
Diese Ausgabe...
... der PPP ist tatsächlich die Frühlingsaus-
gabe, auch wenn man es beim Blick aus dem 
Fenster oder auf das Termometer kaum glau-
ben mag. Aber der Frühling kommt bestimmt!

Am 20. April 2013 fi ndet darum wieder der 
Frühjahrsputz in der Gemeinde Pinnow (Be-
ginn 9.30 Uhr) und im Ortsteil Godern (Be-
ginn 9.00 Uhr) statt. Während im letzten Jahr 
in Godern fast das ganze Dorf mitmachte, 
waren es in Pinnow leider nur ganz wenige 
Helfer. Insofern die Riesenbitte an die Pin-
nower, diesmal die Harke und den Besen zu 
schwingen!
Die Treffpunkte werden auf den Plakaten 
noch bekanntgegeben. Nach getaner Arbeit 
gibt es in beiden Orten wieder Erbsensuppe!

Heiko Peters
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Die letzte öffentliche Sitzung des Zukunfts-
ausschusses Pinnow 2025 fand am 7. März 
2013 im Gemeindezentrum Pinnow statt. 
Dort wurden die Bestandsanalyse fi nalisiert 
und die Arbeitsthemen konkretisiert. Auf der 
Grundlage von statistischen Erhebungen 
wurde über eine 
Vision für Pinnow 
diskutiert, um 
Rücks ch lüsse 
für notwendige 
Handlungsfelder 
und Verschie-
bungen von Pri-
oritäten zu erhal-
ten. Dabei spielte 
die zukünftige Al-
tersstruktur und 
der fi nanzielle 
Ausblick in mög-
liche Einnahme-
quellen von Pinnow eine wesentliche Rolle. 
Unter dem Leitbild „Erhaltung eines attrakti-
ven Wohnstandortes im ländlichen Raum mit 
Zugang zum Oberzentrum Schwerin“ haben 
sich drei Arbeitsgruppen kristallisiert.
Die erste Arbeitsgruppe befasst sich mit den

Themen: Energie, Vernetzung/Kommunikati-
on, Finanzausstattung, Infrastrukturkosten und 
Werterhalt der Immobilien. Dort soll mit der 
Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung 
eines Energiekonzeptes begonnen werden.
Im Mittelpunkt der zweiten Arbeitsgruppe steht 

das Dorf- und Vereinsleben.
Die dritte Arbeitsgruppe befasst sich mit Mobi-
lität, Kinderbetreuung/Schule, Brandschutz und 
alternativen Wohnformen.
In der jeweiligen Gruppenarbeit werden diese 
Themen weiterführend bewertet und durch eine

Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT) auf der 
nächsten öffentlichen Sitzung des Zukunfts-
ausschusses am 25. April 2013 um 19:30 
Uhr im Gemeindezentrum Pinnow analysiert.
Alle interessierten Bürger sich herzlich dazu 
eingeladen.

Anschließend 
werden öffentli-
che Treffen der 
Arbeitsgruppen 
und Befragun-
gen der Bürger 
stattfi nden. 
Natürliche wer-
den wir immer 
über die aktuel-
len Ergebnisse 
berichten.
Informationen 
fi nden Sie auf 
der Internetsei-

te des Amtes Ostufer Schweriner See und der 
Gemeinde Pinnow sowie in den Aushangkäs-
ten der Gemeinde.

Wolfram Klein, Ausschussvorsitzender

Neues aus dem Zukunftsausschuss Pinnow 2025

Am Samstag, den 9. Februar 2013, fand im 
Ortsteil Godern erstmals am Strand ein Winter-
feuer statt. Eingeladen hatte der „Inselblick Go-
dern“. Unterstützt wurden die Pächter durch die 
Ortsteilwehr unter Silvio Labes. Dieses Mal ging 
es darum, der wilden Ablagerung der ausge-
dienten Weihnachtsbäumen Einhalt zu bieten. 
So wurden Infoblätter verteilt, wohin die Bäume 
zu bringen sind. Schon abgelegte Bäume wur-
den durch die Gemeindearbeiter dankenswerter 
Weise an den Strand gebracht.
Die Ortsteilwehr hatte noch keine Erfahrung 
mit solch einem Feuer und das merkte man ein 
wenig. Ihre Aufgaben sind ja auch das genaue 
Gegenteil... Trotzdem glang bei schönstem Win-
terwetter ein passendes wärmendes Feuer.
Gekommen waren vor allem Goderner Familien 
sowie deren Gäste. Bis in den späten Abend 

