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Diese Ausgabe...

... der PPP steht ganz im Zeichen des 
Willkommens: Wir freuen uns, dass wir ab      
1. Januar 2012 mit Godern eine Gemein-
de bilden. Auch begrüßen wir die Inha-
berin des Blumenhauses „La Fleur“, Rike 
Waack, die nun die ehemalige Arztpraxis in 
der Dorfstraße verschönert! 
Zur Erinnerung nochmals die nächsten 
Termine: 27.11.11 Weihnachtsmarkt
              08.01.12 Neujahrsempfang des    
                             Bürgermeisters
Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen

Heiko Peters
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Die gut und aus beiden Ortsteilen (ja Pinnow 
wird jetzt auch Ortsteil der größeren Gemein-
de Pinnow) besuchte feierliche Veranstaltung 
zur Unterzeichnung des Gebietsänderungs-
vertrages zeigte es – Pinnow und Godern und 
deren Einwohner passen zusammen!
Die guten Vertragsverhandlungen der Haupt-
ausschüsse beider Gemeinden, die einstimmi-
gen Voten der Einwohnerversammlungen und 
Gemeindevertretungen beider Gemeinden zu

 

dieser  Fusion  und  zu  diesem Vertrag 
sind gute Zeichen für die gemeinsame 
Zukunft. Für Godern bleibt mit dem di-
rekt gewählten Ortsvorsteher, einem 
eigenen Etat für die Ortsteilarbeit und 
die Mitwirkung in der Gemeindevertre-
tung in Pinnow mit drei Gemeindevertre-
tern und wichtigen Minderheitsrech-
ten ein Teil Selbstverwaltung auch in 
der größeren Gemeinde erhalten. 
Wir Pinnower bekommen rund 330 
Einwohner, eine reizvol-
le Landschaft und eine 
funktionierende Dorfge-
meinschaft mit eige-
nen Traditionen  
hinzu. Angesichts
schwinden-
der Gemein-
defi nanzen
bedeuten
mehr Ein-
wohner hö-
here Schlüs-
selzuwei-
sungen und
damit die
Möglich-
keiten, auch
in der Zukunft  
mit diesen Mitteln fi nanzielle Prioritäten zu set-
zen. Mit ihrem Strandfest, Herbstfeuer und der

Sommergalerie bringt sich die engagier-
te Einwohnerschaft Goderns in die 

neue Gemeinde ein. Wir freuen 
uns auch auf die Mitwirkung dreier 
Gemeindevertreter aus Godern in 
unserer Gemeindevertretung und 
ihren Ausschüssen.
Die Zusammenarbeit wird gelin-
gen, weil sie auf Freiwilligkeit 
beruht und von allen Bürgern 
akzeptiert wird. Mit unserem 

Modell einer gu-
ten Integration 
Goderns könnten 
wir auch auf an-

dere kleine 
G e m e i n -
    den aus-

strahlen. So 
bleiben wir

 auch für
     Gneven 
gesprächs-                                    

 bereit. 

Klaus-Michael Glaser,
1. stellvertretender Bürgermeister Pinnow

Pinnow und Godern – das passt!
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Oft werde ich gefragt: „Warum fliegt ihr nicht 
das ganze Jahr?“ Um diese Frage zu beant-
worten, könnte man jetzt weit über die Me-
teorologie ausholen, schlechte Wetterlagen 
sowie fehlende Aufwinde erklären und würde 
dann bei Flugregeln und Mindestwerten von 
Sicht- und Wolkenuntergrenzen landen. Aber 
ein wesentlicher Grund ist, dass es dem Se-
gelflieger im Winter schlicht weg zu kalt ist. 
Denn eine Heizung gibt es an Bord eines 
Seglers nicht und das bewährte Zwiebelprin-
zip funktioniert bei den Außentemperaturen 
in luftiger Höhe nur für kurze Zeit. Schließlich 
nimmt die Temperatur mit zunehmender Höhe 
alle 100 Meter um ca. 1 °C ab. 

Traditionsgemäß endet die Segelflugsaison 
auf dem Pinnower Flugplatz am letzten Wo-
chenende im Oktober. An dieser Tradition 
wurde auch in diesem Jahr festgehalten und 
so werden die Segler erst wieder ab April des 
kommenden Jahres am Pinnower Himmel zu 
sehen sein. Wer jetzt denkt, dass der Flug-
platz im Winterhalbjahr menschenleer ist, der 
irrt sich gewaltig. Die kommende Saison wird 
bereits jetzt vorbereitet. Wartungsarbeiten an 
Flugzeugen und Windentechnik, Platzpflege-
arbeiten sowie die Unterrichtung der Flug-
schüler gehören jetzt zu den Aufgaben der 
ehrenamtlichen Helfer des Vereins. 

