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Diese Ausgabe...
... der PPP bringt Sie wieder auf den neuesten Stand des Dorﬂebens. Viel hat sich
getan, wie Sie gleich auf Seite 1 nachlesen
können. So wurde beispielsweise eine junge
Ärztin als Nachfolgerin für Herrn Dr. Nagel
gewonnen, die Seestraße erschlossen und
ein neuer Kinderspielplatz für die
Kleinen gebaut. Aber lesen Sie
selber...
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
Heiko Peters
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Seit der letzten Kommunalwahl ist nun schon
wieder ein Jahr vergangen. Vieles ist in unserem Dorf passiert.
Die Gemeindevertretung Pinnow und ihre Ausschüsse arbeiten intensiv an der weiteren Verbesserung des dörﬂichen Lebens und der dazugehörigen Infrastruktur. Für ihre aktive Mitarbeit
möchte ich allen Gemeindevertretern und Ausschussmitgliedern herzlich danken.
Der Ausschuss Kultur, Jugend und Soziales ist
bei der Vorbereitung der jährlichen dörﬂichen
Höhepunkte wie
auch als Bindeglied zwischen
Gemeinde, Kirche, Schule, Kindergarten sowie
den Vereinen immer präsent.
In diesem Jahr
beendet
der
Bauausschuss
die Anpassungen der Bebauungspläne der
Fotos (3): Heiko Peters
einzelnen Wohngebiete
an die Landesbauordnung. Weiterhin plant und
bewertet er mit hohem Sachverstand die baulichen Vorhaben der Gemeinde und ihrer Bürger.
Ich möchte nur einige Beispiele für die dörﬂiche
Entwicklung im letzten Jahr nennen.
Der erste Bauabschnitt des Ausbaus und die

Was passiert in Pinnow?
damit verbundenen Erschließungsarbeiten der
Seestrasse ist erfolgt, der zweite Abschnitt wird
aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr begonnen. Damit werden auch für die Pinnower
Bürger und die Erholungssuchenden am Pinnower See ordentliche Bedingungen hinsichtlich
Verkehrsanbindung und der Ver- und Entsorgung geschaffen. Auch für Radfahrer und Spaziergänger sind die Bedingungen wesentlich
verbessert worden. Hinsichtlich der Geschwindigkeitsproblematik möchte ich noch einmal an
alle Bürger appellieren, sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten. Polizei und
Ordnungsamt des Kreises
werden hier auf unsere Bitte hin auch verstärkt tätig
werden.
Seit Mitte diesen Jahres
hat die Gemeinde ein neues Gemeindefahrzeug, ca.
135.000,00 Euro investierte die Gemeinde dafür.
Vor allem für die Gemeindearbeiter wird durch den
Einsatz moderner Technik
die Arbeit leichter und effektiver. Auch können jetzt
mehr Aufgaben erledigt werden. Mit der Zusatztechnik können Schneeräum- und Streuarbeiten, Rasen- und Heckenschnittarbeiten sowie
Straßenkehr- , Hebe- und Baggerarbeiten ausgeführt werden.
Abgeschlossen sind die Planungsarbeiten für
den Umbau und die Erweiterung des Gemeindehauses. Der Baubeginn war der 01.10.2010.
Geplant ist der Bau einer Arztpraxis und die
Schaffung von normgerechten Bedingungen für
die Feuerwehr und die Gemeindearbeiter.
Wie vielen sicherlich schon bekannt ist, ist es
uns gelungen, eine junge Ärztin als Allgemeinmedizinerin für unsere Gemeinde zu gewinnen.
Ab 01.01.2011 übernimmt Frau Dr. Dann die
Praxis von Herrn Dr. Nagel, der sich in seinen
verdienten Ruhestand begibt und dem ich hier
im Namen der Pinnower Einwohner noch einmal
für seine langjährige aufopferungsvolle Tätigkeit
danken möchte.
Frau Dr. Dann wird ihre Tätigkeit zunächst in
den jetzigen Räumen von Herrn Dr. Nagel aufnehmen. Ab März /April 2011 wird sie dann in
den neuen Räumen im Gemeindezentrum praktizieren.

