
Diese Ausgabe...

…der PPP ist wieder prall gefüllt mit Ihren Ar-
tikeln, Informationen und vor allem Berichten 
zu unseren Festen.

Es tut sich was in Pinnow:
Zum einen fi ndet am kommenden Wochen-
ende das nächste Dorffest mit einem tol-
len Programm statt, zum anderen hat eine 
(noch) kleine Gruppe von Leuten, die der 
Altersgruppe „60 Plus“ angehören, die Initia-
tive „Nachbarschaftshilfe für junge Familien“ 
ins Leben gerufen. Kleine Berichte über das 
stattgefundene Osterfeuer und andere Ereig-
nisse fehlen natürlich auch nicht.
   

Heiko Peters

P. S. 
Den Kritikern unter uns sei versichert, dass 
die nunmehr zum dritten Mal farbig veröffent-
lichte PPP der Gemeinde keine Mehrkosten 
verursacht! Es ist uns gelungen, eine Dru-
ckerei zu fi nden, die den jetzigen Farbdruck 
sogar günstiger anbietet als den vorherigen 
s/w-Druck.
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Auch dieses Jahr hat sich das Osterfeuer, das 
diesmal von der Freiwilligen Feuerwehr Pinnow 
eigenständig vorbereitet und durchgeführt wur-
de, zu einem Publikumsmagneten entwickelt. 
Es konnten auch viele Besucher aus den um-
liegenden Gemeinden begrüßt werden. Bei ge-
grillten Würstchen und Getränken konnten wir 
ein paar schöne Stunden vor dem Feuer genie-
ßen. Der Zulauf war so groß, dass die Ortsfeu-
erwehr Pinnow noch Nachschub an Würstchen 
besorgen musste, um der Nachfrage gerecht zu 
werden. Alles in allem stopften am Ende ca. 700 
Bratwürste die hungrigen Mägen.

Ein großer Erfolg war auch das Kinderosterfeuer 
am Nachmittag. Weit über 60 Kinder haben mit 
ihren Eltern oder Großeltern viel Spaß mit der 
Feuerwehr gehabt. Mit der Kübelspritze konnten 
die Kleinsten schon das zielgerichtete Spritzen 
mit Wasser üben. Natürlich durften die vom Os-
terhasen versteckten Naschereien nicht fehlen, 
über die sich die Sprösslinge besonders freuten. 
Die Veranstalter waren sich darüber einig, dass 
das Kinderosterfeuer und natürlich auch das 
Osterfeuer für die Großen im nächsten Jahr auf 
jeden Fall wiederholt werden soll.

Heiko Peters

Gelungenes Osterfeuer in Pinnow

Frühjahrsputz 
der Gemeinde

Völlig verdreckt und verschwitzt, aber glücklich 
und zufrieden: so saßen wir nach über zwei 
Stunden Putzen und Aufräumen in unserer Ge-
meinde an den Tischen in der Gaststätte „Zum 
Petersberg“ und genossen eine köstliche Erb-
sensuppe!
Am 17. April 2010 fand nämlich der alljährliche 
Frühjahrsputz in der Gemeinde statt, und es hat 
sich gelohnt! Unfassbar, was wir alles so gefun-
den haben... Leider war die Beteiligung nicht 
sehr groß. Schade. Aber vielleicht haben Sie ja 
Lust, im nächsten Jahr gemeinsam mit uns zu 
schuften und danach Erbsensuppe zu essen....

Claudia Pauly

Wir sind eine (noch) kleine Gruppe von Leu-
ten, die der Altersgruppe „60 Plus“ angehö-
ren. Wir haben die Idee, jungen Familien mit 
Kindern nachbarschaftlich zu helfen - insbe-
sondere dann, wenn die eigenen Omas und 
Opas nicht eingespannt werden können. Wir 
wenden uns insbesondere an die Familien in 
Pinnow und Godern, deren Kinder in die Kita 
„Petermännchen“ gehen.
Die Hilfe soll freundschaftlich, unentgeltlich 
und gemeinnützig sein.
Wir können uns beispielsweise folgende Hil-
fen vorstellen:

- Beaufsichtigung des Hauses
- Einkäufe / Behördengänge
- Holen / Bringen der Kinder vom bzw. zum  
  Kindergarten
- Unterstützung der Schulkinder bei den 
   Hausaufgaben, Nachhilfestunden
- Versorgen mit Mittagsmahlzeit. 