Lassen Sie mich kurz auf die vergangene Sai-
son zurückblicken. Für uns Segelflieger und 
den Flugsport in Pinnow war das Jahr 2011 
ein Besonderes, da der Flugplatz sein 55-jäh-
riges Bestehen feierte. Neben diesem Jubilä-
um engagierte sich der Verein nach wie vor 
auf dem Gebiet der Jugendarbeit und richtete 
erstmalig das Landesjugendvergleichsfliegen
auf dem Pinnower Flugplatz aus. Bei dieser

Veranstaltung, die durch den Landesverband 
des Deutschen Aeroclubs ausgeschrieben wird, 
treten die Jugendlichen in zwei Wertungsklas-
sen gegeneinander an. Wer beim Start, dem 
Aufbau der Platzrunde und der Ziellandung 
die wenigsten Fehlerpunkte kassiert, kann den 
Wettkampf für sich entscheiden. Ästhetik, Präzi-
sion und der sichere Umgang mit dem Flugge-
rät stehen hierbei im Mittelpunkt. Chris Böttcher 
und Christopher Kotzelnik vom Pinnower Flie-
gerclub belegten in der Einsitzerklasse die Plät-
ze Eins und Zwei. Sie qualifizierten sich somit 
für die Teilnahme am Bundesjugendvergleichs-
fliegen 2012. 

Aber nicht nur unsere Jugendlichen waren im 
Jahr 2011 erfolgreich. So konnten die Lizenzpi-
loten des Vereines trotz des verregneten Som-
mers bei ca. 100 gewerteten Streckenflügen 
eine Distanz von über 18.000 Kilometern im 
motorlosen Flug zurücklegen. Das entspricht in 
etwa der Entfernung von Schwerin nach Auck-
land in Neuseeland. Der weiteste Flug für den 
Fliegerclub wurde von Bernd Speer aus Go-
dern eingereicht. Er legte nach dem Start eine 
Strecke von über 650 Kilometern zurück. Von 
solchen Leistungen zehren die Segelflieger bis 
zum kommenden Saisonauftakt.

In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf 
die kommenden „Airlebnisse“ der Saison 2012 
und laden alle Interessierten zu uns auf den 
Flugplatz ein. Weiterhin wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Thomas Helm 
Vereinsvorsitzender

Fliegerclub Schwerin/Pinnow e.V.

Pinnower Segelflieger gehen in 
die Winterpause

Normalerweise treffen wir uns, die Mitglieder 
der Sparte Gesundheitssport des SV Peter-
männchen e. V, dienstags im 
Gemeinderaum zu unserer 
„Sportstunde“. 
Am 23. August  2011 war es 
anders. Die Sportfreundin-
nen und Sportfreunde beider 
Gruppen trafen sich zu einer 
gemeinsamen Wanderung. 
Der Weg führte entlang des 
Flugplatzes, am Mühlensee 
vorbei in Richtung  Godern. 
Dort angekommen, entdeck-
ten wir den neuen „Natur-

lehrpfad“. So manch einer von uns lernte so 
ganz nebenbei ein kleines Stück Heimat besser

kennen. Unsere Wanderung endete am Go-
dener Strand. Hier wurden wir vom Sparten-

leiter Kurt-Werner Rieber und 
dem Vereinsvorsitzenden Die-
ter Vorpahl mit Getränken und 
gegrillter Bratwurst erwartet. 
Einige von uns nutzten die Ge-
legenheit zu einem Bad im Pin-
nower See, bevor wir uns gut 
gelaunt wieder auf den Heim-
weg machten.
Den Organisatoren dieser be-
sonderen Sportstunde ein herz-
liches Danke.

Anne Vorpahl

„Sportstunde“ einmal anders
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Die Kita Petermännchen hat nun eine gro-
ße Petermännchen-Skulptur aus Eiche von 
Hans-Wolfgang (Olaf) Römer aus Pinnow 
vor der Tür. Die Kinder haben die Sagen-
figur mit Freude angenommen und dem 
Schöpfer dazu viele phantasiereiche Ge-
danken übermittelt. Vielleicht wollen sie 
diese auch aufzeichnen? Bei Interesse ist 
der Künstler bereit, an Ort und Stelle  die 
Entstehung der überlebensgroßen Skulp-
tur zu erläutern. Weitere Kunstwerke sind 
in der Ausstellung bei Herrn Römer, Achter 
de Hüsler 6 in Pinnow, Tel. 03860-8188, zu 
besichtigen.

