
Ausgabe 4 / 2015

Pinnower
Petermännchen-Post

Pinnow - Schönstes Dorf in Mecklenburg-Vorpommern
Liebe Einwohner,
wir haben es geschaff t, unser Dorf hat erfolg-
reich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft - 
unser Dorf soll schöner werden“ teilgenommen.
Wir konnten sowohl auf Landesebene, als auch 
auf Kreisebene den 1. Platz erkämpfen. Herzli-
chen Glückwunsch an uns alle. 
Besonders bedanken möchte ich mich bei un-
seren Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr, 
der Kirchgemeinde, unseren Senioren, unserer 
Grundschule, den Gemeindearbeitern und allen 
anderen Mitwirkenden, die diesen Erfolg mög-

lich gemacht haben.
Es war schon beeindruckend mitzuerleben, wie 
schön und voller Stolz über das Geleistete unser 
Dorf sich den Wettbewerbskommissionen prä-
sentierte, wie die Zukunft unseres Dorfes darge-
stellt wurde und wie sich alle in diese Aufgaben 
einbringen.
Wir sind nicht das Schlafdorf vor den Toren der 
Landeshauptstadt, sondern ein modernes Dorf, 
das das Alte bewahrt und achtet und das Neue 
im Interesse seiner Einwohner weiterentwickelt. 
Dies haben wir im Leitbild der Gemeinde Pinnow 

als Leitfaden für unsere Arbeit in den nächsten 
Jahren festgeschrieben und wollen es Schritt für 
Schritt mit unseren Einwohnern und für unsere 
Einwohner umsetzen.
Ein nächster Schritt wird die Teilnahme unseres 
Dorfes als Vertreter unseres Landes am Bun-
deswettbewerb  „Unser Dorf hat Zukunft“ im 
Jahr 2016 sein. Dazu sind Ihre Ideen gefragt. 
Bringen Sie sich aktiv ein und unterstützen Sie 
die Gemeindevertretung bei der Vorbereitung.

Andreas Zapf,
Bürgermeister

Die Prämierung der Kreissieger beim Landes-
wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser 
Dorf soll schöner werden“ fand in diesem Jahr 
im Rahmen des toll organisierten Kreiserntefes-
tes in Rodenwalde statt.  Unsere Gemeinde fuhr 
zur Preisverleihung mit einem gemischten Team 
aus Godern und Pinnow,  aus Gemeindevertre-
tern, Gemeindearbeitern und Feuerwehrkame-
raden – und natürlich mit der Pinnow-Fahne. 

Vor der Preisverleihung konnten wir uns die lie-
bevoll gestalteten 54 Erntewagen ansehen, die 
den langen Ernteumzug bildeten. Unter den Tre-
ckern befanden sich auch viele Oldie-Raritäten.
Im großen Festzelt  wurden dann vom Landrat 
Rolf Christiansen neben den schönsten Ge-
meinden auch die schönsten Erntewagen- und 
kronen prämiert. Pinnow wurde gleichrangig 
mit den Gemeinden Balow (Amt Grabow) und 

Witzin (Amt Sternberger Seenlandschaft) als 
Kreissieger im Dorfwettbewerb ausgezeichnet. 
Neben der Urkunde vom Landrat gab es von der 
Sparkasse einen Scheck über 2.200,- € und von 
allen Beteiligten die Glückwünsche für unseren 
Sieg im Landeswettbewerb und die besten Wün-
sche für den kommenden Bundeswettbewerb.      

Klaus-Michael Glaser,
1. stellvertretdender Bürgermeister



Im September sind wir auf die Pirsch nach der 
höchsten Sonnenblume gegangen bzw. haben 

einige Fotos von wunderschönen Exemplaren 
zugemailt bekommen. Die höchsten Blumen mit 

weit über drei Metern fanden wir bei Familie Si-
geneger aus Godern und bei Familie Ventzke/

Kords am Petersberg.

