
Diese Ausgabe...

... der PPP soll Lust auf den Frühling ma-
chen. Die erste Ausgabe im Jahr 2012 soll 
aber auch einen kleinen Rückblick auf die 
Advents- und Weihnachtszeit geben.

Ein jährliches Highlight in der Vorweihnachts-
zeit ist ohne Zweifel die bereits zur Tradition 
gewordene Veranstaltung „Pinnow für Pin-
now“, über die Sie auf Seite 3 lesen können. 
Sie fi nden auch Artikel über den Pinnower 
Weihnachtsmarkt und den Feuerzangen-
bowle-Abend, veranstaltet vom Kultur- und 
Heimatverein.

Den Frühling beschreibt Wil-
helm Busch so:

„Die Bäume fahren im 
Frühling aus der Haut.“

Zu diesem Spruch können Sie 
in zweierlei Hinsicht Artikel auf 
den Seiten 2 und 4 entdecken. Ih-
nen einen schönen Frühling!

Heiko Peters
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Pinnower
Petermännchen-Post

Träger der Schülerbeförderung ist der Landkreis. 
Für die Grundschule in Sukow und die Regiona-
le Schule in Banzkow gibt es für die Pinnower 
Kinder einen gemeinsamen Bus. Da der Unter-
richt in der weiter entfernten Banzkower Schule 
um 7:30 Uhr beginnt, fährt der Bus bereits eine 
Stunde vor dem Sukower Unterrichtsbeginn 
(7:45 Uhr) in Pinnow ab. In der Folge müssen 
die Kinder ca. 40 Minuten in Sukow warten. Auf 
diesen Sachverhalt wurde ich von verschiede-
nen Eltern angesprochen und gefragt, ob dies 
geändert werden kann. Für Gespräche mit dem 
Landkreis und der Schule ist es wichtig, den tat-
sächlichen Bedarf in der Gemeinde zu kennen.
Eine erste Befragung im Kindergarten bei Eltern 
von zukünftigen oder aktuellen Grundschülern 

ergab:
15 x Anpassung der Buszeiten auf den 
Unterrichtsbeginn um 7:45 Uhr

5 x Anpassung des Unterrichtsbeginn auf 
7:30 Uhr

1 x keine Veränderung gewünscht
Auf www.pinnow-mv.de fi nden Sie den Fra-

gebogen zu diesem Thema, ich freue mich über 
weitere Hinweise und Meinungen.
Neben der Änderung der morgendlichen Ab-
fahrtszeiten wurde von einigen Eltern weiterhin 
gewünscht, dass bei Schließung des Hortes 
um 17:00 Uhr ein Bus von Sukow nach Pinnow 
fährt.
Aktuell arbeitet der Landkreis an einer neuen 
Satzung zur Schülerbeförderung. Hierzu habe 
ich vorgenannten Wunsch als Hinweis gegeben. 
Da das Schulgesetz die Hortzeiten nicht hin-
sichtlich der Schülerbeförderung berücksichtigt, 
muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 
es hier keine Veränderung gibt.
Weiterhin wurde gefragt, ob eine Schülerbeför-
derung von Godern nach Sukow möglich ist. 
Goderner Schüler der Grundschule Sukow kön-
nen selbstverständlich den Bus ab Pinnow nut-
zen. Da die Regelschule für Godern in Leezen 
ist, wird der Landkreis jedoch keine Beförderung 
von Godern nach Sukow bereitstellen.

Birger Bösel, Bauausschuss

Schulbus Grundschule Sukow

Am 13. Januar diesen Jahres fand der traditio-
nelle Neujahrsempfang für die Bürger in Godern 
unter völlig neuen Vorzeichen statt. 
Eingeladen hatte noch der ehemalige stellver-
tretende Bürgermeister 
Hans-Ulrich Helms. Er gab 
einen kurzen Rückblick auf 
das vergangene Jahr in 
der Gemeinde Godern. Ein 
großer Erfolg für ihn war 
u. a., dass der kombinierte 
Rad- und Fußweg in der 
Schweriner Straße endlich 
gebaut wird. Weiterhin wur-
de bekanntlich ein entschei-
dender Einschnitt in der 635 
jährigen Geschichte von 
Godern umgesetzt. Godern 
ist seit dem 1. Januar 2012 ein Ortsteil der Ge-
meinde Pinnow. Er gab dem Bürgermeister An-
dreas Zapf noch ein paar Wünsche für das Jahr 
2012 mit auf den Weg.
Im zweiten Teil - der Einwohnerversammlung 

unter Leitung des Bürgermeisters - wurden 
dann der Ortsvorsteher und sein Stellvertreter 
gewählt. In der Runde sprach man verschiede-
ne Bürger des Ortsteils an. Es stellten sich zur 