hatten die Teilnehmer bei Feuerschein zu Brat-
wurst und Glühwein einfach Spaß.
Alle Beteiligten waren sich einig: Es war mit ca. 
einhundert Gästen eine gelungene Veranstal-
tung. Sicherlich wird es im kommendem Jahr 
etwas ähnliches geben. Dann bestimmt eher 
Mitte Januar. Solch ein Feuer bietet in unserem 
Ortsteil die Möglichkeit, mit den Einwohnern ins 
Gespräch zu kommen und festigt das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. In Godern fehlt halt au-
ßerhalb der Strandsaison ein gastronomischer 
Anlaufpunkt.
Ein Dank geht hiermit an den Ortsteilwehrführer 
und seine Kameraden,  an die Gemeindearbei-
ter und vor allem an die Strandpächter.

Volker Helms, Ortsvorsteher Godern

Winterfeuer in Godern



Neujahrsempfang
der Gemeinde Pinnow

Pinnow und Godern feiern das neue Jahr! Wenn 
an einem der ersten Sonntage des Jahres im 
Gemeindezentrum hektisch die Stühle und 
Tische gerückt (Wie stellen wir alles am bes-
ten? Wie viele Gäste mögen wohl kommen? 
Wie viel Zeit bleibt noch?) und Sektgläser aus 
den Schränken genommen werden, der Saal 

geschmückt, die Kerzen angezündet und der 
Sekt und der Orangensaft schon einmal ein-
geschenkt wird, dann hat unser Bürgermeister 
zum Neujahrsempfang eingeladen!
Am 13. Januar 2013 konnten besonders viele 
Gäste begrüßt werden, auch ganz kleine, denn 
in diesem Rahmen werden traditionell in Pinnow 

die neuen Erdenbürger begrüßt! Aber diesmal 
wurde nicht nur dies gefeiert, sondern es wur-
den auch die Ehrenamtlichen gewürdigt.
Kommen wir zunächst einmal zu unseren neu-
en Pinnowern. Sieben Babies mit ihren Familien 
wurden der Gemeinde nacheinander vorgestellt 
und mit kleinen Präsenten beschenkt. Die drei 
weiteren Familien konnten leider nicht teilneh-
men.
Was wäre unser Gemeindeleben ohne die zahl-
reichen guten Geister der Vereine und Gruppen 
aus Pinnow und Godern? Aus diesem Grunde 
bedankte sich Bürgermeister Andreas Zapf an 
diesem Nachmittag bei zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfern und überreichte ihnen kleine Ge-
schenke: Christa Meier von der Kirchgemeinde 
Pinnow, Eveline Sigeneger für die kirchliche 
Seniorengruppe Godern, Kersti Gläser von der 
Seniorengruppe Godern, Rosemarie Rettschlag 
von der Seniorengruppe Godern, Bernhard 
Kleemann und Angelika Burmeister vom Sport-
verein Petermännchen, Bernd Speer vom Flie-
gerclub, Margret Schmal vom Kunstverein Go-
derner Kreis, Dr. Iduna Sager vom Kultur- und 
Heimatverein, Eberhard Otto vom Schützenver-
ein, Lothar Rackwitz von der Wirtschaftsvereini-
gung und Petra Soltau von den Goderner Klein-
gartenfreunden.
Musikalisch wurde diese Veranstaltung stim-
mungsvoll von der Singegruppe begleitet. Eine 
schöne Veranstaltung und die Stühle reichten - 
knapp...

Claudia Pauly

Weihnachtsmarkt am 02.12.2013
im Gemeindezentrum Pinnow

Am 1. Adventssonntag fand wieder 
unser traditionelle Weihnachtsmarkt 
im Gemeindezentrum statt – dies-
mal unter der Regie unseres Bürger-
meisters Andreas Zapf und seiner 
Frau Sabine!
Der Verkauf der von unseren Kin-
dergartenkindern gebastelten Ster-
ne für die Pinnower Orgel erbrachte 
eine beträchtliche Summe. Dieser 
Geldbetrag wurde im Rahmen des 
Neujahrsempfangs dem Pastor der 
Gemeinde, Tom Ogilvie, überreicht.

Ein herzlicher Dank geht an den 
wohl geduldigsten und liebsten 
Weihnachtsmann!

Claudia Pauly

Fotos (6): Heiko Peters



Die lustigen Senioren von Pinnow trafen sich 
am Donnerstag den 7. Februar 2013 um 14:00 
Uhr mit und ohne Kostüm zum Fasching. Der 

Gemeindesaal war voll und alle freuten sich 
auf einen schönen Nachmittag. Zuerst beglück-
wünschten wir unsere anwesenden Geburts-

tagskinder aus dem 
Monat Februar. Kaf-
fee und Kuchen und 
ein Gläschen Wein 
brachten uns dann in 
Stimmung. Alle När-
rinnen und Narren 
starteten dann ge-
meinsam mit Anne 
zu einem Überfl ug 
über Deutschland. 
Wir hakten uns fest 
ein und schunkelnd 
ging dann der Flug 
los.
Erster Flughafen 
Köln/Bonn. Mit dem 
Lied: „Wenn das 
Wasser am Rhein 
goldener Wein wäre“ 
schunkelten sich alle 
über Köln und wir 
fl ogen sofort wei-
ter nach Kiel. Dort 
brachten wir uns 
mit dem Lied: „An 
der Nordseeküste, 
am Plattdeutschen 

Strand ....“ in Hochstimmung und fl ogen weiter 
nach Rostock-Laage in unser schönes Mecklen-
burg. Mit dem Lied: „Einmal kommt der Tag, wo 
man.......“ wussten wir, jetzt sind wir in unserer 
schönen Heimat.
Nun ging es erst richtig los. Eifrig wurde bei 
einem Schmetterlingstanz das Tanzbein ge-
schwungen und die Partner/innen getauscht. 
Wir hatten ganz viel Spaß und Freude. Ein tolles 
selbstgestaltetes Programm ließ kein Auge tro-
cken bleiben.
Gabriela zeigte uns einen künstlerischen So-
lotanz. Inge erzählte uns etwas über das neue 
Energieausgleichsprogramm. Kersti und Helmut 
zeigten uns kurzweilige Sketche. Ebenso brach-
ten sich Erika und Detlef mit Sketchen ein und 
Wolfgang las uns Witze vor und mischte auch 
sonst mit. Dann konnten alle das Märchen von 
Rotkäppchen und dem Wolf noch einmal erle-
ben. Vor allen Dingen wurde es gezeigt, wie es 
wirklich war. Hier spielten ganz viele Personen 
aus dem Kreis der Närrinnen und Narren mit. Es 
war wieder einmal ein schöner, lustiger Nachmit-
tag. Allen Vorbereitern und Programmgestaltern 
ein herzliches Dankeschön für dieses Fest.

Text und Fotos: Jutta Messer

Die Pinnower 60+ feierten Fasching

„Schwimmende Festungen, das Ungeheuer 
vom Steinernen Tisch, eine Wanne voller 

Nixen, der neue Papst auf dem Kanisterfl oß 
– nichts ist unmöglich!“

Am 15. Juni wird während des Gemeindefestes 
am Goderner Strand die 1. Badewannenregat-
ta auf dem Pinnower See stattfi nden – und Ihr 
könnt dabei sein! Um 16.00 Uhr geht es los. 
Teams, Schulklassen, Nachbarn, Freunde, Fa-
milien und Einzelpersonen bauen sich ein Was-
serfahrzeug. Und los geht´s!

Es gelten folgende Regeln:
• Euer Wasserfahrzeug muss eine Strecke 

von ca. 100 Metern schwimmen und min-
destens eine Person ist in der Zeit an Bord.

• Benutzt werden darf alles, was schwimmt – 
nur ein Boot als Unterbau darf es nicht sein.

• Motoren sind auf dem Pinnower See sowie-
so nicht zugelassen.

• Bitte nutzt umweltfreundliche Materialien, 
die nicht sinken oder gut gesichert sind; 
Styropur ist nicht erlaubt!

Gewertet wird in zwei Kategorien: 

A) das schnellste Wasserfahrzeug
B) der Publikumsliebling – das Aussehen von

 Boot und Crew.

Die Wasserfahrzeuge dürfen ab 12.00 Uhr an-
geliefert, aufgebaut und ausprobiert werden. 
Eine Jury prüft, ob Ihr teilnahmeberechtigt seid. 

Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 10. Juni 2013 
bei: Tom Ogilvie
 Dorfstraße 20
 19056 Pinnow
 pinnow@elkm.de

Tom Ogilvie, Kirchgemeinde Pinnow

1. Badewannenregatta auf dem Pinnower See

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Anmeldeformular 
 
Hiermit melde ich mich (wir uns) zur 1. Badewannenregatta auf dem Pinnower See an.  
 
Name des Wasserfahrzeugs:  …………………………………………… 
 
Name des Kapitäns:  …………………………………………… 
 
Adresse:   …………………………………………….  
 
Ich erkenne hiermit die Regeln der Regatta an.  
 
 
………………………….   …………………………….. 
       Ort, Datum     Unterschrift 
 
 

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

Die Wasserfahrzeuge dürfen ab 12.00 Uhr an-
geliefert, aufgebaut und ausprobiert werden. 
Eine Jury prüft, ob Ihr teilnahmeberechtigt seid. 

pinnow@elkm.depinnow@elkm.de

Tom Ogilvie, Kirchgemeinde Pinnow

……………………………………………………………………………………………………………..
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 Die Arthrose entwickelt 
sich schleichend und be-

trifft nicht nur ältere Menschen. 
Meistens bemerkt der Patient 

Schmerzen, die nach Ruhephasen 
eintreten, wie ein plötzlicher scharfer 

Schmerz, der bei Bewegung nachlässt.
Oft betrifft die Erkrankung das Hüftgelenk 
(Gonarthrose) und Kniegelenk (Koxarthrose), 
bedingt durch langsamen Knorpelabbau und 
Umbauprozesse von Knochen. Aber auch 
Fingergelenke können betroffen sein.
Bei 80% der Menschen ab dem 70. Lebens-
jahr treten arthrotische Veränderungen der 
Gelenke auf. Frauen sind häufi ger als Män-
ner betroffen.
Die Ursachen einer Arthrose reichen von 
Fehlbelastung des Gelenkknorpels (x-Bein-
stellung), Übergewichtigkeit, Kapsel-Band-
Verletzungen mit Knorpelverletzungen, Stoff-
wechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, 
Gicht und Pseudogicht bis hin zu Bluter-
krankungen (Hämophilie = „Bluter“). Stöße 
und Belastungen der Gelenke können vom 
verletzten Knorpel nicht mehr ausgeglichen 
werden und es bildet der Knochen verstärkt 
Knochensubstanz. Äußerlich sichtbar ist das 
an knotigen Verdickungen und Deformierung 
der Gelenke.

Überwärmung, Rötung und Ergussbildung bei 
Knorpelabrieb kennzeichnen das Krankheits-
bild.
Als weitere Symptome kennen wir die Gelenk-
schmerzen, die Morgensteifi gkeit, den Anlauf-
schmerz, Schmerz bei kalter, feuchter Witte-
rung.
Neben der Erhebung der Krankengeschichte, 
der körperlichen Untersuchung zeigen Röntgen-
untersuchungen, Magnetresonanztomographie, 
Computertomographie, Szinigraphie und Ge-
lenkpunktion mit Untersuchung der Gelenkfl üs-
sigkeit schnell die Diagnose an.
Die Therapie der Erkankung beginnt mit der 
konservativen Seite. Schmerzlinderung, Phy-
siotherapie mit Kälte (akut) und Wärmebehand-
lung, Elektrotherapie und Ultraschall, Reduktion 
von Übergewicht, Ernährungsberatung und Be-
wegungsförderung wie Schwimmen und Rad-
fahren stehen an erster Stelle.
Medikamentös stehen Schmerzmittel (Analge-
tika), kortisonfreie Entzündungshemmer (Gel 
oder Tabletten), Injektionen ins Gelenk mit Kor-
tisonpräparaten und lokalen Betäubungsmitteln, 
Chondroitin, Glucosamin zur Schmerz und Ent-
zündungshemmung sowie Hyaluronsäureinjek-
tionen ins Gelenk dem Spezialisten zur Verfü-
gung.
Die konservative orthopädische Therapie be-

handelt mit Unterarmgehstützen, Fersenkis-
sen, Bandagen, Sitzerhöhungen und Korrek-
turen am Schuhwerk. Die operative Therapie 
sollte sich erst nach erfolgloser konservativer 
Therapie anschließen.
So steht uns der künstliche Gelenkersatz bei 
fortgeschrittener Arthrose zur Verfügung mit 
einer ungefähren Haltbarkeit von 15 bis 20 
Jahren.
Weitere Operationsmethoden können eine 
Gelenkversteifung, eine Knochenpositions-
korrekturoperation, Knorpelersatztechniken 
oder Transplantation körpereigener Knorpel-
zellen sein. Die Auswahl der richtigen Metho-
de treffen der Patient und sein behandelnder 
Orthopäde gemeinsam.
Besser als jede Therapie ist die Vorbeugung!
Regelmäßige Bewegung, Sport, Gewichtsre-
duktion, Schwimmen,  Radfahren und eine 
ausgewogene kalorienreduzierte Mischkost 
reduzieren das Risiko an einer Arthrose zu 
erkranken.
Auf uns kommt der Frühling in Pinnow mit 
reichlich Gartenarbeit und sportlicher Bewe-
gung  als beste Prophylaxe zu.

Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihnen 

Dipl. Med. Babette Bormann

Arthrose (Gelenkverschleiß)
Volkskrankheit des Alters?

In den Sagen zu den Unterirdischen im Peters-
berg spielt der Petersberger Krug mehrmals 
eine Rolle. In Erinnerung an diese Sagen wur-
de kürzlich im Gasthaus Petersberg eine kleine, 
vom Kulturverein Sagenland M-V und der Ge-
meinde gesponserte „silberne“ Kanne aufge-
stellt, versehen mit folgendem Text:

Die silberne Kanne im Petersberger Krug
Als die Unterirdischen noch im Petersberg 
wohnten, holten sie ihr Bier regelmäßig im Pe-
tersberger Krug, wohin sie eine der Ihrigen 

mit einer kleinen silbernen Kanne entsandten. 
Wenn der Krüger diese Kanne mit Bier gefüllt 
hatte, legte die Botin stets ein Stück Geld auf 
des Krügers Bierfass.
Eines Abends ging da ein Pinnower den Weg 
über den Schmiedeberg zum Petersberger 
Krug, als einer der Bergbewohner zu ihm kam 
und zu ihm sagte: „Wenn du zum Krug gehst, so 
sage der Hanna, sie solle sofort heimkehren in 
den Petersberg, die Sanna sei gestorben.“ Der 
Pinnower tat, wie ihm aufgetragen. Da wurde ein 
Sausen und Brausen, ein Jammern und Weh-

klagen vernommen 
und die Botin verließ 
in Windeseile das 
Haus, ließ aber die sil-
berne Kanne zurück, 
die nie wieder von den 
Unterirdischen abge-
holt wurde. Sie ließen 
aber wissen, dass die 
Kanne so lange in Pe-
tersberg verbleiben 
könne, wie dort Bier 
ausgeschenkt werde.

Herbert Remmel

Sagenstelle Gasthaus Petersberg

Foto: Johann Wesolek

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus, 
noch sind es Schatten, aber die Zeit vergeht schnell 
und so werden auch die Schatten schwinden. Wir 
sollten uns auf dieses Ereignis vorbereiten und da-
mit muss begonnen werden, denn die Zeit vergeht 
schnell.
Die Vertreter des Ausschusses für Jugend, Soziales 
und Kultur wollen sich dieser Aufgabe stellen und 
eine Art „Festkomitee“ bilden. Der Ausschuss kann 
das aber nicht allein. Deshalb sind alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde Pinnow, die Ideen haben 
und Interesse diese in die Tat umzusetzen, aufge-
rufen, mitzumachen. Nur gemeinsam wird es letzt-
endlich gelingen, dieses Jubiläum standesgemäß 
auszurichten.
Dieser Aufruf richtet sich natürlich auch an alle an-
sässigen Vereine, die viel für die Gemeinde Pinnow 
und seiner Bürger tun. Am 8. April 2013 fi ndet um 
19:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des Ausschusses 
für Jugend, Soziales und Kultur im Gemeindezent-
rum, Kuckucksallee 1 in Pinnow statt, auf der mög-
lichst besagtes Komitee gegründet werden sollte.
Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Bürgerin-
nen und Bürger zur Mitarbeit bereit erklären würden 
und zu dieser Ausschusssitzung kommen.

                                Gerhard Weigelt

750 Jahre Pinnow 
im Jahr 2015


