
Das Amt hat die Aufgabe, die Beschlüsse der 
Gemeindevertretungen vorzubereiten und diese 
durchzuführen. Deswegen ist eine Gemeinde 
auf eine funktionierende Amtsverwaltung ange-
wiesen. Das neue Großamt Crivitz hat in seiner 
Gründungsphase wenig Einvernehmen gezeigt.  
Die Pinnower Vertreter sind bei vielen Kontro-
versen aktiv in der Diskussion beteiligt, fi nden 
aber nicht immer die Mehrheit des Amtsaus-
schusses.
Dabei ist es wesentlich dem Engagement un-
serer Pinnower Vertreter im Amtsausschuss, 
Bürgermeister Andreas Zapf und Dr. Ernst Repp 
zu verdanken, dass das Amt Ostufer Schweri-
ner See sich den Fusionsgesprächen der Ämter 
Banzkow und Crivitz angeschlossen hat. Sie 
konnten die Vertreter der anderen Gemeinden 
davon überzeugen, dass das neue „Großamt“ 
die Chance für eine leistungsfähige und effekti-
ve Verwaltung schafft.
Als das Amt Crivitz mit der Zustimmung zur Fu-
sion zögerte, war Pinnow sogar als Amtssitz für 
eine Zweierlösung mit Banzkow und Ostufer 
Schweriner See ausgeguckt. Unser Bürgermeis-
ter hatte den Kollegen überzeugend vermittelt, 
dass bei uns der Verwaltungssitz  kostengünstig 
herzustellen wäre. 
Durch das späte Wiederhinzutreten des Amtes 
Crivitz zum Dreierbündnis der Ämter war das 
Thema erledigt. Die Stadt Crivitz ist in dieser 
Konstellation der geborene Amtssitz. 
Mit der Dreierlösung war aber aus dem ehren-
amtlichen Amtsvorsteher als Chef des Amtes in 
der Zweierlösung durch Vermittlung der Rechts-
aufsichtsbehörde auch ein hauptamtlicher Amts-
vorsteher geworden (genauer: eine Regelung 
im Fusionsvertrag, nach der die Hauptsatzung 
des Amtes  einen hauptamtlichen Amtsvorsteher 
an der Spitze des Amtes vorsehen soll). Unsere 
Gemeindevertretung hatte sich sofort dagegen 
einstimmig und deutlich geäußert, außerdem 
dagegen, dass Änderungskündigungen des 
Personals für drei Jahre ausgeschlossen sein 
sollten. Mit letzterer Regelung sahen unsere 
Gemeindevertreter die schnelle Handlungsfä-
higkeit der neuen Verwaltung gefährdet, unter 
der ehrenamtlichen Leitung erhofften wir uns 
besseren Einfl uss der Gemeinden und des Eh-
renamtes gegenüber einer sich eventuell ver-
selbstständigenden Verwaltung. 
Unsere nach der nächsten Gemeindevertreter-

sitzung vom Amt endlich zu Protokoll genom-
menen Bedenken gegen den Fusionsvertrag, 
fanden aber keine Aufnahme im Vertrag.
In der abschließenden (und letzten) Sitzung des 
Amtsausschusses des Amtes Ostufer Schwe-
riner See fanden unsere Positionen keine Zu-
stimmung bei der Abwägung, weil die anderen 
Ämter sie auch nicht aufnehmen würden. Die 
Argumente der Pinnower Vertreter dort führten 
außer uns nur noch bei Cambs zu einer Ableh-
nung des Fusionsvertrages. 
In vielen Gesprächen um die Jahreswende 
konnten wir in anderen amtsangehörigen Ge-
meinden eine ganze Reihe von Kommunalpo-
litikern fi nden, die unsere Pinnower Auffassung 
zur ehrenamtlichen Führung des Amtes teilten 
und die gemeinsam einen Änderungsantrag 
zum Hauptsatzungsentwurf in die erste Sitzung 
des neuen Amtsausschusses des Großamtes 
Crivitz einbrachten.
Deren Verlauf in Crivitz war turbulent. Die an-
wesende Rechtsaufsicht des Landkreises lehn-
te es ab, über einen Antrag zur Änderung der 
Tagesordnung abstimmen zu lassen, mit der 
die Gretchenfrage haupt- oder ehrenamtlicher 
Amtsvorsteher in der Hauptsatzung vorgezogen 
werden sollte, um unnötige Wahlen und Abstim-
mungen zu vermeiden. So kam es erst zu fort-
geschrittener Stunde zu dieser Abstimmung, bei 
der die Variante hauptamtlicher Amtsvorsteher 
auf die Stimme genau die notwendige Mehrheit 
erhielt. Wegen der Wichtigkeit dieser Entschei-
dung für die nächsten Jahre bat Dr. Repp dar-
um, die Stimmberechtigung des Goderner Ver-
treters zu prüfen, der im alten Amtsausschuss 
auf Grund  der Kommunalverfassung auch nach 
der Gemeindefusion mit Pinnow Sitz und Stim-
me hatte. Der Leiter der Rechtsaufsichtsbehör-
de kam zum Ergebnis, dass diese Regelung für 
das neue Amt und den neuen Amtsausschuss 
nicht mehr gilt – anders als er es im Vorwege 
dem Amt schriftlich beschieden hatte. Damit wa-
ren alle Entscheidungen dieser Sitzung unwirk-
sam, und der Amtsausschuss neu zu berufen.
Diese Wiederholungssitzung in Raben Stein-
feld führte zu anderen Wahlergebnissen und 
brachte  (leider)  eine mehrheitlich klare Ent-
scheidung für den hauptamtlichen Amtsvor-
steher. 
Auf Anregung des Sukower Bürgermeis-
ters Keding, die bis jetzt nur im Internet von 