Es gibt gewiss noch mehr Möglichkeiten,
jungen Familien das Leben etwas zu erleich-

tern, aus unserer Sicht mit dem Ziel, unse-
ren Jüngsten etwas Gutes zu tun. Um unser 
Projekt in den nächsten Wochen ein wenig zu 
organisieren, unterbreiten wir hiermit unseren 
Vorschlag,

- um allen jungen Familien die Gelegen-
heit zu geben, uns zu sagen, welche Art    
von Hilfe sie in welchem Umfang künftig 
gern in Anspruch nehmen würden sowie

- um 60 - Plus - Bürger aus Pinnow und 
Godern zu fragen, ob sie grundsätzlich 
bereit sind, bei unserer kleinen Nachbar-
schaftshilfe mitzumachen.

Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie 
Bedarf für Nachbarschaftshilfe sehen bzw. 
wenn Sie Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung si-
gnalisieren möchten. Nutzen Sie dafür bitte 
eine der folgenden Möglichkeiten:
Anschrift: Volker Wächter, An der Bietnitz 16
Telefon  03860/8668
E-Mail:  ulrike.volker@t-online.de

Volker Wächter

Nachbarschaftshilfe für junge Familien

Fotos (2): Heiko Peters



Dreitausend Jahre alte Urnen-  
gräber bei Pinnow 

Der Bronzezeitliche Bestattungsplatz bei Pinnow auf dem 
Areal des geplanten Altenhilfezentrum (Diakonie)

Der im Februar 2010 stattgefundene, vom Bür-
germeister der Gemeinde und dem Bauaus-
schuss Pinnow organisierte Vortrag von Herrn 
Dr. F. Nikulka ( Dezernent Archäologie beim 
Landesamt für Kultur und Denkmalpfl ege) über 
die Ausgrabungsarbeiten und Funde wurde gut 
besucht und fand großes Interesse bei den Ein-
wohnern von Pinnow.  
Die Besucher waren an diesem Abend ins Ge-
meindehaus gekommen, um sich über den Fort-
gang der archäologischen Untersuchungen zu 
informieren. Es war zwar bisher bekannt, dass 
der Ort und die Umgebung Pinnows bereits 
schon früh besiedelt worden war, doch die Fun-
de bzw. der Bestattungsplatz der Bronzezeit und 
der beginnenden Eisenzeit belegen dies erneut 
und sind eine bemerkenswerte und interessante 
Entdeckung.
Diese Ausgrabungen ermöglichen den Archäo-
logen weitere Aufschlüsse. Sie sind nicht nur 

reizvolle Funde, sondern bieten auch neue 
Erkenntnisse zur zeitlichen Dauer des Bestat-
tungsplatzes, zu den vielfältigen Grabbauten, 
den Grabbeigaben und der Struktur des Platzes. 
Diese besondere Bedeutung für die Archäolo-
gen wurde von Herrn Dr. Nikulka auf sehr vielfäl-
tige und spannende Weise dargestellt. Anschau-
lich bebildert war dieser geschichtliche Abend 
eine wirkliche Bereicherung für die Bewohner 
des Ortes um das Wissen dieses Gräberfeldes 
von Pinnow.

Besucher dieses Abends erhielten durch den 
Vortrag Anregung, bei künftigen Boden- und 
Grabungsarbeiten sowie bei weiteren Bau- bzw. 
Straßenbaumaßnahmen auf etwaige Funde zu 
achten bzw. sich auch selber einzubringen.

Doris Scharffenberg
Bauausschuss            

Die Weiße Frau am Schmiedeberg
Nach mündlichen Hinweisen von Peter Borchert und Helmut Gläser, beide Pinnow; neu erzählt von Herbert Remmel

Zwischen Pinnow und Petersberg befand sich 
einst ein kleiner Hügel, der dem Pinnower 
Schmied gehörte und der deshalb den Namen 
Schmiedeberg trug. Über ihn führte ein schma-
ler Pfad, den die Pinnower oft als Abkürzung 
nahmen, wenn sie nach Petersberg wollten und 
umgekehrt, wenn die Petersberger zur Kirche 
nach Pinnow gingen. Sie brauchten so nicht den 
großen Bogen zu laufen, den die Straße um den 
Schmiedeberg machte.
Später, als der Schmiedeberg als Sandgrube 
genutzt wurde und halb abgetragen war, nann-
te man den schmalen Weg Schultengang, weil 
der Bürgermeister diesen Weg nutzte, wenn er 
eine Amtsnachricht im Dorf herumzutragen hat-
te. Heute verläuft der Schultengang hinter dem 
Kriegerdenkmal und ist unbefestigt.
Vor langer, langer Zeit trug es sich zu, dass an 
einem Sonntag einer aus Petersberg zur Kirche 
nach Pinnow eilte und die Abkürzung über den 
Schmiedeberg nahm. Und als er sich in der Mit-
te des Weges befand, da sah er plötzlich wie 