Aber auch etwas versteckt entdeck-
te ich eine Riesenblume mit über 
3,30 m bei der Familie von Enrico 
Mikosch im Ahornweg. Unglaublich 
auch die Vielzahl und Größe der 
Sonnenblumen im Garten von Willi 
Behring!

Wir haben aber festgestellt, dass in 
sehr vielen Vorgärten wundervolle 
Sonnenblumen blühten – das war 
toll anzusehen.
 
Kleine Preise werden bei Gelegen-
heit vorbeigebracht…

Claudia Pauly,
Ausschuss für Jugend, Soziales 

und Kultur

Unser Sonnenblumen-Wettbewerb

750-Jahre Pinnow waren dieses Jahr Anlass, 
gemeinsam mit der Kirchgemeinde ein Ern-
te- und Apfelfest auf die Beine zu stellen. Die 
Verantwortung für die Organisation übernah-
men Volker Helms, als einziger Landwirt der 
Gemeinde im Vollerwerb, Herr Wandschneider 
vom gleichnamigen Lebensmittelmarkt, der 
gleichzeitig sein 15-jähriges Bestehen feierte 
und Pastor Tom Ogilvie von der Kirchgemeinde. 
Unterstützt wurde alles durch den Bürgermeis-

ter und die Gemeindearbeiter.
Bei bestem Sonnenschein begann am Nachmit-
tag das Fest, nachdem alle Stände aufgebaut 
waren. So hatten die Familien Ogilve und Hey-
denreich eine Saftpresse aufgefahren und hier 
gab es frisch gepressten Apfelsaft zum Kosten 
und natürlich auch zum Erwerben. Alle, die es 
etwas haltbarer wollten, konnten die praktischen 
5-Liter-Boxen kaufen. Für dieses Ernte- und Ap-
felfest durfte auch die Erntekrone nicht fehlen. 

So hatte die Kirch-
gemeinde eine von 
Familie Kowalski aus 
Görslow gespendete 
dabei und im Händler-
zelt hing die von den 
Senioren der Gemein-
de gebundene. Dort 
konnten die Besucher 
nicht nur frisches Obst 
und Gemüse vom 
Gärtner kaufen, son-
dern es gab weiterhin 
u. a. Seife und Bücher 
aus der Gemeinde.
Der Schützenverein 
Ostufer Schweriner 
See hatte zum Apfel-
schießen einen Bo-
genstand aufgebaut. 
Kinder konnten ge-
meinsam mit Erzie-
herinnen der örtlichen 
Kita herbstlichen Pa-
pierschmuck basteln. 
Bei der Ortsgrup-

pe der IPMS Deutschland bauten Eltern und 
Großeltern gemeinsam mit Kindern flotte Autos 
oder Sparbüchsen. Weitere Höhepunkte für die 
Kinder waren die Kutschfahrten  oder natürlich 
auch das Mitfahren im großen Traktor.
Wer wollte, der konnte sich auch im Innern des 
Gemeindehauses bei Tanz und Musik entspan-
nen. Einen sehr großen Andrang erlebte der von 
den Senioren organisierte Kuchenbasar. Dieser 
war auf Grund des großen Andrangs zum Abend 
hin ausverkauft.
Das Fest klang abends im Gemeindehaus bei 
Musik aus. Hier wurden auch die Schätzungen 
des Lebensmittelmarkts aufgelöst. 
Ich möchte mich bei allen Beteiligten für diese 
tolle einmalige Veranstaltungen bedanken. Das 
nächste Jahr gibt es wieder ein Apfelfest auf 
dem Pfarrhof.