den Vertretern der alten Ämter vorgenommene 
Ausschreibung für diese Spitzenposition des 
hauptamtlichen Amtsvorstehers aufzuheben 
und sie breiter und auch in der SVZ bekannt-
zumachen, gab es von der Rechtsaufsicht die 
Antwort, dass das Internet (mit der Plattform In-
teramt) als Ausschreibungsmedium  ausreiche. 
Der Amtsausschuss kam überein, erst einmal 
die eingegangenen Bewerbungen zu prüfen und 
bei nicht genügend geeigneten Bewerbern neu 
auszuschreiben. Dies traf ein und der Amtsaus-
schuss beschloss in  seiner nächsten Sitzung 
die Aufhebung der alten Stellenausschreibung 
und eine neue abgestimmte auch in den inter-
essanten Zeitungen. Die Mehrheit des Amtsaus-
schusses (diesmal einschließlich der Pinnower 
Vertreter) erhofft sich einen erweiterten Bewer-
berkreis, den man bei einer solch interessanten 
Stelle eigentlich erwarten kann. Schließlich geht 
es darum, einen Chef für rund 80 Mitarbeiter 
zu fi nden, der fachlich und personell geeignet 
ist, aus drei Verwaltungskulturen eine zu ma-
chen. Bei Redaktionsschluss liegt dagegen ein 
Widerruf des Beauftragten (vorläufi g für den 
Amtsvorsteher eingesetzt), der mit der breiten 
Neuausschreibung das Wohl des Amtes ge-
fährdet sieht, allerdings die Rechtmäßigkeit des 
entsprechenden Amtsausschuss- Beschlusses 
nicht in Frage stellt – Fortsetzung folgt. 
Wir Gemeindevertreter in Pinnow werden weiter 
für eine kompetente, sparsame  und gemeinde-
freundliche Amtsverwaltung eintreten. Unseren 
Vertretern im Amtsausschuss ist dafür weiter 
viel Stehvermögen und viel Glück bei der Durch-
setzung zu wünschen.

Klaus-Michael Glaser,
1. Stellvertretender Bürgermeister

Diese Ausgabe...

... der PPP ist unwahrscheinlich vielfältig und 
auch umfangreicher als sonst. Für die vielen 

interessanten Artikel danke ich 
den Autoren.

Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Le-
sen

Heiko Peters
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Wie Pinnow für ein zukunftsfähiges Amt kämpft

den Autoren.



Bevor ich ihn überhaupt im Rah-
men einer Weihnachtsfeier vor vier 
Jahren kennenlernte, hatte ich ihn 
bereits ins Herz geschlossen: Die 
gute Seele, die morgens vor 5.00 
Uhr schon für freie Straßen sorgt, 
die immer in Sachen Ordnung für 
die Gemeinde unterwegs ist und 
uns dabei fröhlich zuwinkt. Am 30. 
April 2014 geht Gemeindearbeiter 
Heinz Pagel offiziell in die wohl-
verdiente Rente. Zeit, um Danke 
zu sagen… Aber auch ein Anlass, 
um ihn besser kennen zu lernen.
 
Heinz – am 25. März 2014 ist dein 
letzter Arbeitstag - was sind deine 
Pläne für die Zeit danach? Wel-
chen Traum möchtest du dir jetzt 
erfüllen?
Wir wollen nun verreisen – nach 
Schweden, Finnland oder Norwe-
gen mit dem Wohnmobil oder auch 
mit dem Bus.