Wahl: 
Volker Helms als Ortvorsteher -  gleichzeitig 
Gemeindevertreter und  Mitglied im Haupt- und 
Finanzausschuss der Gemeinde,
Bernd Komischke als Stellvertreter des Orts-

vorstehers - gleichzeitig Gemeindevertreter und 
Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde.
Beide wurden in offener Wahl einstimmig in ihrer 
Funktion gewählt. Der Bürgermeister wünsch-

te dem Ortsvorsteher für die 
Zukunft viel Erfolg im Amt. 
Anschließend versicherte der 
neu gewählte Ortsvorsteher, 
dass er jederzeit für die Bür-
ger des Ortsteils Godern ein 
offenes Ohr hat und sie jeder-
zeit gern auf ihn zukommen 
können.
Für die Seniorenbetreuung 
wurden noch circa 130 Euro 
gesammelt, die dann der Se-
niorenbetreuerin Ingrid Herk-
ner übergeben wurden. Nach 

dem offi ziellen Teil wurden in lockerer Runde 
sehr interessante Gespräche geführt und die ein 
oder andere Idee geboren.

Volker Helms, Ortsvorsteher

Einwohnerversammlung und Neujahrsempfang im Ortsteil
Godern der Gemeinde Pinnow – 13. Januar 2012
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Wie in jedem Jahr trafen sich am ersten Don-
nerstag im Februar die Pinnower Senioren 
zu ihrer traditionellen Faschingsfeier. Ob mit 
oder ohne Kostümierung, wie lustig es zuging 
sieht man auf dem Foto. Spontane und auch 
vorbereitete Programmbeiträge begeisterten 
die Narren und trugen zu der tollen Stimmung 
bei. 
Die erste Veranstaltung des Jahres im Januar 
„Der Bürgermeister informiert“ mit Herrn Gla-
ser, dem stellvertretenden Bürgermeister, war  
ebenso gut besucht.
Am  8. März feierten wir den Frauentag tra-
ditionell in der Tennishalle mit Kaffee und 
Kuchen und einem schönen Kulturpro-
gramm. Jetzt freuen sich alle schon auf

die weiteren Veranstaltungen. Ein Höhe-
punkt wird sicherlich die Tagesfahrt zum 
Plöner See am 3. Mai 2012 sein. Dort er-
wartet alle ein umfangreiches Programm.

Text und Foto: Jutta Messer

Senioren/innen feierten Fasching

Feuerzangenbowle 
mit Rühmann-Film

Zum achten Mal führte der Kultur- und Hei-
matverein am Sonnabend vor dem vierten 
Advent seinen Feuerzangenbowleabend 
mit Film durch. Nachdem in den vergange-
nen Jahren andere Komödien zum Heißge-
tränk  gezeigt wurden, fl immerte diesmal  
wieder der gleichnamige Rühmann-Film 
aus dem Jahre 1944 über die neue gemein-
deeigene Leinwand. Der Rahmen wurde 
von den Vorstandsmitgliedern Inge Leh-
ner und Iduna Sager adventlich-gemütlich 
gestaltet. Käsewürfel und Schmalzbrote 
stellten Inge Lehner und Eberhard Klesper 
zur Kräftigung bereit. Für das wärmende 
Getränk sorgten an drei Bowletöpfen paral-
lel Gerhard Weigelt und Eberhard Klesper. 
Fast 50 Pinnower stellten sich dort geduldig 
und gern an, um ihre Becher  gefüllt zu be-
kommen.
Traditionell auch ließ der Vereinsvorsitzen-
de, Klaus-Michael Glaser, bei den Kinof-
reunden auch über einen nächsten Film 
abstimmen. Das Votum fi el klar aus:  Die 
deutsche Migrantenkomödie „Almanya“ 
aus dem Jahr 2010 wird am 30. März in 
Pinnow gezeigt. 
Der Feuerzangenbowleabend in den Tagen 

vor Weihnach-
ten ist in unse-
rer Gemeinde 
i n z w i s c h e n 
Kult. Für den 
Kultur- und 
Heimatverein 
ist es die inoffi -

zielle Weihnachtsfeier,  an der aber immer 
wieder auch viele Gäste gerne teilnehmen. 
Auch für 2012  ist die Feuerzangenbowle 
fest eingeplant.

