
Diese Ausgabe...

... der PPP ist tatsächlich noch eine Som-
merausgabe geworden! Nach einer langen 

Durststrecke sollten wir jeden Tag 
die Sonne genießen. Für Ihre 

Radtouren, Spaziergänge, 
Badeausflüge und gesel-
ligen Feste mit Freunden 
und Verwandten wün-
sche ich Ihnen viel Spaß.

Heiko Peters
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Pinnower
Petermännchen-Post

Das erste gemeinsame Dorffest in Pinnow mit 
dem neuen Ortsteil Godern firmierte in alter Go-
derner Tradition als Strand- und Schützenfest. 
Es fand – für alle Pinnower neu 
– am wunderschönen Goderner 
Strand statt. Organisiert hatten 
es der Jugend- Sozial- und Kul-
turausschuss unter der Leitung 
von Babette Bormann sowie der 
Ortsvorsteher des Ortsteils Volker 
Helms.
Am Samstag ging es dann bei 
schönem aber windigem Som-
merwetter pünktlich um 11.00 Uhr los. Nach ein 
paar einleitenden Worten durch die beiden Ver-
antwortlichen legten vorm Festzelt die Vereine 
los. Gleichzeitig startete die offene Landesmeis-
terschaft im Schwimmschuhlauf. Diese wurde 
traditionell durch Frank-Uwe Groth aus Gne-
ven organisiert. Dort räumten Dovile und Laure 
Scheutzow aus Burg Stargard die Preise ab. Die 
jugendlichen Zwillinge waren einfach nicht zu 
bezwingen.
Beim „Schützenverein Ostufer Schweriner See“ 
am Schießwagen wurde in drei Klassen das 
Bürgerkönigsschießen durchgeführt. Bei den 
Damen belegte Gudrun Meyer aus Bremen den 
ersten Platz. Bei den Männern hielten aber die 
Einheimischen die 
Fahne der Gemein-
de hoch. So siegte 
Niels Ihde vor Kay 
Bormann und Jo-
achim Seibt. Beim 
„Goderner Kreis“ 
konnten die Kinder 
Karten gestalten 
und mit dem Luft-
ballon fliegen las-
sen. Beim Stand der 
„IPMS Deutschland“ 
konnten die Kinder 
und auch Erwachsene erste Erfahrungen im 
Plastikmodellbau sammeln und ihre Fingerfer-
tigkeit auch bei der Airbrush ausprobieren. Ma-
rio Kanzenbach und Sindy Lemmer-Helms stan-
den den Interessenten mit Rat und Tat zur Seite.
Das Goderner Historiker-Team unter Rita Wür-
schnitzer verkaufte an einem kleinen Stand 
nicht nur das druckfrische Heft 2 der „Goderner 

Blätter“ über den Armenkaten, sondern natürlich 
auch das Buch über die Geschichte Pinnows. 
Die Modellbauflieger mit ihren Elektroflugzeu-

gen vom „Fliegerclub Pinnow“ wurden durch 
den starken Wind etwas ausgebremst. So konn-
ten die Flugvorführungen zum Leidwesen der 
Besucher nur selten erfolgen. Auch die beiden 
Wehren der Feuerwehr aus Godern und Pinnow 
führten am Strand ein paar Einla-
gen vor. Auch die Kirchgemeinde 
war mit einem Stand präsent. 
Dort wurde nicht nur für die Orgel 
geworben, sondern auch Wer-
bung für die am 25. August statt-
findende „Irish Night“ gemacht.
Der „ASB Wasserrettungsdienst“ 
nutzte die Veranstaltung gleich 
für eine öffentlichkeitswirksame 