Das Diakoniewerk „Neues Ufer“ feierte vor kurzem das Richtfest für das Altenheim. Hier ist die
Eröffnung ebenfalls im März/April 2011 geplant.
Wir hoffen, dass die weiteren Planungen für das
Betreute Wohnen dann auch zügig umgesetzt
werden können.
Auch konnten wir im September ein kleines Jubiläum feiern. Unser Lebensmittelmarkt Wandschneider feierte sein 10- jähriges Jubiläum.
Wir wünschen der Familie Wandschneider auch
weiterhin ein glückliches Händchen und zufriedene Kunden.
Derzeit sind wir dabei, unsere Spielplätze um-

zugestalten bzw. zu erneuern. Begonnen wurde
mit dem Spielplatz im Wohngebiet „Kirchenland“. Auch die anderen Spielplätze werden
Schritt für Schritt erneuert.
Im Zuge des Baus des Altenheimes und der
Arztpraxis soll auch der noch ausstehende
Rad-/Gehwegabschnitt zwischen Tennishalle
und der Strasse Zum Petersberg geschlossen
werden.
Viel wird in letzter Zeit über Eingemeindungen
und Gemeindefusionen gesprochen. Sicherlich
wird es auch Auswirkungen auf Pinnow haben.
Wir als Gemeindevertretung Pinnow wollen die
guten Kontakte zu unseren Nachbargemeinden,
vor allem zu Sukow und Godern zu Kooperationen auf einzelnen Gebieten ausbauen. Sollten
sich daraus Fusionen ergeben, sind wir dafür
offen. Sicherlich wird sich auch auf Pinnow der
härtere Sparkurs auswirken und sicherlich werden wir uns nicht mehr jeden Wunsch erfüllen
können, aber wir sind als Gemeindevertretung
gut aufgestellt und blicken optimistisch in die
Zukunft.
Andreas Zapf, Bürgermeister

Auch im Jahr 2010 war das Dorffest
in Pinnow ein voller Erfolg
Auch in diesem Juni fand in Pinnow wieder ein
Dorffest statt. Die Organisatoren haben es abermals geschafft, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, so
dass für jeden etwas dabei war.
Das Dorffest begann am Samstag mit einem Sportfest (mehr
dazu auf Seite 3). Nach der
ofﬁziellen Eröffnung durch
den Bürgermeister, Herrn
Andreas Zapf, gab es für
die Kleinsten viel Spaß auf
der Hüpfburg. Der Reit-

verein
Pinnow
überraschte die
Kinder mit zwei
kleinen
Ponnys, die nur
darauf
warteten, geritten zu
werden. Eltern,
Großeltern und
Kinder hatten die
Möglichkeit, auf dem Flohmarkt so manches
Schnäppchen zu ergattern. Im Festzelt traten

anschließend die „Ausﬂippers“ auf, die die gute
Stimmung im Festzelt anheizten. Nach der Darbietung hatten die Pinnower Line Dancer ihren
ersten öffentlichen Auftritt. Ihr Tanz lockerte so
manch einem Pinnower die Beine, so dass am
Ende gut die Hälfte aller Gäste
mitmachte. Nach dieser gelungenen Preformance trat
Sybille Käding mit alten und
neuen Schlagern auf hoch und
platt auf. Am Abend klang der
Tag mit einer Disco bis in den
Morgen aus.
Am Sonntag verlegte unser
Pastor, Herr Tom Ogilvie, seine Predigt in das Festzelt. Die Kinder der Kita „Petermännchen“ gaben mit ihren
Erzieherinnen ihre liebevoll einstudierten Lie-

Auftritt der Kinder der Kita „Petermännchen“

Kinderﬂohmarkt

der und Flötenstücke zum Besten. Hier zeigte
sich wieder einmal, dass die Gemeinde und die
Kirchgemeinde gut miteinander harmonieren.
Am 26. September 2010 wurde im Gasthaus
„Zum Petersberg“ der ausgefallene Frühschoppen mit der Utechter Blaskapelle nachgeholt.
Text und Fotos: Heiko Peters