Petermännchen-
Skulptur für die 

Kita
Petermännchen

Fotos: Olaf Römer

zugunsten der Evangelischen Kinder-zugunsten der Evangelischen Kinder-

tagesstätte „Petermännchen“tagesstätte „Petermännchen“

BenefizkonzertBenefizkonzert

am 05.12.2011am 05.12.2011

um 19 Uhr, Kirche Pinnowum 19 Uhr, Kirche Pinnow

Erleben Sie Erleben Sie die weihnachtlichen die weihnachtlichen 

Klänge des Klänge des Wehrbereichsmusikkorps Wehrbereichsmusikkorps 

aus Neubrandenburg!aus Neubrandenburg!
Eintritt freiEintritt frei

Klarinettenquartett sowieKlarinettenquartett sowie

Blech-und HolzbläserquintettBlech-und Holzbläserquintett

Wir bitten alle Zuhörer um Spenden Wir bitten alle Zuhörer um Spenden 

für die Anschaffung eines Boden-für die Anschaffung eines Boden-

trampolins für unsere Kita.trampolins für unsere Kita.

Der Künstler bei der Arbeit

Das Werk ist vollbracht...
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Zum achten Mal führt der Kultur- und Heimat-
verein am Sonnabend vor dem vierten Advent 
seinen Feuerzangenbowleabend mit Film 
durch. Nachdem in den vergangenen Jahren 
andere Komödien zum Heißgetränk  gezeigt 
wurden, flimmert diesmal wieder der gleich-
namige Rühmann-Film aus dem Jahre 1944 
über die Leinwand. 
Der Beginn im Pinnower Gemeindezentrum 
ist am Sonnabend, den 17. Dezember  um 
19.00 Uhr.
Käsewürfel und Schmalzbrote stehen zur 
Kräftigung bereit. Für das wärmende Getränk 
bitten die Organisatoren darum, Becher mit-
zubringen.

Traditionell wird Vereinsvorsitzender Klaus-
Michael Glaser bei den Kinofreunden am 
Sonnabend auch über den nächsten Film ab-
stimmen lassen, der dann im Februar in Pin-
now gezeigt wird.   
Wegen der großen Nachfrage wird um früh-
zeitige telefonische Tischreservierung bei der 
stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Inge 
Lehner unter der Telefonnummer 8971 gebe-
ten.

Klaus-Michael Glaser
Kultur- und Heimatverein

Feuerzangenbowle
mit Rühmann-Film

Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e



Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
eDie

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e

 Ethanol um-
gangssprach l i ch 

Alkohol (C2H5OH) ist 
eine farblose, leicht ent-

zündliche Flüssigkeit mit ei-
nem brennenden und charakte-

ristisch würzigem Geschmack. Ältere 
Bezeichnungen sind Weingeist und Spi-

ritus (lat. Luft, Atem, Lebenshauch, Geist).
Ethanol entsteht bei der Vergärung zucker-
haltiger Früchte. In der Geschichte werden 
erste Erwähnungen schon in der Frühzeit 
der Menschheit gemacht, in der 3. Dynastie 
in Ägypten, in der Bibel erwähnt, im Mittelal-
ter und hat sich in der Gesellschaft bis heute 
erhalten. Die Gewinnung von reinem Alkohol 
durch Destillation aus Wein verdanken wir 
dem persischen Arzt, Naturwissenschaftler, 
Philosophen und Schriftsteller Abu Bakr Mo-
hammad Ibn Zakariya al Razi (geb. 925).
Aber nicht nur zu Genusszwecken wird Al-
kohol heute hergestellt, sondern auch als 
Lösungsmittel für Parfüm, Deodorant, Medi-

kamente, Desinfektionsmittel im Haushalt und 
der Medizin, Brennstoff  und Kraftstoff für die 
Autoindustrie sowie als Raketentreibstoff.

Alkohol als Genussmittel:
Alkohol ist in (fast) aller Munde. Im Durchschnitt 
trank jeder Deutsche im Jahr 2010 10 Liter rei-
nen Alkohol, sei es auf der Geburtstagsfeier, 
zum Feierabend oder an Festtagen.
10 Liter reiner Alkohol entspricht etwa 110 Liter 
Bier, 20 Liter Wein, 4 Liter Schaumwein oder 5,5 
Liter Spirituosen.
Es gehört bei den meisten auf Veranstaltungen 
dazu, ein Gläschen zu trinken. Übermäßiger 
Alkoholkonsum birgt jedoch die Gefahr einer 
Alkoholvergiftung bis hin zum Tod. Das betrifft 
bei Dauergenuss Zellschäden am Gehirn, der 
Leber und kann zu Potenzproblemen und in der 
Schwangerschaft zu körperlichen Missbildun-
gen des noch ungeborenen Kindes führen. Auch 
das Risiko an Magen- und Speiseröhrenkrebs 
zu erkranken, ist erhöht. In Deutschland kon-
sumieren ca. 9,5 Millionen Menschen Alkohol

in übermäßigen Mengen. Dies führt bei min-
destens 2 Millionen Menschen zur Abhängig-
keit mit schweren Folgen.
Bei Männern gilt eine tägliche Dosis von 30 g 
bis 40 g reinem Alkohol (etwa 600 ml - 800 ml 
Bier) und bei Frauen von 20 g reinem Alkohol 
allgemein als Grenze für eine erhöhte Anfäl-
ligkeit körperlicher Folgeerkrankungen.