Klaus-Michael Glaser,
Kultur- und Heimatverein

Der sehr aktive Kultur- und Heimatverein un-
seres Dorfes lud am 1. März zu einer Äthiopi-
enreise ein, per Videofi lm natürlich. Über 60 
neugierige Dorfbewohner nutzten 
den Winterabend, um viele Eindrü-
cke vom Land am Horn von Afrika 
aufzunehmen, das übrigens eines 
der ärmsten unserer Welt ist.
Mit einleitenden Worten stellte die 
vielreisende Pinnowerin ihre Gäste 
auf die großen Unterschiede der Le-
bensart und -weise der über 80 Milli-
onen Bewohner Äthiopiens ein.
Selbst die Hauptstadt Adis Abeba 
lebt vom erschreckenden Gegen-
satz von arm und reich, was sich im Lan-
desinneren bei karger Vegetation, aber rei-
zenden Landschaften abzeichnet. Die große 
Armut des einfachen Menschen, besonders

bei Frauen und Kindern zu sehen, 
öffnet dem Reisenden besonders die 
Augen, was Armut wirklich ist. Dabei 
fehlt es an allem Lebensnotwendi-
gen wie Wasser, Holz und Essba-
rem, das über weite, erschwerliche 
Wege und Entfernungen, vor allem 
von Frauen und Kindern herangetra-
gen wird.
Ingrid Andes bereiste im Januar 
2011 die Hauptstadt, den Norden, 

als auch den Süden des Landes und war sehr 
von den vielen ethnischen Volksgruppen, ih-
ren quirligen Märkten, Klöstern und Felsen-

kirchen beeindruckt. Besonders das Timkat-
Fest widerspiegelt als religiöser Höhepunkt 
und Sammelbecken die reiche Kultur und 
Geschichte dieser Region Afrikas.

Mit dem beeindruckenden Videofi lm 
eines Mitreisenden, der manchmal 
auch seine Überlängen hatte, gab 
er auch Einblicke in die Vielfalt und 
Schönheit eines Landes, das dem 
Reisenden und auch uns, viele 
Denkanstöße mitgibt. Am Gelingen 
des Abends hatten besonders die 
„Techniker“ Erika und Dr. Detlef Na-
gel ihren Anteil.

              Helmut Schaber

Äthiopien-Abend mit Ingrid Andes

Termine der Gemeinde Pinnow
31. März 2012
Frühjahrsputz in Pinnow und Godern

7. April 2012
Osterfeuer in Pinnow und Godern

23. und 24. Juni 2012
Gemeinsames Dorffest beider Ortsteile am 
Strand in Godern

25. August 2012
Irish Night der Kirchgemeinde und der Ge-
meinde Pinnow

14. Oktober 2012
Drachenfest auf dem Flugplatz

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; 
E-Mail: Heiko.Peters@pinnow-mv.de

Fotos (3) aus Äthiopien: Ingrid Andes 



Am 1. Advent 2011 war es wieder soweit, der 10. 
Pinnower Weihnachtsmarkt wurde eröffnet. Das 
Wetter machte uns zu schaffen. Sturmwarnung!
So wurden die Garagen von Feuerwehr und 
Gemeindearbeitern kurzfristig ausgeräumt und 
die Stände in die Hallen verlegt. Pünktlich um  
12.00 Uhr wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet. 
Die Kinder aus dem Kindergarten unter Leitung 
von Heike Goerz führten unter der großen Tanne 
ein wunderschönes Programm auf. Sie wurden 
mit bunten Weihnachtstüten belohnt. Der Weih-
nachtsmann fuhr mit seiner Kutsche vor. Die 

Stände im Gemeindehaus wurden eröffnet. Bald 
herrschte reges Treiben im und um das Gemein-
dehaus.
Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Lecke-
re Grillwürste von der Feuerwehr, Grünkohlpfan-
ne von Herrn Wandschneider, Käsespezialitäten 
von Herrn Rabe, Leckeres von der Landpute, 

Glühwein und Punsch wurden angeboten. Hö-
hepunkt war der Auftritt des Chors vom Crivitzer 
Gymnasium unter Leitung von Frau Arndt, der 
alte und neue Weihnachtslieder sang. Kinder-

schminken, Weihnachtsbasteln mit Frau Meier 
und die Märchenstube mit Inge Lehner wurden 
von den Kleinsten begeistert angenommen. Der 
Erlös des Kuchenbasars von 140 EUR  wurde 
dem Kindergarten gespendet, der das Geld für 
die Anschaffung eines Trampolins verwendet.
Trotz des verregneten und stürmischen Wetters 
war es wieder ein gelungener Weihnachtsmarkt.
Wir möchten uns bei allen Helfern und Sponso-
ren herzlich bedanken.