Volker Helms,
Ortsvorsteher OT Godern

Gemeinsames Ernte- und Apfelfest



Der CDU-Gemeindeverband Pinnow konnte 
in seiner diesjährigen Mitgliederversammlung 
drei Parteimitglieder für ihre langjährige Mit-
gliedschaft ehren: CDU-Gemeindeverbands-
vorsitzender Eberhard Klesper kann auf 40 
Jahre Parteimitgliedschaft zurückblicken. Sein 
Stellvertreter Klaus-Michael Glaser konnte ihm 
neben dem obligatorischen Blumenstrauß eine 
Ehrennadel und eine von Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel als Bundesvorsitzende der CDU 
unterschriebene Urkunde überreichen. Der 
CDU-Gemeindeverband bedankte sich bei sei-
nem Vorsitzenden für sein treues, vielfältiges 
und zuverlässiges Engagement für Pinnow und 
die CDU.  
Für 25-jährige CDU-Mitgliedschaft konnte Eber-
hard Klesper die Gemeindeverbandsmitglieder 
Dr. Georg Diederich und Günter Matschoß eh-
ren. Dr. Diederich hat als erster Innenminister 
unseres Landes und Landtagsabgeordneter 
hervorragende Aufbauarbeit für alle Bürger 
Mecklenburg-Vorpommerns  geleistet. Günter 
Matschoß ist gerade erneut als Beigeordneter 
und stellvertretender Landrat des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim wiedergewählt worden, ein 
Amt, das er auch schon im Landkreis Parchim 
ausübte. Beide waren bzw. sind auch im CDU-
Kreisvorstand aktiv.
Gratulieren konnte den Dreien auch Kreistags-
präsident Olaf Steinberg aus Sternberg, der sich 
als möglicher Kandidat für den Landtag vorstell-
te. Er konnte mit seiner Vorstellung die Pinnower 

Parteifreunde für sich einnehmen. Inzwischen 
ist er von den Parteimitgliedern aus unserem 
Wahlkreis für den Landtag aufgestellt worden. 
Er wird sich und sein Programm  im nächsten 
Jahr im Rahmen des Wahlkampfes den Pinno-
wer Bürgern vorstellen.
Im Bericht aus der Gemeindepolitik konnte Frak-
tionsvorsitzender Klaus-Michael Glaser den Mit-

gliedern berichten, dass die CDU inzwischen die 
einzige noch in der Gemeindevertretung  vertre-
tene Partei ist - neben drei Fraktionen , die sich 
aus Wählergemeinschaften gebildet haben.     

Klaus-Michael Glaser

Erfreuliche Jubiläen im CDU-Gemeindeverband

Im Rahmen der 750 Jahr Feier fand auch das 
alljährliche Jugendamtszeltlager des Amtes 
Crivitz dieses Jahr in Pinnow auf dem Reitplatz 
statt. Die ca. 300 Kinder und Jugendlichen aus 
insgesamt 21 Jugendfeuerwehren mussten ihre 

Leistung in 3 Disziplinen unter Beweis stellen. 
Alle Teilnehmer erfreuten sich, bis auf ein paar 
kurze Schauer, schönstem Wetter und besten 
örtlichen Voraussetzungen. Unsere Sprösslinge 
aus Pinnow traten als jüngstes Team des Amtes 

den Wettkampf an und belegten einen tollen 19. 
Platz. In den Disziplinen „Stiche und Bunde“ und 
„Löschangriff Nass“ waren unsere jungen Kame-
raden sogar fehlerfrei. „Das ist eine besonders 
beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass 
unsere Jugendfeuerwehr erst ein gutes halbes 
Jahr vorher gegründet wurde.“ lobte der Bürger-
meister Andreas Zapf dieses Ergebnis. Dank der 
guten Betreuung durch unsere Jugendwarte, El-
tern und weiteren Kameraden, wurde auch der 
große organisatorische Aufwand rings um den 
Feuerwehrwettkampf hervorragend gemeistert 
und die Jugendfeuerwehren konnten ein schö-
nes Fest verleben. Ein großer Dank geht hiermit 
auch an die Familie Behring für die zur Verfü-
gung gestellten Flächen, Strom und Wasser.