die Weiße Frau aus der Erde stieg und rasend 
schnell auf ihn zustürzte. Er hatte sich noch nicht 
von dem Schreck erholt, da saß die Weiße Frau 
schon wie ein Rucksack auf seinem Rücken und 
klammerte sich mit Händen und Beinen an ihm 
fest und jammerte mit schriller Stimme: „Erlöse 
mich, erlöse mich!“ Der Petersberger tat nun 
alles, um die schreckliche Last auf seinem Rü-
cken loszuwerden. Er wälzte sich auf der Erde, 
er schlug Purzelbäume, er lief rückwärts gegen 
die große Linde in der Hoffnung, er könne sich 
so von der Weißen Frau befreien, deren laute 
und schrille Stimme ihn zudem noch nahezu 
taub machte – vergebens. Und als er nach ei-
ner Stunde vergeblichen Ringens mit seiner 
Last auf dem Rücken völlig erschöpft zu Boden 
sank, da ertönte der erste Schlag der Pinnower 
Kirchenglocke. Mit diesem Glockenschlag lös-
ten sich plötzlich die klammernden Hände und 
Beine der Weißen Frau und unter kläglichem 
Gejammer und Geschrei verschwand sie wieder 
in der Erde.

Als nun der Petersberger sein furchterregendes 
Erlebnis den Leuten im Dorf erzählte, da wusste 
keiner, wovon die Weiße Frau denn erlöst wer-
den wollte.
Seitdem jedoch mieden die Petersberger den 
Weg über den Schmiedeberg, wenn sie zur 
Messe zur Pinnower Kirche gingen oder wenn 
sie ein Kind dorthin zur Taufe trugen. Selbst 
Hochzeitspaare nahmen den Weg über die 
Straße.
Viele Hundert Jahre später stieß dann ein Pin-
nower Bauer beim Graben einer Rübenmiete 
auf dem Schmiedeberg auf viele Totenschädel 
und Gebeine. Von da an wussten die Pinnower, 
dass auf dem Schmiedeberg einst eine schlim-
me Untat geschehen war, von deren Schuld die 
Weiße Frau erlöst werden wollte.

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie auf die 
ordnungsgemäße Beseitigung von Hundekot 
hinweisen. Der Halter oder Führer eines Hundes 
hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft 
nicht auf Gehwegen, in Grün – und Erholungs-
anlagen, auf Spielfl ächen und in fremden Vor-
gärten verrichtet.
Hundekot ist Ab-
fall im Sinne des 
Kre is laufwi r t -
schafts – und 
Abfallgesetzes 
(KrW-/AbfG) und 
deshalb ordnungs-
gemäß durch den Hun-
dehalter bzw. durch die verantwortliche Person 
zu entsorgen. Viele von Ihnen, liebe Hundebe-
sitzer, schauen darüber hinweg und gehen wei-
ter.
Daher nochmals die dringende Bitte an alle 
uneinsichtigen Hundehalter, sich verantwor-
tungsbewusst ihren Mitmenschen gegenüber zu 
verhalten und künftig darauf zu achten, dass ihr 
Hund seine Notdurft nicht auf den vorstehend 
genannten öffentlichen aber auch privaten An-
lagen verrichtet.
Alle Hundehalter sind aufgefordert, für die Ent-
sorgung entsprechende Behältnisse mit sich 
zu führen. Wer seiner Pfl icht nicht nachkommt, 
kann mit einer Geldbuße belegt werden.

Eberhard Klesper
1. Stellv. Ausschussvorsitzender

Der Ausschuss für Bau,  Umwelt, Ord-
nung und Verkehr informiert:

„Hundekot: Beseitigung 
ist Halterpfl icht“

In den Projektwochen der Kita „Petermännchen“ 
Pinnow vor drei Jahren wurden durch die große 
Gruppe u. a. Kostüme gebastelt.
Am 29.06.2007 wurde dann beim Sommerfest 
das Theaterspiel „Petermännchen und der Gar-
dist“ unter Leitung von Nicole Martins aufgeführt. 
Gesucht werden Fotos von dieser Veranstaltung 

und vor allem vom Darsteller des Schloßgeistes. 
Wer kann helfen und hat bei diesem Fest Foto-
aufnahmen gemacht, die er leihweise zur Ver-
fügung stellen kann? Rückmeldung bitte an die 
Redaktion der PPP oder direkt unter pinnow@
petermaennchen.net

Olaf Putensen

Fotos vom Petermännchen gesucht!

Impressum: Die „Pinnower Petermännchen-Post“ erscheint 
dreimal jährlich. Herausgeber ist der Bürgermeister der Ge-
meinde Pinnow.  Aufl age: 1000. Beiträge: Gemeindeinformation, 
Vereinsnachrichten, Bürgerbeiträge. Redaktion: Heiko Peters
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  Was 
ist 

Gicht?