Annelie Edling und Freunde

Weihnachtsmarkt 2011

Zu den musikalischen Höhepunkten in der Pin-
nower Musiklandschaft gehört schon seit meh-
reren Jahren das gemeinsame Singen und Mu-
sizieren in dem Konzert „Pinnow für Pinnow“.
Zum vierten Adventssonntag eingeladen hatte 
dazu die Kirchgemeinde Pinnow. Unter der 
schwungvoll-heiteren Leitung von Frau Christa 
Maier erfreuten der Kirchenchor und zahlreiche 
Instrumentalisten aus Pinnow und Umgebung 
die Hörer mit bekannten Liedern und musika-
lischen Darbietungen,  eine Einstimmung auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest. Aber auch 
die Besucher wurden ermutigt, ihre Stimmen zu 
aktivieren, denn gemeinsames Singen tut be-
kanntlich Leib und Seele gut. 

Besonders erfreulich war auch der erstmali-
ge Auftritt eines Kinderchores – eine Premiere 
in diesem Konzert. Viel Beifall mag auch dazu 
geführt haben, dass es jetzt einen Kinderchor 
gibt, der sich regelmäßig unter der Leitung von 
Frau Christa Maier trifft, um uns bald wieder zu 
erfreuen. Ein Höhepunkt war auch der musikali-
sche Beitrag „The Sound of Music“, gespielt von 
fünf jungen Mädchen, dem Saxophonquintett 
„Saxophonia Concertante“.
Abschließend  ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden und Organisatoren.

Heike Sahm

Konzert „Pinnow für Pinnow“
noch nicht so lange her !

Fotos (3): Heiko Peters

Fotos (3): Claudia Pauly
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 Das Basaliom ist ein 
bösartiger Hauttumor, der 

seinen Ausgangspunkt in der 
Basalschicht der Epidermis (obe-

re Hautschicht) nimmt, also beson-
ders dem Licht (Sonne) ausgesetzten 

Körperstellen (Gesicht, behaarter Kopf, Oh-
ren, Nacken und Unterschenkel). Der Tumor 
zeichnet sich durch langsames, aber in die 
Tiefe bis zum Knorpel oder Knochen reichen-
des Wachstum aus. Metastasen (Tochterge-
schwülste) sind selten.

Erkrankungsalter:
• 60 - 80igstes Lebensjahr
Erkrankungshäufi gkeit:
• 100 von 100.000 Einwohnern in Deutsch-

land jährlich,
• blonde oder rothaarige, hellhäutige Men-

schen häufi ger betroffen
• Menschen, die intensiv einer UV-Strahlung 

(Arbeit im Freien) ausgesetzt sind
Erscheinungsformen:
• glasiger, hautfarbener Tumor mit kleinsten

Gefäßen, hautfarbene  Verhärtung des Ge-
webes bis hin zu knotig aufbrechenden, 
leicht blutenden Tumoren als Spätstadium

Diagnose: 
• durch den Haus- und Hautarzt
• Entnahme einer Gewebeprobe und mikros-

kopische Untersuchung
• bei fortgeschrittenem Wachstum: Röntgen 

und Knochenszintigraphie
Therapiemöglichkeiten: 
• Operation meist ambulant in örtlicher Betäu-

bung
• Kryotherapie (Vereisung mit fl üssigem Stick-

stoff) bei kleinen oberfl ächlichen Basaliomen
• Strahlentherapie bei hohem Lebensalter, 

wenn chirurgische Therapie zu hohes Risiko 
für den Patienten 

• Erhöhtes Risiko des Wiederauftretens des 
Tumors 

• photodynamische Therapie (Zerstörung der 
Tumorzellen durch lichtempfi ndliche Wirk-
substanzen)

• Örtliche Immuntherapie und Chemotherapie 
(Creme)

Heilungsraten:
• 90% der Patienten werden geheilt

Wichtig: regelmäßige Kontrollen der OP-Nar-
be und der Haut beim Hautarzt

Unbehandelt führt das Basaliom zum Tiefen-
wachstum und Zerstörung von Knorpel und 
Knochen bis hin zum Tod.