Weitere Informationen unter www.ffw-pinnow.de

Benjamin Kliefoth,
Gemeindewehrführer FFw Pinnow

Jugendamtszeltlager mit über 300 Teilnehmern
auf dem Reitplatz ein voller Erfolg



zugunsten der Evangelischen Kinder-zugunsten der Evangelischen Kinder-

tagesstätte „Petermännchen“tagesstätte „Petermännchen“

BenefizkonzertBenefizkonzert

am 30.11.2015am 30.11.2015

um 19 Uhr, Kirche Pinnowum 19 Uhr, Kirche Pinnow

Erleben Sie Kammermusik mit den Erleben Sie Kammermusik mit den 

Holz- und Blechbläsern vom Holz- und Blechbläsern vom 

Wehrbereichsmusikkorps Küste aus Wehrbereichsmusikkorps Küste aus 

NeubrandenburgNeubrandenburg

Eintritt ist frei!Eintritt ist frei!

Alle Zuhörer dürfen gerne für die Alle Zuhörer dürfen gerne für die 

evangelische Kindertagesstätte evangelische Kindertagesstätte 

„Petermännchen“ spenden. „Petermännchen“ spenden. 

Danke.Danke.

4. Seniorensportfest in Pinnow
Pinnow zeigte sich in diesem Sommer beson-
ders sportlich. Im 750. Jahr waren es nicht nur 
Profi s, die Sport trieben, sondern die Laien-
sportler bewegten sich. Es begann im Juni mit 
dem Familiensportfest, was allen Beteiligten viel 
Spaß bereitete. Im Juli folgten die Kindergarten-
kinder der Kita „Petermännchen“ Pinnow und 
zeigten ihr sportliches Können. Das machten sie 
gleich zweimal, nämlich im August tanzten die 
„Kita-Indianer“ auf dem Sportplatz des SV „Pe-
termännchen“. Ein Glück, dass wir alle diesen 
tollen Platz nutzen dürfen. Dafür ein ganz gro-
ßes Dankeschön an den Verein! Nutzer waren 
natürlich auch die Senioren der Seniorensport-
gruppe des SV „Petermännchen“, die in diesem 
Jahr am 1. September die neue Sportsaison mit 
ihrem 4. Sportfest eröff neten. Wie in den ver-
gangenen Jahren ging es sportlich und vergnügt 

zu. Das Motto lautete „Wer rastet, der rostet - 
Spiel und Spaß, wem schadet das?“ Es gab kei-
ne Verlierer, nur Sieger, die am Ende mit der tra-
ditionellen Bratwurst gestärkt wurden. Auch hier 

einen besonderen Dank dem Sponsor, Herrn 
Wandschneider.

Erika Nagel

Die nächsten Basteltermine der IPMS:

• Am 31.10.2015 klassischer Plastikmodell-
bau mit Autos und Flugzeugen.

• Am 28.11.2015 haben wir wieder den Go-
derner Kreis zu Gast und malen weihnacht-
liche Motive.

• Zum Jahresabschluss haben wir noch ein 
Highlight. Passend zum neuen Star Wars 
Film werden wir am 19.12.2015 die Star 
Wars Gleiter basteln. Wir basteln gern mit 
Jung und Alt von 10.00 Uhr -12.00 Uhr im 
Feuerwehrhaus Godern. Um eine Spende 
für die Kinderkrebshilfe von mindestens ei-
nem Eur bitten wir.

Bei allen Bastelaktionen sind dieses Jahr schon 
über 150,00 Euro zusammen gekommen. Das 
Endergebnis werden wir Ende des Jahres offi  zi-
ell bekannt geben.

Impressum: Die „Pinnower Petermännchen-Post“ 
erscheint dreimal jährlich. Herausgeber ist der Bürger-
meister der Gemeinde Pinnow.  Aufl age: 1000. Beiträge: 
Gemeindeinformation, Vereinsnachrichten, Bürgerbeiträ-
ge. Redaktion: Heiko Peters; 
E-Mail: Heiko.Peters@pinnow-mv.de

Termine
in Godern



Wie die Großen, so die Kleinen
Auch unsere Jüngsten aus der Kita Petermänn-
chen in Pinnow sind schon fleißig dabei, den 
Großen nachzuahmen. Der Sport wird in Pinnow 
groß geschrieben. Da fehlen auch die Kleinsten 
nicht. Zweimal im Monat lernen sie durch spie-
lerische Übungen Hemmschwellen zu über-
winden, motorische Fähigkeiten zu erarbeiten 
und sportliche Verhaltensweisen zu entwickeln. 