Familiengottesdienst am Sonntag

Lebensmittelmarkt Wandschneider feiert 10jähriges
Bestehen mit großer Party
Vor zehn Jahren öffnete Daniel Wandschneider,
Inhaber des Lebensmittelmarktes „EDEKA“ in
Pinnow, zum ersten Mal seine Türen. Er veranstaltete am Abend des 25. Septembers 2010
eine große Party, die im trockenen Zelt stattfand
und mit einer Liveband zahlreiche Pinnower
und Nicht-Pinnower anlockte. „Mit diesem Fest
möchte ich mich bei meinen Kunden und Mitarbeiterinnen für die Treue der letzten zehn Jahre
bedanken. Ohne euch und ohne Sie wäre das
Führen des Lebensmittelmarktes nicht möglich!“, so Wandscheider. Bereits am Vormittag
und am Freitag hatten die Einkäufer im EDEKA
Markt die Möglichkeit, den Wert des Inhaltes eines gefüllten Einkaufswagens und das Gewicht
eines großen Stücks Schinken zu schätzen und
ihren Tipp im Markt abzugeben. Derjenige, der
mit seinem Tipp am nächsten lag, wurde am
Abend mit dem Inhalt des Einkaufswagens bzw.
dem Schinken belohnt. Außerdem nahm jeder
Kunde mit seinem Kassenbon als Los automatisch an einer Verlosung toller Preise am Abend
teil. Als Hauptpreis spendierte Daniel Wandschneider einen Rundﬂug über den Landkreis
Parchim.

Auch für die Kinder gab es eine kleine Überraschung. Sie konnten sich nach Lust und Laune
schminken lassen. Ob Prinzessin, Katze oder
Superman, die Motive waren vielfältig und wurden mit sicherer Hand in die Gesichter der Kleinen gebracht.
Wir wünschen dem Lebensmittelmarkt Wandschneider weiterhin viel Erfolg. Er ist aus dem
Dorfbild nicht mehr wegzudenken, da er mit seinem guten Sortiment und seinem stets freundlichen Service zur Attraktivität Pinnows beiträgt.
Heiko Peters
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Sport ist immer ein Bestandteil Pinnower
Festlichkeiten
Rückblick auf das Pinnower Sport- und Dorffest 2010

Das zur guten Tradition gewordene Sportfest,
welches der SV Petermännchen e. V. jährlich
organisiert, brachte auch in diesem Jahr wieder viele sportliche Höhepunkte. Dieses Mal
waren es die jüngsten Fußballer des Vereins,
die am Samstagvormittag zu ihrem ersten
heimischen Turnier auf den Sportplatz eingeladen hatten.
Der Burgseeverein und die Mädchen vom FSV
02 Schwerin spielten mit unserer Mannschaft
um den Turniersieg und damit um den Pokal
des Bürgermeisters. Da die Mannschaftsleistungen sehr ausgeglichen waren, musste der
Turniersieg durch ein Neun-Meter-Schießen

ermittelt werden. Die Mädchen vom FSV 02
bewiesen hier die größere Cleverness und gewannen das Turnier vor unserer Mannschaft
und dem Burgseeverein. Die gelungene Veranstaltung wurde durch ein Spiel der Eltern gegeneinander abgerundet, wobei in der Pinnower
Mannschaft nicht nur Väter, sondern auch einige Mütter zum Einsatz kamen. Ein großer Dank
geht an die Eltern und die Verantwortlichen des
SV Petermännchen, die sich sehr für die gute
Betreuung und Versorgung der Spieler sowie
der Zuschauer einsetzten. Am Nachmittag hatten die Line Dancer unseres Sportvereins ihren
ersten öffentlichen Auftritt im

Festzelt. Viele Pinnower waren gekommen, um die Gruppe, die schon sehr gute
Fortschritte in der Bewegung zur Western
Music macht, auch persönlich zu erleben.
Es wurde eine tolle Stimmung erzeugt, die
viele Gäste im Festzelt mitriss. Am Sonntagvormittag fand das traditionelle BeachVollyball-Tunier statt. In diesem Jahr nahmen
fünf Mannschaften teil - Sieger wurde die
1. Mannschaft des gastgebenden Vereins.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren und
Aktiven, die das sportliche Wochenende ermöglichten.
A. und D. Vorphal
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Wenn der Hahn kräht… – Wetterregeln unserer Altvorderen
Gesammelt und aufgeschrieben von Herbert Remmel