Was waren in all den Jahren Ge-
meindearbeit deine schönsten oder lustigsten 
Erlebnisse?
Am Schönsten waren für mich immer die Feste - 
wie der Weihnachtsmarkt oder die Einweihungs-

feier des vergrößerten 
Kindergartens. 

Lustiges fiel Heinz 
spontan nichts ein. 
Da erzählte ich ihm, 
was er mir vor rund 
einem Jahr einmal 
berichtete. Ganz früh 
morgens hatte bei ihm 
zu Hause ein Pinno-
wer angerufen und ihn 
gefragt, wann er denn 
endlich käme, um sei-
ne Ausfahrt vom gan-
zen Schnee frei zu 
räumen. Heinz: „Ich 
komm natürlich gleich, 
ich muss dir nur noch 
vorher einen Kuchen 
backen!“

Und was war dein 
schlimmstes Ereignis?
Schlimm war, als mir 
vor circa acht Jahren 

der Gemeindelaster in eine gefrorene Pfütze ab-
sackte und wir bis morgens um 2.00 Uhr alles 
versucht haben, ihn da hinaus zu bekommen. 
Es war unmöglich. Ich musste dann nach Hause 

laufen und es hell werden lassen…
Du kennst jede Ecke in Pinnow und Godern. Wo 
bist du am liebsten?
An den Pinnower Badestellen und in meinen 
Gärten.

Für das nette Gespräch dankt
Claudia Pauly

Wir sagen Danke!

Heinz Pagel

• am 24. April 1949 in Waren an der Mü-
ritz geboren, dort aufgewachsen, 1972 
verschlug es ihn nach Schwerin, seinen 
ersten Garten hat er seit 1982 in Pinnow 
und ist dann schließlich im Januar 2000 
nach Pinnow gezogen.

• Verheiratet mit Frau Ditte, drei Kinder 
und drei Enkelkinder.

• Arbeitet als Gemeindearbeiter seit dem
13. Mai 2002

• Hobbies: Seine Familie, die mittlerweile 
zwei Gärten in Pinnow, Reisen an die 
Ostsee, Mitglied im Vorstand des Pinno-
wer Garten- und Bootsverein

Am 26. April findet unser gemeinsa-
mer Frühjahrsputz in Pinnow statt. 
Im Ortsteil Godern werden wieder, 
wie auch schon im vergangenen 
Jahren, mehrere Schwerpunkte 
gereinigt. Da sind zum Einen die 
beliebten Wanderwege außerhalb 
des Ortes und auch das Krieger-
denkmal. Auf der anderen Seite 
wird der Strand für die Badesaison 
vorbereitet. So wird der Uferbereich 
von Laub und Unrat befreit. Wir hof-
fen auch hier – wie im vergangenen 
Jahr - auf eine Unterstützung beim 
Abtransport durch die Gemeinde-
arbeiter. Wir rufen hiermit alle Ein-

wohner und Besitzer von Garten-
häusern auf, sich an dieser Aktion 
zu beteiligen. Unser Ortsteil soll 
schöner werden!
In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass das illegale Ablagern von 
Grünschnitt verboten ist. Dieser ist 
in die Container am Gemeindehaus 
Pinnow zu bringen! Alternativ kann 
ein Jeder einen ökologisch sinn-
vollen Komposthaufen auf seinem 
Grundstück anlegen. 
Im Anschluss an den Frühjahrs-
putz wird es gegen 12.00 Uhr einen 
zünftigen Erbseneintopf und wär-

menden Tee im „Insel-
blick Godern“ geben.
Treffpunkte in Godern 
am 26. April um 10.00 
Uhr am Strand und bei 
der Feuerwehr (zur Aus-
gabe von Müllsäcken).

Volker Helms,
Ortsvorsteher Ortsteil 

Godern

Frühjahrsputz in Godern

Wann?    26.04.2014, ab 9.30 Uhr

Wo?      Die Treffpunkte sind am Heizhaus, 
           am Gemeindezentrum, am ehemaligen
           Blumenhaus, an der Bietnitz und am Pfarrhaus.

Im Anschluss sind alle fleißigen Helfer 
in den Gasthof „Zum Petersberg“ zu 
einem leckeren Eintopf eingeladen.

Aufruf
zum Frühjahrsputz 

der Gemeinde 
Pinnow

Foto: Heiko Peters



Der Goderner Kreis bastelt und malt mit
den Kindern beim Adventsmarkt

Am 1. Advent 2013 beteiligte sich der Kunstver-
ein Goderner Kreis am Adventsmarkt in Pinnow. 
Nach dem Eröffnungsprogramm strömten vie-
le Kinder in das Büro des Bürgermeisters, um 
Zapfenmännchen, Erdnusszwerge und Tannen-
baumbehälter, die mit Süßigkeiten gefüllt wur-
den, zu basteln.
Der Andrang war so groß, dass der Platz schnell 
nicht mehr ausreichte. Den drei Mitgliedern des 
Goderner Kreises machte es viel Spaß zu se-
hen, mit wie viel Freude und Tatendrang sich die 
Kinder beteiligten.