Frau Rabeler vom Sportverein Petermännchen 
Pinnow steht ihnen dabei geduldig zur Seite. 
Denn auch Konzentration will erst einmal ge-
lernt werden. Wer weiß, vielleicht befindet sich 
unter diesen kleinen 3-5-jährigen ein zukünftiger 
deutscher Meister.

Text und Foto: B. Rabeler

Als 1842 der Paulsdamm aufgeschüttet worden 
war und Schwerins gesamten west-östlichen 
Straßenverkehr auf sich zog, geriet Pinnow in 
eine verkehrsmäßig isolierte Lage.
Bis dahin verlief die damalige Hauptstraße von 
Schwerin nach Rostock und nach Stralsund, 
Danzig ... über Pinnow. Die heutige B 321 
existierte noch nicht. Die aus Schwerin - Mueß 
- Störübergang - heutiges Wasserwerk - See-
straße kommende „Alte Crivitzer Landstraße“ 
durchquerte Pinnow und Petersberg bis zur 
Kreuzung an der heutigen Buswendeschleife. 
Hier bog sie rechts ab und führte über die Staal-
berge nach Crivitz.  Geradeaus über Muchelwitz 
- Gädebehn - Demen - Dabel verlief die nun 
„Güstrower Heerstraße“ genannte Straße weiter 
bis ins Pommersche.
An dieser Kreuzung wurde zudem der aus Wis-
mar - Ventschow - Zittow - Goderner Mühle 
kommende „Wismarer Frachtweg“ von der Alten 
Crivitzer aufgenommen und führte über Crivitz, 
Parchim  ins Brandenburgische.
Auf diesen Pinnower Durchgangsstraßen spie-
gelt sich Geschichte wider:
Ab 1492 zogen Pilgerströme aus Norddeutsch-
land und Hamburg über die Alte Crivitzer zur 
Blutskapelle im Wallfahrtsort Sternberg. Im 
30jährigen Krieg waren es Söldnerheere, die 
hier durchmarschierten. Im Schwedisch-Bran-
denburgischen Krieg zogen sich die 1675 in der 

Schlacht von Fehrbellin geschlagenen Schwe-
den auf dem alten Frachtweg in den sicheren 
Hafen Wismar zurück. 1806 nach der verlo-
renen Schlacht von Jena und Auerstedt zog 
Blücher mit seinem  preußischen Kontingent 
Richtung Lübeck durch Pinnow. 1813 war es 
General Wallmoden, der mit der antinapoleoni-
schen Nordarmee Pinnow nicht nur durchquerte 
sondern hier auch für zwei Tage sein Hauptquar-
tier aufschlug.

1766 rastete der englische Reiseschriftsteller 
Thomas Nugent im Pinnower Krug und wunder-
te sich über die große Menge Kornbrand, mit der 
man hierzulande eine Speckmahlzeit abschloss.
Bei soviel Weltläufigkeit ist es kein Wunder, 
dass die alten Pinnower und die Petersberger 
allzeit als besonders helle galten.

Herbert Remmel

Pinnow - geschichtliche Augenblicke
Alle Wege führten über Pinnow

Unser Pinnower Märchenbuch „Die Burg im 
See“ – erhältlich bei Edeka Wandschneider für 
10 Euro.

Geschenketipp für 
Weihnachten!
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 Die Pankreatitis ist eine 

Entzündung der Bauchspei-
cheldrüse und man unterschei-

det die akute und chronische Form.
Anatomisch liegt die Bauchspeichel-

drüse im Oberbauch  hinter dem Magen 
und oberhalb des quer verlaufenden Dick-
darmes. Die Einteilung des Organes erfolgt 
in Kopf, Körper und Schwanz. Das Organ ist 
ungefähr 15 cm lang und wiegt ca 70 g.
In diesem Organ werden Hormone, Verdau-
ungssäfte und Enzyme zur Verdauung pro-
duziert. Diese werden über einen Hauptgang, 
der in den Zwölffi  ngerdarm mündet, transpor-
tiert und dienen zur Zerspaltung von Fetten, 
Eiweißen und Zucker. Ein weiterer Anteil der 
Bauchspeicheldrüse produziert Hormone. 
Das bekannteste ist das Insulin, welche die 
Blutzuckerkonzentration senkt.
Erkrankt ein Mensch an einer akuten Pank-
reatitis (Deutschland: 10 bis 20 Menschen 
pro 100.000 Einwohner pro Jahr) ist das eine  
sehr schmerzhafte mit Erbrechen und Übel-
keit einhergehende und lebensbedrohliche 
Erkrankung.
Ursächlich für die Erkrankungsentstehung 
sind  zu 45% ein Gallensteinleiden und zu 
35% durch dauerhaften übermäßigen Alko--

holgenuß  Bei 15% der Patienten fi nden sich 
keine Ursache für die Erkrankung.  5% der Pa-
tienten erkranken nach einem Trauma (Schlag, 
Stoß usw.) oder einer Virusinfektion, bzw. nach  
Gabe künstlicher Hormone an einer akuten Pan-
kreatitis.
Die chronische Pankreatitis ist durch anhaltende 
Entzündung der Bauchspeicheldrüse gekenn-
zeichnet und wird in 70% durch chronischen und 
übermäßigen Alkoholkonsum ausgelöst.
Während die Symptome der akuten Pankrea-
titis durch massiven  plötzlichen Oberbauch-
schmerz, Erbrechen, Übelkeit , Darmlähmung, 
Schocksymptome, Fieber und Aszites (Bauch-
wasser) gekennzeichnet sind, stellt sich die 
chronische Pankreatitis durch starke gürtelför-
mige Oberbauchschmerzen, Gewichtsverlust, 
Fettstühle, Blähungen und Durchfall, Ikterus und 
diabetische Stoff wechselzustände dar.
Stets gehört die Einweisung und die  Aufnahme 
des Patienten in die Klinik dazu. Hier werden 
Laborwerte bestimmt, eine Sonografi e des Bau-
ches, ein CT und eventuell ein MRT zur Diagno-
sefi ndung durchgeführt. 
Behandelt wird der Patient mittels Nulldiät, 
Bettruhe, bei schwereren Fällen mit Infusionen, 
eventuell Magensonde, Alkoholkarenz, Gabe 
von Analgetika (Schmerzmedikamente) und bei

Nachweis von abgestorbenem Bauchspei-
cheldrüsengewebe Gabe von Antibiotika. 
Bei schweren Krankheitsverläufen kann 
der Patient auf die Intensivstation verlegt 
werden und sogar eine Beatmung sich 
als notwendig erweisen. Bei weiterer Ver-
schlechterung der Laborbefunde und der 
bildgebenden  Diagnostik können sogar eine 
oder mehrere Operationen notwendig wer-
den, um das Leben des Patienten zu erhalten.
In diesem Stadium der Erkrankung beträgt die 
Sterblichkeitsrate trotz der modernen medizi-
nischen Möglichkeiten immer noch 80%. Bei 
der leichteren Form der Pankreatitis (65% bis 
85%) kann die Erkrankung komplikationslos 
ausheilen.
Dieses Thema wurde für die Vorweihnachts –
und Winterzeit bewusst gewählt (Weihnachts-
markt, Enten- und Gänsebraten, Alkohol). Al-
les in Maßen und wir können die Zeit ohne  zu 
erkranken genießen.

Eine schöne Herbst und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen

Dipl. Med. Babette Bormann

Bauchspeicheldrüsenentzündung
(Pankreatitis)

Seit seinem 14. Lebensjahr im Jahre 1950 war 
Bernhard Kleemann in der Leichtathletik, im 
Fußball und im Gewichtheben sportlich aktiv und 
erfolgreich, z. B. 1953 als DDR-Jugendmeister 
im Gewichtheben. In der Folgezeit wurde er zur 
Sportvereinigung Dynamo Berlin delegiert, wo 
er dann auch hauptberufl ich für mehrere olym-
pische Sportarten als Sportinstrukteur, später 
auch als Trainer für Gewichtheben tätig war.
Dieser Berufung ging Sportfreund Kleemann 
auch in der Zeit von 1974-1993 sehr erfolgreich 
im Nachwuchsbereich des Turn- und Sportclubs 
Berlin nach, einem von 5 Leistungszentren je-
ner Zeit. Viele der von ihm betreuten jungen 
Sportler waren in ihrer Altersklasse DDR-Spitze 
und später auch Medaillensammler bei interna-
tionalen Gewichtheberwettbewerben. Bernhard 
Kleemann führte diese Sektion einige Zeit auch 
als Cheftrainer. Auch das Ehrenamt begleitet 
ihn schon seit über 50 Jahren. Nahezu drei 
Jahrzehnte führte er den Berliner Bezirksfach-
ausschuß für Gewichtheben und Kraftsport und 
wurde nach der Wiedervereinigung zum Präsi-
dent des Berliner Athletikverbandes gewählt.
Mit dem Eintritt in den Vorruhestand 1993 fand 
Sportfreund Kleemann den Weg zum Gesund-

heitssport. Hier war er über viele Jahre als 
Übungsleiter und Dozent in Berlin und seit sei-
nem Umzug 2002 nach Pinnow auch dort enga-
giert. Durch seine Innitiative wurde eine Sparte 
Gesundheitssport im Pinnower Sportverein ge-
gründet. Die Gewichthebergemeinde in Berlin 
blickt auf eine lange und erfolgreiche Tradition in 
der Sportart Gewichtheben zurück. Zahlreiche 
Medaillen bei Welt- und Europameisterschaf-
ten wurden durch Berliner Sportler errungen, 
die besten unter ihnen nahmen an olympischen 
Spielen teil. Bernhard Kleemann war mehr als 
40 Jahre ein wertvoller Bestandteil dieser Ge-
meinschaft und wir pfl egen auch heute noch den 
Kontakt zu ihm.

Jürgen Glor,
Trainer Gewichtheben Berliner TSC

1990 nahm er als Vertreter Berlins an den deut-
schen Beitrittsverhandlungen in der Sportart 
Gewichtheben teil. Von 1990 bis 1992 war Bern-
hard Kleemann Präsident des Berliner Athletik-
verbandes.
Für seine Tätigkeit im Sport erhielt er zahlreiche 
Auszeichnungen. So unter anderem den Ehren-
titel Verdienter Meister des Sports der DDR, des 

Weiteren das Ehrenzeichen der Stadt Berlin, 
sowie die Goldene Ehrennadel des DTSB der 
DDR, des Gewichtheberverbandes, der SV Dy-
namo und des TSC Berlin sowie auch internatio-
nale Auszeichnungen.

Hilmar Bürger,
Mitglied der Hall of Fame des Internationa-
len Gewichthebens und Ehrenmitglied des 

Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber

Im Frühjahr 2003 wurde in unserer Gemeinde 
der SV „Petermännchen“ e. V. gegründet. Sport-
freund Kleemann gehört zu den Gründungsmit-
gliedern und auf seine Initiative wurde die Spar-
te „Gesundheitssport“ ins Leben gerufen. Von 
Beginn an ist er hier als Übungsleiter tätig und 
bringt seine reichhaltigen Erfahrungen als ehe-
maliger Leistungssportler und Trainer ein. Sei-
nen Qualifi kationen ist es auch zu verdanken, 
dass der Verein für diese Sparte mit dem Gü-
tesiegel „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnet 
werden konnte.

Dieter Vorpahl,
Vorsitzender des SV Petermännchen e. V.

Ein Leben für den Sport
Der Pinnower Sportfreund Bernhard Kleemann wird im November 80 Jahre