Wetterregeln des früheren Landvolks waren oft
an feststehende Tage im Kalender gebunden,
die mit den Namen von vorreformatorischen
(katholischen) Heiligen, die sogenannten Tagesheiligen, belegt sind. Sie waren für das Landvolk
ein wichtiges Ordnungselement des Jahreslaufes. Das jeweils aktuelle Tageswetter sollte Vorhersagen über die Wetterverhältnisse der folgenden Wochen und Monaten ermöglichen und
den günstigsten Zeitpunkt für landwirtschaftliche
Arbeiten bestimmen.
Aus der Fülle dieser an Heilige gebundenen
Tage seien einige wenige herausgegriffen:
6. Januar: Die Heiligen Dreikönige
Heilige Dreikönige ohne Eis ist Pankratius
(12.5.) ganz in weiß.
Heilige Dreikönige sonnig und still, Winter zu
Ostern nicht weichen will.
2. Februar: Mariä Lichtmess
Lichtmess trüb ist dem Bauern lieb.
Lichtmess in Klee, Ostern in Schnee.
12. März: St. Gregorius
An Gregori sieht man Schlechtwetter gern.
Gregori zeigt dem Bauern an, wo im Feld er
säen kann.
25. April: St. Markus
Bauen zu Markus schon die Schwalben, so
gibt`s viel Futter, Korn und Kalben.

Ist´s zu Markus warm friert, man danach bis
in den Darm.
25. Mai: St. Urban
Die Witterung an St. Urban zeigt des Herbstes
Wetter an.
Der Urban gar ist streng fürwahr.
24. Juni: Johannistag
Der Kuckuck kündet teure Zeit, wenn er noch
nach Johannis schreit.
Sankt Johannis Regengüsse verderben die
besten Nüsse.
2. Juli: Maria Heimsuchung
Regnets am Marientag, gibt’s noch viele Regenplag.
Wie Maria fortgegangen, wird Magdalena
(22.7.) sie empfangen.
10. August: St. Lorenz
St. Lorenz mit heißem Hauch füllt des Winzers
Fass und Schlauch.
Ist Lorenzen schön, wird der Herbst gut ausgehen.
24. August: St. Bartholomäus
Wie sich Bartholomäus hält, ist der ganze
Herbst bestellt.
St. Bartholomäus hat´s Wetter parat für den
Herbst bis zu der Saat.
1. September: St. Ägidius
Bringt der Ägidius einen warmen Tag, folgt ein
milder Herbst danach.
29. September: Michaelis

Bringt Michelis Regen, kannst Du gleich den
Pelz anlegen.
Kommt Michaelis heiter und schön, wird`s
nach vier Wochen weiter gehen.
10. Oktober: St. Gallus
Ist St. Gallus nicht trocken, folgt ein Sommer in
nassen Socken.
Auf St. Gallus Tag muss jeder Apfel in den
Sack.
18. Oktober: St. Lucas
Ist Lucas mild und warm, kommt ein Winter,
dass Gott erbarm.
Wer zu Lucas Roggen streut, im nächsten Jahr
es nicht bereut.
1. November: Allerheiligen
Allerheiligen in Reif macht die Weihnacht starr
und steif.
Allerheiligen klar und hell sitzt der Winter auf
der Schwell.
10. November: St. Martin
St. Martin ist ein teurer Mann für den, der nicht
bezahlen kann.
Ist um Martin der Baum schon kahl, macht der
Winter keine Qual.
13. Dezember: St. Lucia
Geht zu Lucia die Gans im Dreck, geht sie zu
Weihnacht auf dem Eis.
Kommt die heilige Lucia ist die Kälte auch
schon da.