Evelin Sigeneger

Kuchenbasar zum Weihnachtsmarkt
Der Kuchenbasar auf dem Weihnachtsmarkt ist 
für viele Pinnower  ein beliebter Anlaufpunkt. 
Alle sind daran gewöhnt und freuen sich schon 
darauf.
Die Seniorinnen aus Pinnow und Godern brin-
gen sich gerne für Alle mit ihrem Lieblingskuchen 
ein. Hat es sich doch so eingebürgert, dass je-
der gerne für sein Dorf etwas macht und wir Se-
nioren sind nicht nur mit dem Kuchenbasar da-
bei. Der kleine Besprechungsraum wird ein paar 
Tage vorher weihnachtlich gestaltet. Gemein-
sam mit den Gemeindearbeitern wird der Weih-
nachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Tische 
und Fensterbretter werden ebenso weihnacht-
lich gestaltet. Da wird vorher immer gemeinsam 
gebastelt, um alles schön gemütlich zu machen. 
Alles in allem sind wir ein eingespieltes Team 
für die Vorbereitung. Ebenso die Kuchenbäcke-
rei, 25 Frauen hatten sich bereit erklärt, herrlich 

schmackhafte Kuchen zu 
backen und am Tag des 
Weihnachtsmarktes   11.00 
Uhr vorbeizubringen.
Ganz herzlich möchte ich 
allen Kuchenbäckerinnen  
dafür danken. Jeder Ku-
chen war lecker und es 
konnte ein tolles Büfett 
hergerichtet werden. Wei-
tere fünf Frauen haben die-
sen herrlichen Kuchen von 
12.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
angeboten und er war sehr 
gefragt. Weihnachtsmu-
sik brachte alle Besucher 
des Weihnachtsmarktes in 
Stimmung.

Jutta Messer Foto: Jörg Messer

Fotos (3): Heiko Peters

Der Pinnower Weihnachtsmarkt -
eine feste Institution bei Erwachsenen und Kindern

Der Pinnower Weihnachtsmarkt 2013 war wie-
der ein Erlebnis für Groß und Klein.
Vor allem unser Weihnachtsmann begeisterte 
mit seiner Art, jedem Kind zuzuhören und na-
türlich auch genügend Geschenke für sie parat 
zu haben, nicht nur unsere Kleinen. Dafür Herrn 
Schack noch einmal ein besonderer Dank. Auch 
die Hüpfburg, die uns von der WEMAG bereitge-

stellt wurde, die Kutschfahrten und die Fahrten 
mit der Feuerwehr begeisterten unsere Kleins-
ten. Die Märchenstube mit den Märchentanten 
Frau Lehner, Frau Zapf und Frau Herkner war 
genauso gut besucht wie das Kinderschminken 
und das zum ersten Mal durch den Kulturverein 
Godern durchgeführte Kinderbasteln. 
Aber auch für die Erwachsenen war gut ge-

sorgt. Den Kaffee und Kuchen der Senioren, 
den Glühwein der Feuerwehr, die Schweine am 
Spieß und den Grünkohl ließen sich viele Besu-
cher schmecken. Vielen Dank an alle, die hier 
mitgewirkt haben. Für die Ausgestaltung gilt ein 
besonderer Dank  unseren Gemeindearbeitern, 
die wie immer mit vollem Elan dabei waren.
Traditionell waren wieder viele Amateurhändler 
mit ihren Produkten anwesend, so zum Bei-
spiel die Familien Weihberg, die bisher an allen 
Weihnachtsmärkten teilgenommen haben und 
viele Pinnower und ihre Gäste haben reichlich 
gekauft.
Also war unser Weihnachtsmarkt wieder eine 
gelungene Sache und eins steht fest, auch 2014 
wird es wieder am 1. Advent einen Pinnower 
Weihnachtsmarkt geben.

Andreas Zapf



In der Vorweihnachtszeit ist -wie in jedem 
Jahr- Plätzchenbacken angesagt

Zum Jahresausklang 2013 hat die Pinguin-
Gruppe das erste Mal im Seniorenheim Pinnow 
ihr Können unter Beweis stellen können. Kaum 

angekommen, wurden wir ganz herzlich von der 
dortigen Küchenchefin empfangen. Das Heim 
verfügt über mehrere Aufenthaltsküchen für die 
Bewohner, so dass wir die Möglichkeit hatten, 
die Kinder in drei 
Gruppen aufzu-
teilen. Mit Begeis-
terung fingen die 
Kinder auch sofort 
an, den Teig aus-
zurollen und die 
Plätzchen auszu-
stechen. In jeder 
Gruppe stand 
den Kindern eine 
Mitarbeiterin des 
Heimes zur Sei-
te, die dann auch 
gleich die fertig 
ausgestochenen 
Plätzchen gebacken hat. Die anwesenden Seni-
oren freuten sich über die Aktivitäten der Kinder 
und machten ihre Späßchen. Die gebackenen 
Plätzchen haben wir uns dann zu unserer Weih-
nachtsfeier in der Kita „Petermännchen“ Pinnow 
schmecken lassen.
Die Pinguin-Gruppe bedankt sich ganz herzlich 
bei den Mitarbeiterinnen des Seniorenpflege-
heims für den schönen Backvormittag.

Ein Tag in der Autowerkstatt Scholz in Crivitz

Endlich war es soweit: Die Pinguin-Gruppe 
durfte die Autowerkstatt Scholz in Crivitz be-
suchen. Der Abschlepper stand schon vor der 
Kita Pinnow, um die Kinder abzuholen. Einige 
Kinder fuhren aber auch mit „normalen“ Autos 
zur Werkstatt. Auf dem Gelände der Werkstatt 
wartete bereits ein „Auflader“, der ein anderes 
Fahrzeug abtransportieren sollte. Die Kinder 

beobachteten mit Interesse und Begeisterung, 
wie das Auto in die Höhe gehoben wurde und 
dann auf dem Abschlepper landete.  Und das 
Erstaunlichste war, dass nichts kaputt ging. 
Dann durften wir in die Werkstatt. Reifenwech-
sel stand hier auf dem Programm. Die Kinder 

konnten beobachten, wie die vier Reifen vom 
Fahrzeug abmontiert wurden. An einem speziel-
len Gerät wurde dann der Mantel von der Felge 
entfernt. Einige Kinder waren sehr mutig und 

durften mithelfen. Als weiteren Höhepunkt zeig-
te uns Herr Scholz ein Spezialfahrzeug, mit dem 
man beispielsweise Ölspuren von der Fahrbahn 
beseitigen kann. Die Kinder durften sogar in das 

Fahrzeug steigen und die Inneneinrichtung be-
wundern.
Zum Abschluß unserer Exkursion bekam jedes 
Kind noch ein kleines Geschenk. Die Kinder 
bedankten sich ganz stolz mit unserem Peter-
männchenlied. Als wir zu unseren Autos gehen 
wollten, kam zu unserer Überraschung noch die 
Polizei angefahren und hat für uns als Begrü-
ßung die Sirene vom Polizeiauto angemacht. 
Dann ging es wieder zurück in die Kita Pinnow. 
Mit Begeisterung haben die Kinder von ihren 
Erlebnissen in der Autowerkstatt Scholz gespro-
chen.
Einen herzlichen Dank an die Autowerkstatt 
Scholz in Crivitz für die erlebnisreichen Stunden. 
Ein großes Dankeschön auch an die Eltern, die 
solche Ausflüge ermöglichen und mich dabei 
unterstützen.

Sabine Reif
Kita Petermännchen

Die Löwengruppe sagt Danke für die köstli-
chen Bioäpfel vom Petersberg

Im Herbst 2013 besuchte die Löwengruppe aus 
unserem Kindergarten schon 
zum zweiten Mal Hanna 
Borchert und durfte bei der 
Apfelernte anpacken. Voller 
Begeisterung wurden die Äp-
fel aufgesammelt und vom 
Baum geholt. Nebenbei er-
zählte Hanna die Geschichte 
vom Biber, der ihren Baum 
angeknabbert hatte. Schwer 
bepackt sangen die Kinder 
noch das Petermännchen-
Lied zum Abschied und 
brachten dann die Äpfel in 
den Kindergarten, wo sie an 
alle verteilt wurden. 

Heidelind Frenz
Kita Petermännchen 

Neues aus der Kita Petermännchen

Fotos (3): Kita Petermännchen



Nicht wenige Gäste des gut besuchten Litera-
turabends sahen sich verwundert an. Was hatte 
Liane Römer, die in Tateinheit Initiatorin, Organi-
satorin und Moderatorin der literarisch-musika-
lischen Veranstaltung da eben gesagt? Ja, sie 
hatten richtig gehört: „Ringelnatz wurde 1919 
geboren“. Aber eben Ringelnatz und nicht Hans 
Bötticher, wie der am 7. August 
1883 im sächsischen Wurzen 
mit diesem bürgerlichen Na-
men zur Welt gekommene viel-
seitige Künstler eigentlich hieß. 
Sein Pseudonym Ringelnatz, 
das möglicherweise auf die 
Bezeichnung der Matrosen 
für Seepferdchen zurückgeht, 
verwendete er tatsächlich erst 
ab Dezember 1919. Da war 
der mittellose Dichter wieder in 
München, um wieder in Künst-
lerkneipe „Simplicissimus“ auf-
zutreten, und frisch verliebt in 
Fräulein Lona Pieper – seine 
spätere Frau „Muschelkalk“. 
Auch das erfuhren die zahlreichen kultur- und 
literaturinteressierten Gäste während des unter-
haltsamen Abends im Pinnower Gemeindezent-
rum, der von einer in einer Art Matrosenuniform 
auftretenden Liane Römer mit sicherer Hand 
durch das bewegte Leben des Dichters, Malers 
und Artisten gesteuert wurde. Oft hatte sie da-
bei ein Glas Rotwein in der rechten Hand – wie 
einst Ringelnatz selbst, der allerdings bei seinen 
eigenen Auftritten zum Beispiel mit dem legen-
dären Kuttel Daddeldu zwar auch oft ein solches 
Glas Rotwein in seiner rechten Hand hielt, ohne 
jedoch jemals auf der Bühne tatsächlich daraus 

zu trinken. Getrunken, und das wohl wahrlich 
nicht zu knapp, wurde immer erst nach der Vor-
stellung – Künstlerdisziplin.
Eine besondere Art von freiwilliger Disziplin 
prägte im Übrigen auch diese ebenso informa-
tive wie unterhaltsame Begegnung vor allem 
mit dem Literaten Ringelnatz, hatten doch die 

Organisatoren den glücklichen Einfall, gewis-
sermaßen einen Ringelnatz-Abend mit Selbst-
beteiligung zu geben. Und so war nicht allein 
Kapitänin Römer aktiv, sondern fast die Hälfte 
des Publikums, trugen doch viele Gäste ver-
schiedene Aphorismen und Gedichte und an-
dere kurze Texte vor. Ringelnatz selber hätte 
ganz bestimmt seine Freude an dieser Art von 
Gemeinschaftslesung gehabt wie auch an dem 
hübschen Einfall, um die Übersicht zu behalten. 
Dazu war vereinbart worden, dass alle poten-
ziellen Vorleser zum Zeichen ihrer Bereitschaft, 
selbst künstlerisch aktiv zu werden, einen Hut 
auf dem Kopfe zu tragen hatten. Ohne Hut kein 

Gedicht – wobei manche dieser Kopfbedeckun-
gen selber ein Gedicht waren. Untermalt wurde 
der fast zweistündige biografische Spaziergang 
zwischen Wurzen und Berlin durch zahlreiche 
Fotos, darunter auch ein ziemlich unbekanntes. 
Es zeigt Ringelnatz in der Uniform eines Marine-
leutnants. Der Künstler hatte sich wie viele an-
dere deutsche Schriftsteller, Maler und Musiker 
auch zu Beginn der Ersten Weltkrieges freiwillig 
gemeldet und wegen des Fronteinsatzes einmal 
sogar direkt an Kaiser Wilhelm II geschrieben.
Schöne musikalische Akzente setzte zudem die 
Apothekerin und Hobbymusikerin Antje Schnell, 
die auf Blockflöten verschiedener Größe mit 
Komposition zwischen Mittelalter und Moderne 
erfreute. Auch das hätte Ringelnatz sicher gut 
gefallen. Eifrig genutzt wurde an diesem Abend 
zudem die Gelegenheit, Ringelnatz-Bücher zu 
kaufen, darunter auch einen Band „Weihnach-
ten mit Ringelnatz“, welcher auch das zeitlos 
gültige Gedicht mit der Überschrift „Schenken“ 
enthält. Dieser wunderbare Text passt nicht nur, 
aber gerade auch zu Weihnachten und geht so: 
Schenke groß oder klein, / Aber immer gedie-
gen. / Wenn die Bedachten / Die Gaben wiegen, 
/ Sei Dein Gewissen rein. / Schenke herzlich 
und frei. / Schenke dabei, / Was in Dir wohnt / 
An Meinung, Geschmack und Humor, / So daß 
die eigene Freude zuvor / Dich reichlich belohnt. 
/ Schenke mit Geist ohne List. /Sei eingedenk, / 
Daß Dein Geschenk / Du selber bist.“ Und bes-
ser kann man diese Gebrauchsanweisung für 
Menschlichkeit kaum formulieren als Ringelnatz, 
der eigentlich Hans Bötticher hieß. Ein lohnen-
der Abend mit Tiefgang und Nachhaltigkeit.

Jürgen Seidel

Ringelnatz-Abend mit Selbstbeteiligung
Kultur- und Heimatverein Pinnow lud zu einer ein gut behüteten Lesung ein

Wieder einmal trafen sich die lustigen Seni-
oren aus Pinnow zum Fasching 2014 mit und 
ohne Kostüm. Der Gemeindesaal war voll und 
alle freuten sich auf einen schönen Nachmittag. 
Zuerst beglückwünschten wir unsere anwesen-
den Geburtstagskinder aus dem Monat Febru-
ar.  Kaffee und Kuchen und ein Gläschen Wein 
brachten uns dann in Stimmung. Eine gemein-
same Polonäse mit vielen bekannten Namen, 
eröffnete dann den Faschingsreigen. Eifrig wur-
de bei einem Schmetterlingstanz das Tanzbein 
geschwungen und die Partner/innen getauscht. 
Wir hatten ganz viel Spaß und Freude. Ein tol-
les selbstgestaltetes Programm ließ wieder kein 
Auge trocken bleiben.
Gabriela zeigte uns ihren neuen künstlerischen 
Solotanz, der viel Begeisterung fand. Auch Erika 
und Detlef  waren wieder mit tollen Sketschen 
dabei.  Dann kam die Hitparade der Witze. Mit 

Helmut, Wolfgang, Detlef und Kurt-Werner, mo-
deriert von Anne, ging es in die Vollen. Es war al-
les dabei, Polizisten-
witze, Witze aus der 
Arztpraxis, nicht stu-
benreine Witze und 
auch Sportlerwitze. 
Wir haben gelacht, 
bis die Tränen liefen. 
Und dann kam ein 
weiterer Höhepunkt. 
Es traten sechs Per-
sonen schwarz-weiß 
gekleidet und mit 
dunkler Sonnenbrille 
versehen zu einem Solotanz auf. Erst viel später 
konnten wir erkennen, dass sie immer in einer 
Hose waren und wer sie waren. Das war wie-
der mal eine tolle Einlage und den Darstellern 

Kurt-Werner, Karin, Gabriela, Anne, Dieter und 
noch mal Karin, „Herzlichen Dank“. Aber es war 

noch immer nicht 
zu Ende. Ganz zum 
Schluss völlig un-
erwartet kam noch 
Bernhard als „DJ 
Ötzi“  auf die Büh-
ne und sang seinen 
größten Hit: „Ein 
Stern“. Das war ein 
toller Abschluss und 
wir haben mal wie-
der so richtig lachen 
können. Allen Dar-

stellern dieser tollen Programmeinlagen herz-
lichen Dank für eure Darbietungen.  Wir brau-
chen euch auch im nächsten Jahr.

Jutta Messer

Seniorenfasching in Pinnow

Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e



Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
eDie

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e  Betroffen sind Men-

schen jeden Alters, 
die durch eine schwere 

Krankheit oder Lähmung  zu 
längerer Bettlägerigkeit gezwun-

gen sind. Desweiteren gefährdet 
sind Diabetiker, Menschen mit Durch-

blutungsstörungen, vorgeschädigter Haut 
durch Inkontinenz und schlechtem Ernäh-
rungszustand, durch schlechtere Wahrneh-
mung von Schmerz bei Polyneuropathie, 
Druck und Bewegungsmangel und Menschen 
mit einer Krebserkrankung im fortgeschritte-
nem Stadium.
Ursache für die Entstehung eines Dekubitus 
(Dekubitalgeschwür, Druckulcus) ist der län-
ger einwirkende Druck, der auf eine bestimm-
te Region des Körpers einwirkt und dadurch 
bedingte Minderdurchblutung und Sauer-
stoffversorgung des Gewebes. Besonders 
gefährdet sind die Fersen, das Kreuzbein, 
die Rollhügel der Oberschenkelknochen, die 
Knöchelregionen, aber auch Kniegelenke, 
Schulterblätter, Wirbelsäule, Hinterkopf und 
Ohrmuscheln.
Die Häufi gkeit dieser Erkrankung wird mit 
400.000 Fällen pro Jahr in Deutschland an-

gegeben (Häuslichkeit, Krankenhäuser und 
Pfl egeheime).
Der volkswirtschaftliche Schaden  wird mit ein 
bis zwei Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland 
beziffert.

Einteilung
Grad 1  nicht wegdrückbare Rötung
Grad 2  oberfl ächliche Hautverletzung, Blase, 

Hautabschürfung, oberfl ächliche
Wunde

Grad 3 Wunde, die bis zur Muskulatur reicht, 
Sehnen und Fettgewebe mit betroffen

Grad 4 tiefe bis in den Knochen reichende 
Schädigung, Gewebe ist abgestorben 
(nekrotisch und häufi g dann auch bak-
teriell besiedelt)

Therapie
Erster Schritt zur Vermeidung dieser Erkran-
kung sind wechselnde Lagerungen und druck-
entlastende Maßnahmen durch Betteinlagen, 
Anti-Dekubitus-Matratzen und Anti-Dekubitus-
Kissen. Ist eine Schädigung des Gewebes ein-
getreten, sollte eine erfahrene Pfl egekraft nach 
Hinzuziehen des Hausarztes ein anerkanntes 
Therapiekonzept der modernen Wund- und Er-

nährungsmedizin zur Behandlung des Patien-
ten anwenden.
Der Hausarzt sollte Abstriche zur bakteriologi-
schen Bestimmung entnehmen und bei Grad 
4 der Schädigung ist eine Röntgenaufnahme 
des Bereiches mit der Frage auf Knochenbe-
teiligung unerlässlich.
Bei Nachweis einer bakteriellen Besiedlung 
ist der Antibiotikaeinsatz nach Antibiogramm 
empfehlenswert, um es nicht zu einer Osteo-
myelitis (Knochenabszesse) und Sepsis (Blut-
vergiftung) kommen zu lassen.
Durch den Chirurgen sollte eine Abtragung 
von abgestorbenem Gewebe durchgeführt 
werden und ein stadiengerechter Verband an-
gelegt werden.
Ist ein großer Wunddefekt entstanden, könn-
te um einen langwierigen Heilungsverlauf 
zu  verkürzen auch eine plastische Deckung       
(z. B. Verschiebelappenplastik) durch einen 
plastisch-ästhetischen Chirurgen in einer Kli-
nik angestrebt werden.
Ihnen allen wünscht ein gesundes und sonni-
ges Frühjahr mit vielen schönen Erlebnissen

Dipl. Med. Babette Bormann

Dekubitus (Wundliegen)
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Nach einem erfolgreichen Sportjahr 2013 in al-
len 5 Sparten begann das Jahr 2014 mit einem 
weiteren Höhepunkt, dem 25. Dartturnier, das 
am 8. Februar stattfand. Diese Turniere sollen 
dazu beitragen, den Zusammenhalt zwischen 
den Mitgliedern der einzelnen Sparten zu festi-
gen und außerdem sind sie auch für Angehörige 
und Freunde der Vereinsmitglieder offen. Der 

Vorsitzende des Sportvereins, Dieter Vorpahl, 
eröffnete die Veranstaltung und bedankte sich 
bei Turnierleiter Lars Grünberg, der alle bis-

herigen Turniere souverän leitete und auch an 
diesem Abend für den organisatorischen Ablauf 
verantwortlich war. Außerdem bedankte er sich 
bei den Sportfreunden, die zu allen Turnieren 
ihre privaten Dartscheiben zur Verfügung ge-
stellt hatten. Über 30 Freunde des Dartspiels 
nahmen an diesem Abend an der Veranstaltung 
teil und es waren einige dabei, die bisher noch 

kein Turnier versäumt 
hatten. Über Vor- und 
Zwischenrunden folgten 
dann die Finalrunden, 
an denen S. Karbacher, 
G. Pallauf, B. Kaufmann 
und R. Tiefenbach teil-
nahmen. Im großen 
Finale setzte sich B. 
Kaufmann gegen R. 
Tiefenbach durch und 
konnte den Wander-
pokal aus den Händen 
des Vereinsvorsitzen-
den entgegennehmen. 
In gemütlicher Runde 
klang dieser Abend aus 
und alle freuen sich be-

reits auf das nächste Dartturnier, das noch im              
1. Halbjahr 2014 stattfi nden wird.

A. Vorpahl

Spaß und gute Stimmung beim 25. Dartturnier
des SV Petermännchen Pinnow  e. V.

Termine des
Kultur- und Heimatvereins

April
Mi, 2.        Jahreshauptversammlung 
19.30 Uhr    mit Vorstandswahlen,
        Gasthaus „Zum Petersberg“

Mai
Mi, 7.         Botanische Wanderung
17.00 Uhr   mit Heinz Sluschny, Buswen-
        deschleife Petersberg

Juni
So, 8.        „Kunst offen“ bei Familie Römer
 
Sa, 14.        Historischer Spaziergang
15.00 Uhr   mit Herbert Remmel,
        Petersberg

Änderungen und Ergänzungen entnehmen 
Sie bitte unseren Aushängen!

Foto: L. Grünberg