„Alkohol kann Dich in eine Ampel verwan-
deln. Und die springt auch immer dann von 
Grün auf Gelb und schließlich auf Rot um, 
wenn man am wenigsten damit rechnet.“

(Drafi  Deutscher, Quick 10/1981)

Hoffen wir für uns jetzt in der kälteren Jahres-
zeit und in der Zeit der Advents- und Weih-
nachtsfeiertage, dass unsere Ampel keine all 
zu großen Sprünge macht und wir unbescha-
det über die schönen Feiertage kommen.
Eine fröhliche Advents- und Weihnachtszeit 
und einen schönen Jahreswechsel 
wünscht Ihnen

Dipl. Med. Babette Bormann

Alkohol in der Gesellschaft

Der Dichter Christian Morgenstern mit seinem 
skurrilen Humor stand am 26.10.2011 im Mittel-
punkt der musikalisch-literarischen Veranstal-
tung des Kultur- und Heimatvereins in Pinnow, 
zu der nicht nur Gäste aus dem Dorf, sondern 
auch Besucher aus Crivitz, Sternberg und 
Schwerin kamen. Das Programm, erarbeitet, 
zusammengestellt und moderiert von LISTA-
Gründerin Liane Römer, stand unter dem Motto 
„Du musst….erst einmal Narr werden“. Galgen-
lieder, gedankliche Purzelbäume sowie Palm-
ströms und Korfs tiefgründige Erkenntnisse über 
Leben von Mensch und Tier wurden im Wechsel 
mit musikalischen Einlagen der Damenband 
„JazzIG“ aus Schwerin dargeboten (Michaela 
Baltrusch-Reinert, Gudrun Müller u. Kathari-
na Kaschny). Mehrere Gäste bereicherten den 
unterhaltsamen Abend 
mit eigenen Beiträgen, 
die von einigen zur gro-
ßen Bewunderung der 
Besucher frei aus dem 
Gedächtnis vorgetra-
gen wurden, z. B. von 
den Herren Becker und         
Sigeneger. Der Abend 
vermittelte die Erkennt-
nis, dass man die Welt 
ruhig einmal mit den 
Augen des Naiven an-
schauen, in das Traum-
land der Kindheit reisen 
und einen distanzierten 
Blick auf Alltägliches 
wagen sollte, um krea-

tiv sein zu können. Bei uns allen rennt die Zeit, 
bei Korf und Palmström ticken die Uhren auch 
mal anders, sogar verkehrt herum. Davon konn-
ten sich die Besucher in vergnüglicher Weise 
überzeugen. Der Abend konnte mit Süppchen 
und Häppchen genossen werden, aber auch 
ohne diese. Wie immer konnte man bei diesen 
Veranstaltungen wählen, ob man auch essen 
möchte oder nicht. Bei der Platzreservierung 
musste lediglich der Wunsch angegeben wer-
den.
Die Gäste des Abends gingen gestärkt durch 
Morgensterns Humor, der „niemals Bosheit“, 
sondern „nur List und Schlauheit im besten In-
dianersinne“ war, nach Hause.

Liane Römer
Kultur und Heimatverein

Erfolgreicher Morgenstern-Abend in Pinnow

Foto: Kultur- und Heimatverein

5. Januar          Der Bürgermeister infor- 
  miert
2. Februar         Fasching
8. März               Feier zum Frauentag
12. April                Vortrag zum Erbrecht 
03. Mai                  Tagesfahrt
7. Juni                  Grillen im Gästehaus am  
  See
21. Juni                   Halbtagesfahrt
6. September        Halbtagesfahrt
11. Oktober            Erntefest
1. November Lesung
7 .Dezember Weihnachtsfeier    

Termine der Pinnower 
Senioren für 2012

Bitte fahren Sie in der Dorfstraße und speziell 
in der Nähe des Kindergartens langsam und 
achten Sie besonders auf die Kinder, die zum 
Kindergarten gehen oder vom Kindergarten 
kommen.
Für alle, die Kinder bringen oder abholen:
Nutzen Sie bitte beim Bringen oder Abholen der 
Kinder mit dem Auto die ausgewiesenen Park-
plätze rechts vor dem Kindergarten oder links 
vom Kindergarten am Dorfplatz, damit der Geh-
weg vor dem Kindergarten für alle Fußgänger 
frei bleibt.
„Danke“  sagt der Elternrat der Kita Peter-
männchen in Pinnow.         

Stefanie Gulbin-Schmitz

Ein Aufruf an alle Autofah-
rer in Pinnow zur Sicher-

heit unserer Kinder:


