
Diese Ausgabe...

... der PPP soll allen Pinnowern Lust auf die 
bevorstehende IRISH NIGHT auf dem Reit-
platz am Petersberg machen. Ich rechne 
fest mit gutem Wetter am 20. August; die 
Regentage für dieses Jahr dürften doch 
allmählich aufgebraucht sein. Karten 
für dieses Open Air Event können Sie 
hier in Pinnow im Lebensmittelmarkt Wand-
schneider und im Tennishotel kaufen.

Viele Mitglieder der Kirchgemeinde, der Dorf-
gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr 
haben bei der Vorbereitung mitgewirkt und 
werden auch am Abend helfen. Nur so und 
dank der Unterstützung von Firmen und Pri-
vatpersonen aus Pinnow ist es möglich, ei-
nen Abend mit zwei so hochkarätigen Bands 
- „The Sally Gardens“ aus Rostock und „The 
ABELOUR‘S“ aus Halle - zu gestalten. Kau-
fen Sie also am besten noch heute Ihre Kar-
ten und denken Sie dabei auch an Ihre Ver-
wandten und Freunde!

Am Morgen „danach“ fi ndet auch der Gottes-
dienst auf diesem Platz statt.
 
 Viel Spaß wünscht Ihnen 

Heiko Peters
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Am Sams-
tag, den 
28.05.2011, 
wurde das 

umgebaute Ge-
meindezentrum durch 
den Bürgermeister 
Andreas Zapf einge-
weiht. Die Gemeinde 
Pinnow investierte für 
die Schaffung neuer 
Räume rund 550 000 
Euro. Damit wurde 
das Gemeindehaus um eine Arztpraxis,  Sani-
tär- und Umkleideräume für die Feuerwehr, ein 
kleines Büro für den Bürgermeister und einen 

Beratungsraum für die Gemeindevertreter er-
weitert.

Bei den Umbaumaßnah-
men wurde auch eine 
Leinwand in den Veran-
staltungssaal eingebaut, 
die für die Filmvorfüh-
rungen des Heimat- und 
Kulturvereins genutzt wer-
den kann.

Viele Pinnower folgten 
der Einladung des Bür-
germeisters, sich das 
Gemeindezentrum ge-
nauer anzuschauen. Bei 
guter Stimmung, leckerem 

Kuchen und lockerer Atmosphäre konnten alle 
Gäste auch Ihre Fragen zu den Baumaßnah-
men loswerden.

Bei einer Tombola zuguns-
ten einer neuen Orgel für 
die Pinnower Kirche wurden 
364 Euro eingenommen und 
an den Pastor Herrn Tom 
Ogilvie übergeben. Die Prei-
se wurden von der Gemein-
de Pinnow bereitgestellt.

Weitere Bilder fi nden Sie auf 
der Internetseite      
www.pinnow-mv.de.

Heiko Peters
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Die Internetpräsentation von Pinnow wurde 
vom Bürgermeister, Herrn Andreas Zapf, 
für alle freigegeben. Interessierte können 
nun alle wichtigen Informationen zum Dorf-
leben jederzeit im Internet abrufen. Zusätz-
lich präsentieren sich die Kirchgemeinde 
Pinnow, die Feuerwehr und einige Vereine. 
Ich wünschen allen Besuchern viel Spaß 
beim Lesen. Wir werden das Internetange-
bot in regelmäßigen Abständen aktualisie-
ren und kontinuierlich an Verbesserungen 
und Erweiterungen arbeiten. Ihre Anregun-
gen dazu nehme ich gerne per E-Mail - Hei-
ko.Peters@pinnow-mv.de - entgegen.

Heiko Peters
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Die Schriftstellerin Eva Rechlich hatte ihre Ju-
gendjahre als Tochter des Pastors in Pinnow ver-
bracht, Jahre des Krie-
ges, der ideologischen 
Verblendung und der 
Nachkriegsnot, aber 
auch der Nähe zur und 
des Lebens mit der Na-
tur um Pinnow, das sie 
geliebt und wunderbar 
beschrieben hat.
Eva Rechlin hat sich 
fast immer das Erleb-
te von der Seele ge-
schrieben. Deshalb ist 
auch unser Pinnow in 
ihren Büchern zu fi n-
den.
„Die Töchter des Arz-
tes“ ist ihr Roman, 
der hier im Dorf spielt. 
„Man sollte so etwas 
wie Pinnow haben. ... 
wenn der Nebel ge-
fallen ist, siehst du 
die Sonne überm Pe-
termänkenberg. Jetzt 
kannst du zu den 
Inseln rudern ...“  In 
unveröffentlichten Manuskripten schildert sie 
die Not des Kriegsendes ohne Verschönerung, 
doch lässt sie die Erzählungen immer zu einem 
guten Ende kommen.

Eva Rechlin kennt die menschlichen Schwä-
chen, mit freundlicher Ironie beschreibt sie 

sie, sie kennt das Leid und versucht es immer 
wieder in einen positiven Ausgang zu bringen. 

Sie ist eine gläubige 
Christin, aber nicht 
im Sinn kirchlicher 
Lehrmeinungen son-
dern aus dem Le-
ben heraus. Glaube, 
Hoffnung, Liebe kann 
sie in zum Teil sogar 
humorvollen Texten 
zum Ausdruck brin-
gen.

Eva ist geboren am 
17. September 1928 
im Pfarrhaus in Prill-
witz, dann lebte die 
Familie in Wesen-
berg, ab 1934 Neu-
brandenburg, wo Eva 
Jungmädel wurde, 
wo sie auch schon 
angefangen hat, Ge-
schichten zu schrei-
ben, ab Anfang 1943 
in Pinnow, denn der 
Vater wollte seine 
Kinder von der nati-

onalsozialistischen Propaganda ferner halten. 
Hier erlebte sie wie alle Einwohner das Ende 
des Krieges und die Besatzung durch die So-
wjetarmee. Darüber hat sie ergreifende Kurzge-
schichten geschrieben. 
Einmal kam Eva Rechlin mit ihrer älteren 
Schwester auf dem Heimweg nach Pinnow an 

einem Waldstück vorbei, in dem ausgemergelte 
KZ-Häftlinge - Eva sah diese zum ersten Mal - 
lagerten. Kurz darauf wurden beide Ohrenzeu-
gen einer Massenerschießung. 
Auf Schloss Basthorst, das von der Sowjetar-
mee bewirtschaftet wurde, musste sie mit an-
deren Frauen und Mädchen arbeiten. Aus ei-
nem geringen Anlass wurde sie auf Befehl des 
weiblichen Kapitäns der Roten Armee brutal 
ausgepeitscht. Sie musste auf den Stufen des 
Herrenhauses niederknien und die Hände hin-
ter dem Kopf verschränken, dann schlugen vier 
Rotarmisten mit ihren harten Lederkoppeln auf 
sie ein. Sie wurde bald ohnmächtig und erwach-
te nach ungefähr acht Stunden in einem Erdsilo. 
Ein junger Rotarmist holte sie nachts heimlich 
heraus. 
Später ist sie schwer an Typhus erkrankt, wurde 
sie von ihrem Vater gepfl egt und fl oh dann über 
die Zonengrenze in die Britische Besatzungs-
zone. Sie gelangte in die Lüneburger Heide in 
einer Barackensiedlung. Wegen der Mangeler-
nährung litt Eva Rechlin an einem Hungerödem 
im Extremfall. Britische Militärärzte ließen sie im 
Frühjahr 1948 nach Schweden zur ärztlichen 
Behandlung ausreisen. Der überwiegende Teil 
der letzten Schilderungen fi nden sich in dem 
Buch „Kinder der Besiegten“(1991). 
Sie musste in den Alpen leben, um zu überle-
ben. Um den Lebensunterhalt zu bestreiten, 
begann sie mit der Schriftstellerei. Eva Rechlin 
wurde nie wieder gesund. Sie heiratete und ge-
bar 1951 Sohn Christian. 
1987 wurde sie mit dem Kulturpreis der Meck-
lenburger geehrt.

Hanna Strack

Eva Rechlin verstarb 82 jährig Ende April 2011
in ihrer bayerischen Wahlheimat

In westdeutschen Schulbüchern stand lange 
ihr Gedicht vom Frieden:

Der Frieden

Die Angst vor Streit und Hass und Krieg
lässt viele oft nicht ruhn.
Doch wenn man Frieden haben will,
muss man ihn selber tun. 

Der Frieden wächst, wie Rosen blühn,
so bunt, so schön und still.
Er fängt bei uns zu Hause an, 
bei jedem, der ihn will. 

Vom Frieden reden, hilft nicht viel,
auch nicht, dass man marschiert.
Er kommt wie Lachen, Dank und Traum,
schon wenn man ihn probiert. 

Man braucht zum Frieden Liebe,
natürlich auch Verstand,
und wo es was zu heilen gibt,
jede Hand.

Die Kita Petermännchen sammelt für ein gro-
ßes Bodentrampolin. In den vergangenen 
Monaten haben das Kindergartenteam und 
die Eltern fl eißig gewirkt, Adventskränze ge-
bastelt und verkauft, Kuchen für den Advents-
basar gebacken und das Benefi z-Konzert 
in der Kirche Pinnow organisiert. Auf diese 
Weise sind einige hundert Euro zusammen-
gekommen.
„Wir möchten, dass dieses Geld direkt den 
Kindern zugute kommt und ein schönes 
Trampolin anschaffen, auf dem die Kinder 
nach Herzenslust draußen toben können“, 
sagt Kindergartenleiterin Doris Krüger, „Vie-
le Eltern, Omas und Opas haben bereits 
weiteres Geld dazu gegeben. Dafür möch-
ten wir ein großes Dankeschön sagen.“

Ein kleines Stück bis 
zum neuen Trampolin ist es 
allerdings noch. Wenn auch 
Sie sich fi nan-
ziell beteiligen 
möchten, freut 
sich der Kinder-
garten über Ihre 
Spen-
de 
auf 
das 
Spen-
denkon-
to:

Evangelische Kreditgenossenschaft eG
Konto-Nr.: 7310030, BLZ: 52060410

Verwendungszweck: Trampolin Kita 
Pinnow

Vielen Dank!