Vertragsübergabe. 
Somit ist der Go-
derner Strand in der 
Hauptsaison durch 
Rettungsschwim-
mer abgesichert.
Am Nachmittag be-
gann die Gruppe 
REEL etwas ver-
halten im Festzelt 
mit ihrer guten Live-
musik. Abgelöst 
wurden sie durch 
„Bauer Hellwig“, 

der über die Schwierigkeiten seines Daseins 
philosophierte. Der Heimatverein hatte wie-
der sein gut gemachtes Quiz organisiert. 
Bei den Antworten lagen die Goderner den 
Pinnower ganz schön auf den Fersen. Ent-
scheiden musste daher das Losglück und „Pe-
termännchen“ musste die Gewinner ziehen. Die 
Linedancer vom örtlichen Sportverein rundeten 

den Nachmittag unter Beifall ab.
Am Abend fand ab 21.00 Uhr eine Tanzveran-
staltung im Festzelt mit DJ Rolf statt. Von 18 
bis 67 waren die Altersgruppen vertreten. Zu 
späterer Stunde begeisterte der „Schützenver-
ein Ostufer Schweriner See“ mit einem phan-
tastischen Feuerwerk. Ermöglicht wurde dieses 
durch eine Sachspende eines Einwohners des 
Ortsteils Godern.
Am Sonntagmorgen fand um 10.15 Uhr der 
erste Gottesdienst in Godern statt. Unser Pas-
tor Oglivie war sich der Premiere sehr wohl be-
wusst. Anschließend spielte trotz des starken 
Regens vor dem Zelt die Blaskapelle aus Uelitz 
auf. 
Ich möchte auch hier die Gelegenheit nutzen 
und mich bei allen Engagierten der Gemeinde 
bedanken und hoffe, dass wir in Zukunft noch 

mehr Pinnower begeistern können. Es war ein 
wunderbares Dorffest an einem landschaftlich 
schönen Strand.
   

  Volker Helms,
Ortsvorsteher Ortsteil Godern 

Strand- und Schützenfest – Dorffest im Ortsteil Godern 
am 23. und 24. Juni 2012
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Unter diesem Motto hatte der Bürgermeister im 
Namen der 16 köpfigen Gemeindevertretung am 
10. Mai 2012 die Bürger unserer Gemeinde in 
das Gasthaus Petersberg eingeladen, Ideen für 
die aktive Gestaltung unseres Gemeinwesens in 
der nahen Zukunft auszutauschen. Die Initiative 
wurde in einer Beratung der Gemeindevertre-
tung am 26. März ausgelöst, in der es unter an-
derem darum ging, die Gemeindevertreter, die 
ab dem Wahljahr 2014 die Verantwortung für die 
Führung der Gemeinde übernehmen, möglichst 
frühzeitig auf ihre Schwerpunktaufgaben ein-
zustimmen. Ausgangspunkte sollen dabei eine 
gründliche Bilanz des bisher Erreichten sowie 
insbesondere neue Anforderungen, die sich aus 
der bisherigen und weiteren demografischen 
Entwicklung unserer Bürgergemeinde (über ein 
Drittel Senioren) sowie aus der Einführung der 
auf die unbedingte Erhaltung der Gemeinde-
ressourcen für nachfolgende Generationen ge-
richteten doppischen Haushaltsführung ab 2012 
ergeben.
In der Märzsitzung hat sich die Gemeindever-
tretung auf vorläufig drei Eckpunkte der Ideen-
findung und die Bildung eines Zukunftsaus-
schusses Pinnow 2025 geeinigt. Dies sind die 
energetische und die infrastrukturelle Entwick-
lung sowie die Stärkung ehrenamtlicher Mitwir-
kung der Bürger in unserer Gemeinde. Sechs 
Gemeindevertreter haben sich spontan zur Mit-
wirkung in diesem Ausschuss bereit erklärt.
Die „Ideenkonferenz“ mit Bürgern war auf außer-
ordentliches Interesse gestoßen, ein Zeichen 
dafür, dass die Zukunft unseres Gemeinwesens 
vielen am Herzen liegt. Sie bestätigte in ange-
regter Diskussion mit vielen konkreten Hinwei-

sen, die vorgeschlagenen Eckpunkte möglichst 
kurzfristig mit Maßnahmevorschlägen und de-
ren schrittweisen Umsetzung zu untersetzen. 
Als vorrangig zu klärender Schwerpunkt wurde 
die energetische Entwicklung der Gemeinde 
diskutiert. Im Ergebnis der Beratung haben sich 
mehrere Bürger bereit erklärt, im Zukunftsaus-
schuss Pinnow 2025 aktiv mitzuwirken.
Die Gemeindevertretung hat inzwischen auch 
die formellen Voraussetzungen für die Arbeit 
des neuen Ausschusses mit dem Beschluss der 
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Pinnow am 21. Juni 2012 geschaf-
fen. Danach wird, vorausgesetzt noch die Zu-
stimmung der kreislichen Kommunalaufsicht, 
sich dieser aus sechs Gemeindevertretern und 
fünf sachkundigen Einwohnern zusammenset-
zen und für die Mitwirkung von weiteren Bürgern 
offen sein. Die Wahl der Mitglieder und der Lei-
tung des Ausschusses ist unmittelbar nach der 
Sommerpause vorgesehen.
Unabhängig von diesen notwendigen formel-
len Maßnahmen arbeiten die Gemeindevertre-
tung, viele Vereine und Bürger zielgerichtet an 
der Gestaltung der näheren Zukunft. So ist der 
erste doppische Haushalt 2012 mit einer Reihe 
von Infrastrukturmaßnahmen und unveränder-
ter Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten am          
21. Juni einstimmig verabschiedet worden. Eine 
der wichtigsten Zukunftsinvestitionen - das ein-
vernehmliche Zusammenwachsen der ehemali-
gen Gemeinden Pinnow und Godern zu einem 
einheitlich handelnden Gemeinwesen - gewinnt 
auf vielen Ebenen Gestalt.

Dr. Ernst Repp,
Gemeindevertreter

Pinnow 2025

Die Jahreshauptversammlung des Kultur- und 
Heimatvereins Pinnow nahm den Bericht über 
ein erfolgreiches Jahr für den  Verein entge-
gen.
Vorsitzender Klaus-Michael Glaser berichtete 
von 8  Filmabenden, 2 internationalen Aben-
den mit Vortrag und Fotos oder Video,  2 Lite-
raturabenden zu  Morgenstern und Eva Stritt-
matter, der historischen Wanderung durch 
Godern, der Radwanderung und den Beiträ-
gen des Vereins zum Dorffest, zum Neujahrs-
empfang und zum Tag des Ehrenamtes der 
Gemeinde.
Die Veranstaltungen wurden im letzten Jahr  
unterschiedlich gut besucht, durch die regel-
mäßigen Veröffentlichungen in der SVZ auch 
immer mehr von Nicht-Pinnowern. Die Mit-
gliederentwicklung und die von Schatzmeister 
Eberhard Klesper vorgestellte Kassenent-
wicklung sind stabil.
Vereinsvorsitzender Klaus-Michael Glaser be-
dankte sich vor allem bei den Vereinsmitglie-

dern, die mit ihren niveauvollen und engagierten 
Veranstaltungen für den guten Ruf des Pinno-
wer Vereins stehen, namentlich bei Liane Rö-
mer, Hanna Strack, Kurt Juhl,  Herbert Remmel, 
Ingrid Andes und Iduna Sager.
Pinnows Bürgermeister Andreas Zapf regte in 
seinem Grußwort den Betrieb eines Backofens 
durch den Verein und Ideen für die 750-Jahr-
Feier der Gemeinde im 
Jahr 2015 an. Er bedank-
te sich beim Vorstand für 
die vielen Ideen, die Le-
ben ins Dorf bringen.
Das sahen die anderen 
Mitglieder genauso. Gla-
ser, Inge Lehner (Stellver-
treterin), Eberhard Kle-
sper (Schatzmeister), Dr. 
Iduna Sager (Schriftführe-
rin) und Gerhard Weigelt 
wurden einstimmig für 
die nächsten vier Jahre

wieder in den Vorstand gewählt. Für das 
ausscheidende Vorstandsmitglied Wolfgang 
Rudloff, für dessen langjähriges  Engagement 
sich der Vorsitzende bedankte, wurde Frank 
Czerwonka neu in den Vorstand gewählt.

Klaus-Michael Glaser,
Kultur- und Heimatverein Pinnow e. V.

Vorstandswahlen und neue Ideen

Eine aufregende Stunde erlebten die Kinder mit 
ihrer Erzieherin Frau Reif auf dem Hof von Fa-
milie H. Gläser.
Eine Glucke hatte 10 Zwerghuhnküken ausge-
brütet, die die Kinder beobachteten und sogar in 
die Hände nehmen und streicheln durften.
Sie lernten dabei, dass man leise und achtsam 
sein muss, um die Tiere nicht zu erschrecken 
oder zu verletzen.
Sie erfuhren auch, dass nur dann kleine Küken 
aus den Eiern schlüpfen, wenn die Glucke drei 
Wochen auf den Eiern sitzt und brütet.

Kersti Gläser

Kleine Pinnower
hautnah in der Natur

Hallo Kinder aus Godern und Pinnow - habt 
ihr Lust zum Malen?
Dann seid ihr vom „Goderner Kreis“ (Kunstver-
ein e. V.) herzlich eingeladen. Wir malen jeweils 
am ersten Donnerstag jeden Monats im Atelier 
im Gemeindehaus in Godern um 17.00 Uhr.
Anmelden können sich alle Kinder von der ers-
ten bis zur fünften Klasse.

Goderner Kreis

Kindermalkurs in Godern

v. l. n. r.: E. Klesper, Dr. I. Sager, K-M. Glaser, I. Lehner, G. Weigelt
Foto: Claudia Pauly
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Auch in diesem Jahr fand vor dem Osterwo-
chenende der traditionelle Frühjahrsputz im 
Ortsteil Godern statt.
Aufgerufen hatte der Ortsvorsteher die Ein-
wohner sowie die Besitzer von Gärten und sie 
waren sehr zahlreich 
trotz des schlechten 
Wetters erschienen. 
Geputzt wurde vor al-
lem der Strand, aber 
auch entlang der 
Wege in der Gemein-
de. Beräumt wurde 
der Parkplatz an der 
Gemarkungsgrenze. 
Dieser hat sich zu einem „beliebten“ Ablageort 
von Müll entwickelt. Weiterhin brachten sich die 
Jäger ein, die auch einige Müllsäcke füllten.

Am Strand wurde das aus dem Wasser geholte 
Laub gleich auf den Gemeinde-Lkw geladen.
Anschließend gab es einen zünftigen Erbsen-
eintopf mit einem Freigetränk beim Kiosk „In-
selblick“ von Beatrice Hillmer und Wilfried Thal-

mann.
Ich möchte mich hier-
mit nochmals aus-
drücklich bei allen 
Beteiligten - insbe-
sondere auch bei den 
Gemeindearbeitern 
und dem Bürgermeis-
ter - bedanken und 
freue mich über die 

rege Beteiligung durch Einwohner und Garten-
freunde.

Volker Helms, Ortsvorsteher
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Hämorrhoidal-
leiden ein Tabu-

Thema?
Hämorrhoiden (griech. 

„Blut“ und „Fließen“) sind 
arteriovenöse  Gefäßpolster, 

die ringförmig unter der Enddarm-
schleimhaut angelegt sind und dem 

Feinverschluss des Afters dienen. 
Die Hämorrhoidalerkrankung ist in der moder-
nen Gesellschaft verbreiteter als bekannt.
Wer spricht schon gern über ein Leiden in der 
Analregion?
Betroffen sind 70 - 80% der Gesamtbevölke-
rung. Computerarbeit, sitzende Tätigkeiten, 
mangelnde Bewegung, ballaststoffarme Kost 
und mangelnde Flüssigkeitszufuhr  sind Risi-
kofaktoren. Meistens treten die Beschwerden 
nach dem 35. Lebensjahr auf.
Besonders Frauen in der Schwangerschaft 
sind betroffen.

Bevor der Patient zum Arzt geht, klagt er über 
Juckreiz, schleimige Ausscheidung, Schmerzen 
und blutet unter Umständen sogar während des  
Stuhlgangs  aus dem After. Auch das Gefühl, 
sich nicht vollständig entleert zu haben, ist ty-
pisch.
Wichtig ist ein Arztbesuch, um eine bösartige 
Erkrankung des Enddarmes auszuschließen.

Ursachen für eine Hämorrhoidalerkrankung  
sind meist eine chronische Verstopfung und ho-
her Auspressdruck, chronische Einnahme von 
Abführmitteln und mangelnde Flüssigkeitszu-
fuhr.

Die Diagnose wird in der Arztpraxis durch Er-
hebung der Krankengeschichte, Austastung des 
Enddarmes mit dem Finger und/oder eine End-
darmspiegelung gestellt.

Als Therapie kann schon bei leichten bis mitt-

leren Beschwerden eine proktologische Sal-
benbehandlung, Zäpfchen, ausreichende 
Analhygiene mit Wasser und milden Waschlo-
tionen und die Umstellung der Ernährungs-
weise erfolgreich sein.

Sind die Beschwerden stark, dann ist der Spe-
zialist gefragt. Es kommen dann die Verödung 
mittels  Medikamenten, die Gummibandligatur 
oder verschiedene operative Eingriffe in Fra-
ge.

Je nach Ausdehnung des Befundes werden 
diese Therapien ambulant oder stationär 
durchgeführt.

Frühzeitig richtig behandelt ersparen wir uns 
Schmerzen und Angstgefühle.

Eine schöne Sommerzeit wünscht
Dipl. Med. Babette Bormann

Hämorrhoidalleiden

Frühjahrsputz im Ortsteil Godern der Gemeinde Pinnow

Im Umland von Schwerin zählt Pinnow 
zweifelsfrei zu den Dörfern, auf deren Ge-
markung die meisten Sagen angesiedelt 
sind. Der Petersberg gilt als der Sagenort 
schlechthin: In ihm wohnten einst die Un-
terirdischen; und noch heute soll der Ham-
merschlag des Petermännchens zu hören 
sein, das dort im Berg eine Hufschmiede 
betreibt. Im Schatten des Petersberges 
wiederum ist die Sage von der Goldenen 
Wiege in der Glückskuhl angesiedelt, und 
im Hilligen See sollen die Unterirdischen 
ihre Kinder gewaschen und als Dank gol-
dene Münzen auf einen Stein gelegt haben. 
An der Alten Crivitzer Landstraße in den 
Stahlbergen trieb der Räuber Röpke sein 
Unwesen.
Der Pinnower Kultur- und Heimatverein, 
die Gemeinde Pinnow und der Kulturverein 
Sagenland M-V wollen dieser Sagenvielfalt 
mit einer Reihe von Sagensteinen entspre-
chen, die an fünf nachweislichen Sagen-  
orten aufgestellt werden sollen, versehen 
mit einer Texttafel. Vorerst sind dafür Stand-
orte vorgesehen auf dem Brink in Pinnow 
und in Petersberg, am Hilligen See (Weg 
an der Koppel), an der Glückskuhl und an 
der Buswendeschleife Petersberg.
Der Termin zur Einweihung wird über die 
Internetseite www.pinnow-mv.de bekannt-
geggeben.

Ingeborg Schettler und
Herbert Remmel

Sagenorte und
Sagensteine

Unsere Kita „Petermännchen“ aus Pinnow 
durfte an diesem 
Projekt teilnehmen. 
Die Kinder standen 
unermüdlich und 
hochmotiviert hin-
ter der Kamara, am 
Computer, setzten 
die Trickfiguren in 
Bewegung und führ-
ten mit Regie.
Das Interesse der 
Kinder war sehr groß, zumal das Petermänn-
chen persönlich die Petermännchenwoche er-
öffnete.

Beim Interview von Herrn Römer, der das Peter-
männchen vor unserer 
Kita geschnitzt hatte, 
stellten die Kinder Fra-
gen. Sie wollten bei-
spielsweise wissen, 
aus welchem Holz die 
Figur geschnitzt wur-
de und wie lange er an 
dieser Figur geschnitzt 
hatte. Vorher hatten 
die Kinder den Künst-

ler in seiner Werkstatt besucht und das Peter-
männchen in der Entstehung gesehen.
Sabine Reif, Kita „Petermännchen“

Petermännchen in 3D
Ein Medienkompetenzfilm FÜR Kinder VON Kindern
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