Gedanken eines Pinnowers

Terminplan Kultur- und
Heimatverein Pinnow e.V.
2. Halbjahr. 2010

Liebeserklärung an mein einmaliges Dorf
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Gern möchte ich die Gelegenheit
benutzen, um über dieses Medium
auszudrücken, was ich als Pinnower Bürger und Gemeindevertreter
bei dem kürzlich stattgefundenen
Gedankenaustausch zwischen den
Gemeindevertretungen von Pinnow
und Godern empfand. Abgesehen
von der angenehmen Atmosphäre,
die herrschte, hatte ich das Gefühl,
dass alle Anwesenden sich völlig
einig waren in dem Wunsch, die
Zusammengehörigkeit von Pinnow
und Godern zu bewahren und weiter zu vertiefen. Alles verbindet unsere Gemeinden - die Geschichte,
die Natur, die Nähe und natürlich
die Menschen, von denen sich sehr
viele lange kennen oder zumindest
schon oft begegnet sind. Pinnow
und Godern sind wie die Motive
eines Bildes, besser, eines schönen Gemäldes. Ich sage das so,
weil ich gerade von einer Reise in
südliche Geﬁlde zurückgekehrt bin,
deren Fazit trotz oder auch wegen
vieler neu gewonnener Eindrücke
war: Welch ein Glück in deutschen
Landen zu leben, an einem traumhaft schönen Platz - in Pinnow, an
der Peripherie unserer malerischen
Landeshauptstadt Schwerin (vergesst Barcelona, Rom,.....!).
Ein bisschen Stolz kommt hin und
wieder in mir hoch, wenn ich mir
einrede, ein paar Spuren in das

Gesicht Pinnows gegraben zu haben. Ich sage manchmal, dass ich
mich seit ca. 30 Jahren in Pinnow
„herumtreibe“, das muss ich korrigieren, es sind wenigstens 40
Jahre. Als „gelernter DDR-Bürger“
und Militärkraftfahrer habe ich bei
den Übungen der „Kampfgruppen
der Arbeiterklasse“, die den alteingesessenen Pinnowern in eher
schlechter Erinnerung sein werden,
rund um den Pinnower Flugplatz
oft genug den Petersberg erstürmt
und reichlich Pinnower Staub geschluckt. Ja, ich kann sagen, die
Pinnower Erde ist mir sehr vertraut.
Denn ich habe die Chance genutzt,
auf Pinnower Boden die Gartenanlage an der Bietnitz mit aufzubauen
und den Zietlitzer Weg (ehemaliger
„militärischer Marschweg“) in einen
Gartenweg zu wandeln, der heute
eine grüne Verbindung zwischen
Petersberg und den neuen Wohngebieten Pinnows darstellt. Und
schließlich haben wir in der Jauchegrube der ehemaligen Stallanlage unser Häuschen gebaut und
so wie viele andere unserer ehemaligen Gartenfreunde in Pinnow
unser Zuhause gefunden.
Möglich, dass es sentimental klingt,
aber mein Herz hängt an diesem
Fleckchen Erde, vielleicht weil ich
ein ostpreußischer Bauer bin, der
hier in MeckPomm seine Heimat

Divertikulitis ist
eine Erkrankung
des Dickdarmes, besonders des S-förmig
gekrümmten Anteils, auch
als
Linksseiten-Appendicitis
bezeichnet. Divertikel sind Aussackungen der Dünn- und Dickdarmwand
(Divertikulose) ohne Krankheitswert. Erst
durch Eindickung von Kot in den Divertikel
und Entstehung von Drucknekrosen in der Divertikelschleimhhaut führt sie zu Entzündungen, die auf die Umgebung des Darmes und
benachbarte Organe wie Fettgewebe, Harnblase und Scheide übergreifen können. Diese
Entzündung bezeichnet man als Divertikulitis.
Bei 10% der so erkrankten Patienten kommt
es zu einem Darmdurchbruch (Perforation)
mit Abszessbildung oder einer freien Perforation in die Bauchhöhle der so genannten
Peritonitis (Bauchfellentzündung) bis hin zum
schweren Schock. Diese Patienten müssen

fand.
Deshalb macht es mich froh, wenn
ich in der Gemeindevertretung
Konsens spüre in dem Bestreben,
das Leben in unserer Gemeinde
noch schöner und angenehmer zu
machen, in gutem Einvernehmen
mit unseren Nachbarn in Godern
das Geschaffene zu mehren, zu erhalten und zu pﬂegen.
Sehr schade ﬁnde ich den Streit
um den Pinnower Segelﬂugplatz.
Dieser Platz ist ein Markenzeichen
Pinnows schon seit meiner Jugendzeit.
Der Weg über den Flugplatz, vorbei
an der Mühle, entlang des Mühlensees über Godern und seinen beliebten Strand, durch die Wiesen,
über die kleine Brücke zurück zur
Dorfkirche Pinnow, das bleibt für
mich der schönste Weg, zu Fuß
oder per Rad. Wenn ich ehrlich bin,
ohne die singenden weißen Vögel
am Himmel, die Drachenfeste, die
Rundﬂüge...., irgendwie wird unser Dorf nicht mehr „das Pinnow“
sein, ohne den Flugplatz oder
falls dort dann eventuell Windräder das Warnowtal dominieren.
Vielleicht ist es ja doch noch möglich einen vernünftigen Konsens zu
ﬁnden mit den Königen der Lüfte,
ich kann kaum glauben, dass sie
nicht ebenso denken, oder?
Karl-Heinz Stadtaus

Oktober
Mi, 27. 19.30 Uhr
„Lachen mit Fontane“ mit Liane
Römer und märkischer Küche,
Gasthaus „Zum Petersberg“
November
Fr, 05. 19.30 Uhr
Kino in Pinnow, „Die Frau mit
den 5 Elelefanten“, Gemeindezentrum
Mi, 24. 19.30 Uhr
„Auf dem Weg zum Lieben Gott“
Diavortrag von Herbert Remmel
zur Kulturgeschichte des Kirchsteigs
Dezember
Fr, 03. 19.30 Uhr
Kino in Pinnow mit „Ein russischer Sommer“ (D/Rus 2009)
Sa, 18. 19.00 Uhr
Kino in Pinnow mit Feuerzangenbowle, Film steht noch nicht
fest
Änderungen und Ergänzungen
entnehmen Sie bitte unseren Aushängen!
Klaus-Michael Glaser,
Kultur- und Heimatverein

Skattermine 2010

15. Oktober 2010
05. November 2010
26. November 2010
17. Dezember 2010
jeweils 19.00 Uhr im Gasthaus
„Zum Petersberg“

Divertikulitis
dann operiert werden. 95% der Divertikel ﬁndet
man im Colon sigmoideum. Bei 30% der 60-Jährigen und ca. 65% der 85-Jährigen ﬁndet man
Divertikel. Es ist eine häuﬁge Erkrankung der
westlichen Industrieländer.
Risikofaktoren sind:
•
ballaststoffarme Kost
•
mangelnde körperliche Aktivität
•
Adipositas
•
gesteigerte Drücke im Darm (z. B. bei Verstopfungen)
Symptome sind ein plötzlich auftretender
Schmerz im linken Unterbauch mit Ausstrahlung
in den Rücken. Fieber, Übelkeit und Erbrechen
sowie Durchfall, Verstopfungen und Schwierigkeiten beim Wasserlassen können weitere Anzeichen für die Erkrankung sein.
Die Diagnostik wie klinische Untersuchung, Ultraschall, Laborwerte und CT kann schnell die
Diagnose sichern. Eine Dickdarmspiegelung
wird zur Diagnosesicherung im entzündungsfreien Intervall durchgeführt.

Die Erstbehandlung einer Divertikulitis ohne
Komplikation erfolgt mit Bettruhe, Nahrungskarenz und Antibiotikagabe. Wegen der Gefahr eines wieder Auftretens der Erkrankung
erfolgt nach ca. 3-6 Monaten die geplante
operative Entfernung des betroffenen Darmabschnittes mit der minimal invasiven Technik
(„Schlüssellochchirurgie“). Bei einer Perforation (Durchbruch in die Bauchhöhle) wird der
Patient noch am Aufnahmetag unter Antibiotikaschutz sofort operiert, das bedeutet der betroffene Darmabschnitt wird operativ entfernt
und ein künstlicher Darmausgang (Anus praeter) aus der Bauchdecke angelegt, der nach
Abheilung - ca. drei Monate später - wieder
zurückverlegt wird.
Halten wir uns in Pinnow zusammen bei der
Gartenarbeit ﬁt, leben gesund mit ballastreicher Frischkost und sorgen für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von 2-2,5 Litern
pro Tag. Eine gesunde Herbstzeit wünscht
Ihnen
Babette Bormann