Stefanie Daug
Elternrat Kita

Petermännchen
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Spenden für den       Kindergarten



Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e



Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
eDie

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e

 Das DFS stellt eine 
der gefürchtesten Folge-

erkrankungen des Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit) dar, 

denn im Vergleich zur Gesamtbe-
völkerung haben Diabetiker ein 15 bis 

40 mal höheres Risiko, eine Beinamputa-
tion zu erleiden.

Trotz guter medizinischer Möglichkeiten in 
Deutschland bedeutet das, dass jährlich ca. 
28.000 Amputationen durchgeführt werden 
müssen.
Das führt zu erhöhter Pfl egebedürftigkeit der 
erkrankten Patienten durch Gehunfähigkeit.

Welche Ursachen sind dafür verantwort-
lich?
• Schädigung der Nervenendigungen (30%) 

durch jahrelang erhöhte Blutzuckerwerte; 
das führt zur Entstehung schmerzloser 
Druckgeschwüre im Fußbereich

• Schädigung der Blutgefäße des Fußes 
(20%) ; Durchblutungsstörungen

• Kombination beider Ursachen (40%)

So werden vom an Diabetes Mellitus erkrankten  
Menschen leider erst Wunden, Rötungen, Horn-
hautbildung, Blutergüsse durch unpassendes 
Schuhwerk und dadurch Druckbeanspruchun-
gen des Fußes entstanden, zu spät bemerkt.
Unbehandelt  ist das Risiko einer Fußgangrän 
(Absterben von Gewebsanteilen und bakteriel-
le Besiedlung) sehr hoch. Das bedeutet, eine  
schnellste und kompetente Behandlung erfah-
rener Ärzte überwiegend in einer Klinik mit An-
tibiotikatherapie, durchblutungsfördernden Me-
dikamenten, gefäßchirurgischer Operation und/
oder orthopädischer Behandlung und zum Teil 
auch Nachbehandlung in einer REHA-Klinik ist 
notwendig.

Wie vermeidet man so eine Erkrankung?
• regelmäßige Schulung von Diabetikern 
• regelmäßige Fußpfl ege durch einen medizini-

schen Fußpfl eger (Podologe)
• tägliche Selbstinspektion der Füße  und des 

Schuhwerks

• fachgerechtes Schuhwerk (ggf. vom Ortho-
pädieschuhmacher)

• regelmäßige ärztliche Kontrolle 
• gut eingestellter Diabetes mellitus und ge-

sunde Ernährung
• Vermeidung von Verletzungen im Fußbe-

reich 

Wo und an wen wende ich mich, wenn ich 
eine Veränderung am Fuß bemerkt habe?
• Hausarzt – sofort
• Diabetologen – sofort 
• Fußchirurg (spezialisierter orthopädischer 

oder chirurgischer Arzt), Gefäßchirurg mit 
angeschlossenem Wundbehandlungszen-
trum

Nur ein frühzeitiges Bemerken einer Verände-
rung am Fuß und einer Behandlung kann eine 
Amputation vermeiden und uns weiter Freude 
am Leben schenken.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen
Babette Bormann

Das diabetische Fußsyndrom (DFS)
Eine der Folgeerkrankung einer Diabetes Mellitus Erkrankung

Termine der
Gemeinde Pinnow

2011
August

20. Irish Night
Oktober

03. Feier des Tages der
  deutschen Einheit

November
11. Martinsumzug
27. Weihnachtsmarkt

Dezember
12. Feier zum Tag des

  Ehrenamtes

2012
Januar

08. Neujahrsempfang
März

31.  Frühjahrsputz
April

07.  Osterfeuer
Juni

23./24. Dorffest
November

09. Martinsumzug
Dezember

02. Weihnachtsmarkt 
10. Feier zum Tag des
  Ehrenamtes

Völlig erschöpft, aber 
glücklich saßen die 
Helfer des diesjähri-
gen Frühjahrsputzes 
der Gemeinde Pinnow 
bei strahlendem Son-
nenschein an den Ti-
schen der Gaststätte 
„Zum Petersberg“ und 
genossen eine köstli-
che Erbsensuppe!
Der Bürgermeister 
Andreas Zapf hatte 
sich am 9. April 2011 
an alle Pinnower ge-
wandt und diese ge-
beten, ihn beim Frühjahrsputz zu unterstützen. Viele Einwohner sind dem Aufruf gefolgt und 

haben, dank ihrer tat-
kräftigen Hilfe, Pinnow 
wieder ein Stückchen 
schöner gemacht. Un-
glaublich, wie viel Müll 
sich seit dem letztem 
Einsatz angesammelt 
hatte, der vom Ge-
meindearbeiter sofort 
entsorgt wurde.
Der Bürgermeister 
bedankt sich bei allen 
Helfern für die Unter-
stützung.

Claudia Pauly

Frühjahrsputz der Gemeinde Pinnow