Vorbeugende Maßnahmen: 
• Dauer der Sonneneinstrahlung einschrän-

ken, Sonnenhut tragen, Sonnenschutz-
cremes mit hohem Lichtschutzfaktor und 
rechtzeitig bei schlecht abheilenden, leicht 
blutenden Wunden Hautarzt aufsuchen

• Vorsorgeuntersuchungen-Hautkrebs-
screening

Wenn wir alle diese Ratschläge einhalten, 
dürfen wir uns auf einen sonnenreichen 
Frühling in Pinnow freuen und diesen dann 
genießen.

Dipl. Med. Babette Bormann

BASALIOM
(Basalzellkarzinom; weißer Hautkrebs)

Unsere Gemeinde ist nicht nur von attraktiver 
Natur umgeben, sondern auch von umfang-
reichen Grün- und Gartenanlagen durchzo-
gen. Eine wesentliche Bedeutung kommt da-
bei den Bäumen im öffentlichen Bereich zu.
Der Baumschnitt im öffentlichen B e -
reich ist allein Aufgabe der 
Gemeinde. Fortlaufend 
investiert die Ge-
meinde in Pfl ege 
und Ersatzpfl an-
zungen. So-
fern 
not-
wen-
dig, wer-
den die Pinno-
wer Gemeindearbeiter tätig.        
Bei erweitertem Bedarf werden seitens der 
Gemeinde Fachfi rmen des Gar-
ten- und Landschaftsbaus mit der 
Gehölzpfl ege beauftragt. Dazu gehört bei-
spielsweise das Freischneiden des Lichtraum-
profi ls im Bereich von Fußwegen und Straßen. 
Damit ist der Bereich gemeint, der auf dem 
Fahrweg von Gegenständen freizuhalten ist, 
um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Um die Qualität des Baumbestands zu halten 
und zu verbessern, plant die Gemeinde Pin-
now, ein Baumkataster anzulegen und die Ge-

meindearbeiter weiterzubilden. Auf Basis des 
zukünftigen Baumkatasters können die Ge-
meindearbeiter Hinweisen von Einwohnern 
schnell nachgehen und notwendige Pfl ege-
maßnahmen durchführen. Gleichzeitig bitten 

wir alle Bürger, nicht selbst Bäume 
im öffentlichen Bereich zu 

schneiden, um Beschä-
digungen zu vermei-
den. Wird der Leittrieb 

der Bäume entfernt, 
kann er nicht mehr 

an das Licht-
r a u m p r o f i l 
angepasst 
w e r d e n . 

Der Baum 
                       muss ausgetauscht, 

für die entstehenden Kosten kann der Ver-
ursacher herangezogen werden.
In der nächsten Ausgabe der PPP 

erscheinen weitere Informationen vom Bau-
ausschuss der Gemeinde Pinnow zu dem 
Thema. Sie erfahren, wie viele Bäume es in 
Pinnow gibt, wie viele neu gepfl anzt werden 
und welche Kosten für die Gemeinde für die 
Erhaltung des Baumbestandes anfallen.

Birger Bösel, Bauausschuss

Baumpfl ege im öffentlichen
Bereich der Gemeinde Pinnow ... und leider ist auch wieder Müll und ande-

rer Unrat zum Vorschein gekommen. Damit 
dennoch ein ungetrübter Osterspaziergang 
möglich ist, gibt es am Samstag, 31. März 
2012, in Godern und Pinnow den traditio-
nellen Frühjahrsputz. In den letzten Jahren 
haben sich leider die Halbinsel zwischen 
Pinnow und Godern sowie die Gegend um 
den Fluplatz als Müllschwerpunkte heraus-
gestellt. Lassen Sie uns gemeinsam diese 
und weitere Bereiche sowie die Wohnge-
biete auf den Frühling vorbereiten. Alle 
Helfer treffen sich anschließend traditionell 
zum gemeinsamen Mittagsimbiss.

Birger Bösel
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Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche

Wann?  31.03.2012

Wo?      bekannte Treffpunkte    
             in Pinnow und Godern

Aufruf
zum Frühjahrsputz 

in Pinnow und 
Godern