Ein Sammelbegriff 
für Stoffwechselkrank-

heiten und Folgekrank-
heiten, bedingt durch einen 

erhöhten Harnsäurespiegel im 
Blut (Hyperurikämie) sowie der Ab-

lageprodukte Harnsäurekristalle. Diese 
lagern sich meist in Gelenken, besonders 

gern im Großzehengelenk und anderen Ge-
webeteilen des menschlichen Körpers ab.
20 % der Männer in Industriestaaten haben 
einen erhöhten Harnsäurespiegel, und damit 
sind sie auch gefährdeter für einen Gichtanfall.
Der Erkrankungsgipfel liegt zwischen dem 40. 
und 60. Lebensjahr. 
Häufi ge Krankheitskombinationen sind Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus und erhöhte 
Blutfettwerte.

Ursachen
Entstehung  durch erhöhten Harnsäurespiegel 
über die Nahrung aufgenommen und im Kör-
per produziert und größtenteils ausgeschieden 
über die Nieren. Bei den in der Medizin unter-

schiedenen Formen sind in der primären Form 
eine Nierenfehlfunktion und bei der sekundär-
en Form Auslöser wie Diabetes mellitus, Nie-
renerkrankungen, Blutarmut (Anämie) und ggf. 
verschiedene Medikamente und Alkohol (Bier) 
dafür anzuschuldigen.

Symptome
Akuter Gichtanfall --- starke Schmerzen, 
Rötung , Schwellung und Hitzegefühl im betrof-
fenen Gelenk (z. B. Großzehe, Sprunggelenk), 
bewegungsabhängige Schmerzen und gele-
gentlich erhöhte Temperaturen
Chronische Gicht tritt nur in Erscheinung bei 
nicht adäquater Behandlung durch den Arzt 
oder undisziplinierten Patienten auf.

Diagnosestellung
Erfolgt durch den Arzt nach Anamneseerhebung 
und nach Untersuchung
Blutwertuntersuchung (Entzündungswerte und 
Harnsäurebestimmung)
Röntgenuntersuchung
Nierenfunktionsteste und Blutdruckmessungen

Therapiemöglichkeiten
Beim akuten Gichtanfall Einnehmen von 
schmerzreduzierenden und entzündungshem-

menden Medikamenten
Kühlung der betreffenden Region
Gelegentlich Nutzung von Kortison und oder 
Colchizin (aus der Herbstzeitlosen- Pfl anze –
gewonnen)
Längerfristig gilt es die Harnsäurewerte zu re-
duzieren, Gewicht abzubauen, ausreichend zu 
trinken, ca. 2 Liter pro Tag, Essen von fl eisch-
armen Speisen und Reduzieren des Alkohol-
konsums.

Schon beim Beherzigen dieser Empfehlungen 
und eventueller medikamentöser Therapie 
kann das Wiedererkrankungsrisiko enorm ge-
senkt werden.

Meiden dann die an Gicht Erkrankten auch 
noch das Essen von Innereien, Fleisch, Fisch, 
Spargel, Hülsenfrüchten und fetten Speisen 
kann es nur in seltenen Fällen zu einem er-
neuten sehr schmerzhaften akuten Gichtanfall 
kommen.

Eine schöne schmerz- und erkrankungsfreie 
Frühjahrs- und Sommerzeit wünscht Ihnen 

Babette Bormann
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Ende März wurde das Pinnower Skatturnier 
beendet. Die Pinnower Skatspieler und ihre 
Gäste spielten an sechs Abenden im Gast-
haus Petersberg ihren „Skatmeister“ aus.
In dieser Saison wurde Frank Engling mit 
8405 Punkten „Pinnower Skatmeister“ (im 
Bild unten Mitte). Zweiter wurde Peter Wus-
sow (im Bild links)  mit 7999 Punkten vor 
Mathias Schmitz (im unteren Bild rechts) mit 
7522 Punkten und Marlies Fromholz mit 6504 
Punkten.
Die neue Pinnower Skatsaison 2010/2011 be-
ginnt am 15. Oktober 2010.

Eberhard Klesper

Im Rahmen des Dorffestes planen wir ei-
nen Flohmarkt „Rund ums Kind“. Alle, die 
Lust haben, ausgediente Spielsachen oder 
Kinderkleidung zu verkaufen, sind herzlich 
dazu eingeladen. 

Wann?
Samstag, 19. Juni 2010 ab 14.00 Uhr

Wo? 
Vor dem Gemeindezentrum (im Freien!) 

Bei Interesse, meldet euch bitte bei mir:

Claudia Pauly 
Festnetz:  03860/502960
Handy:  0172/1804442
eMail:  ClaudiaPauly@gmx.net

Claudia Pauly

Pinnower Skatsaison 
2009/2010 beendet

Fotos (2): Heiko Peters


