bis das Kokosfett ganz weich 

ist. Schüttet das Vogelfutter drüber und 

mischt alles gut durch. Ihr könnt auch ein 

paar Rosinen dazugeben. Dann nehmt ihr 

die Schnurschlinge und formt um das 

Ende mit dem Knoten mit beiden Händen 

eine Kugel. Legt sie auf der Zeitung ab 

und tragt sie nach draußen in die Kälte 

zum Aushärten. Ist das Kokosfett wieder 

fest geworden, könnt ihr die Kugel an 

eine katzensichere Stelle im Garten 

hängen. Vom 06. - 08. Januar 2023 findet 

wieder die „Stunde der Winter-

vögel“ statt, eine bundesweite Mitmach-

aktion. Anleitung, Bestimmungshilfen 

und Meldebögen findet man dazu im 

Internet. Zwischen Weihnachten und 

Neujahr findet sich vielleicht die Zeit, um 

sich mit Beobachtungs- und Bestim-

mungsübungen darauf vorzubereiten. In 

und um Poppendorf herum können wir 

im Winter mehrere Vogelarten an-

treffen, die mit unserem Futterangebot 

nichts anfangen können. So lässt sich 

über das gesamte Jahr mit einem 

durchdringenden Pfiff ein Vogel hören,      

de 

 

FFW POPPENDORF 
Am Ende des Jahres 2022 hatte die Kinder- und 

Jugendfeuerwehr 24 Mitglieder, bestehend aus 10 

Mädchen und 14 Jungen. Auch konnten wir vier 

Jugendliche in die „Aktive Feuerwehr“ übergeben, 

nachdem sie erfolgreich die Ausbildung zum 

Truppmann bestanden hatten. Am 30.04.2022 

gründeten wir die Kinderfeuerwehr Poppendorf. 

Insgesamt fanden 41 Dienste im Jahr 2022 statt. 

Während diesen Diensten konnte das feuer-

wehrtechnische Wissen erlernt oder ausgebaut 

werden. Auch die Teamfähigkeit der Kinder- und 

Jugendfeuerwehr konnte aufrechterhalten wer-

den. Durch die Corona-Pandemie waren wir froh, 

endlich dieses Jahr wieder mehr unternehmen zu 

können. Dazu zählten der Geländemarsch des 

Amtes in Roggentin, die Fahrt in den Hansa Park, 

das Amtszeltlager in Wismar, das Herbstfeuer mit 

den schönen Kürbissen, die Weihnachtsfeiern und 

unser Highlight in der Gemeinde Poppendorf, der 

Feuerwehrweihnachtsmann mit seinen Helfern. 

Ein großes Dankeschön geht an die Gemeinde 

Poppendorf und an alle Unterstützer der Kinder- 

und 

den man selten zu sehen bekommt – der Eisvogel. 

Wie ein fliegender Diamant flitzt er am Bachlauf 

zwischen der Rückseite des Gutshauses und der 

angrenzenden Koppel entlang auf der Suche nach 

einem geeigneten Ansitz zum Fischen. Erst, wenn 

sein Jagdrevier zuzufrieren droht, zieht er weiter zu 

einem noch eisfreien Gewässer. Auf nächtliche Jagd 

begibt sich in der Dämmerung der Waldkauz aus 

dem benachbarten Wald. Turmfalken, die im 

Frühjahr in den Nistkästen auf den Hoch-

spannungsmasten brüten, kann man über Acker- 

und Wiesenflächen bei der Mäusejagd beobachten. 

Und auch ein kleiner Trupp Kranichjunggesellen hat 

sich den langen kräftezehrenden Flug ins warme 

Spanien erspart und überwintert hier in der Gegend. 

Es bleibt zu hoffen, dass sie diese kalte und 

nahrungsarme Zeit vollzählig überstehen. Und eins 

ist jetzt schon sicher: der nächste Frühling kommt 

und mit ihm die Zugvögel zurück. 

Petra Ehrentraut 
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KULTURVEREIN 

Liebe Kulturfreunde, erneut haben wir 

ein turbulentes & herausforderndes Jahr 

hinter uns. Während die Coronapande-

mie und alle damit einhergehenden 

Schwierigkeiten uns in den ersten Mona-

ten begleitet haben, trauten wir uns im 

Frühjahr allmählich weder aufzuatmen 

und konnten uns mit Ihnen über viele 

schöne Veranstaltungen in unserem Dorf 

freuen. Gefühlt geht es gerade von einer 

Krise in die nächste. Die aktuellen Her-

ausforderungen betreffen nicht nur je-

den Einzelnen, sondern die gesamte Ge-

sellschaft & auch unseren Verein. Trotz 

der derzeit stattfindenden Preiserhöh-

ungen konnten wir unsere Eintrittsprei-

se auf dem bisherigen Niveau halten. Das 

ist der Unterstützung unserer Sponsoren, 

insbesondere der Gemeinde Poppen-

dorf, der YARA & der Agra Union zu ver-

danken. So haben wir auch im kommen-

den Jahr viele kulturelle Angebote für Sie 

vorbereitet. Demnächst werden wir hier 

wieder davon berichten. Zum Abschluss 

möchte ich mich bei Ihnen, beim Vor-

stand unseres Vereins und bei allen 

ehrenamtlichen Helfern ganz herzlich für 

Ihre Treue, viel Lob aber auch für die An-

regungen, u.a. an unserem runden Tisch, 

bedanken. Wir wünschen allen frohe 

Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Lieb-

sten. Möge Ihnen das neue Jahr viel 

Freude, Glück und ganz viel Gesundheit 

bringen. Herzlichst, Birgit Gröbke 

Kulturverein am Musenhof e.V. 

 

 

und Jugendfeuerwehr, denn ohne sie 
wäre dieses so nicht möglich gewesen. 
Wir wünschen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr. 
 

Kinder- und Jugendfeuerwehrwart 
Karsten Kulp 
 
 
 
 
 
 

RENTNERWEIHNACHTSFEIER

R 
Am 02.12. fand in unserem DGH in Poppendorf nach 

zweijähriger Coronapause unsere Rentnerweih-

nachtsfeier statt. Erfreulich, dass 64 Rentner/innen 

die Einladung wahrgenommen haben. Nach der Er-

öffnung begann die Veranstaltung mit der Ver-

köstigung der so zahlreich gesponserten Kuchen, 

Torten und herzhaften Köstlichkeiten. Da das vorbe-

reitete Programm der Kindergartengruppe auf-

grund zahlreicher Erkrankungen leider absagt wur-

de, ergötzte uns die Familie Hecker mit einem “Brief 

an den Weihnachtsmann“ und „Das vertauschte 

Geschenk“. Ganz besonders wurde der Beitrag 

unserer 98-jährigen „Amsel von Poppendorf“, Frau 

Hildegard Spirawski, begeistert gefeiert. Die Singe-

klasse 5c der Europaschule Rövershagen hatte 

ebenfalls einen Auftritt. Ihr Medley aus tradi-

tionellen & neu aufgepeppten Weihnachtsliedern 

fand sehr großen Anklang. Ich möchte mich im 

Namen des Gemeinderates, des Sozialausschusses 

& aller Rentner/-innen bei allen Helfern herzlich 

bedanken. Auch möchte ich der Kita „Kinder-

burg“ für die liebevollen Weihnachtsgestecke dan-

ken. Danke auch den Kuchenspendern Fam. Dom-

browski, Peters, Blähen, Deuss, den Spendern 

herzhafter Snacks Fam. Hentschel & Hecker, sowie 

Fam. Gieler & Ihrer Tochter Lija, die je eine Köstlich-

keit gespendet haben & nicht zuletzt meiner Frau 

Britta Ruß die kurzfristig noch 3 Kuchen gebacken 

hat. Liebe Lija, wir würden uns sehr freuen, Dich auf 

unserer nächsten Weihnachtsfeier am 08.12.2023 

als Ehrengast zu begrüßen, um Dich auch einmal zu 

verwöhnen. Unser Dank gilt auch Hannelore Gothe, 

die mit dem Bürgerbus 7 Vogtshägern eine stress-

freie Teilnahme an der Feier ermöglichte. Mit Hin-

gabe & Engagement haben Helga Blahn, Sabine 

Deuss & Thomas Blank für die Betreuung aller wäh-

rend der Veranstaltung gesorgt.  
Dietrich Ruß, Vorsitzender des Sozialausschuss 
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