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Im April 2014 fand, zur Unterstützung des 
Leitbildprozesses, in unserer Gemeinde 
die Bürgerbefragung statt. Die Ergebnisse 
der Befragung wurden am 8. Mai dem Zu-
kunftsausschuss und allen interessierten 
Bürgern vorgestellt.
In der Befragung wurden die Teilnehmen-
den gebeten einzelne Aussagen hinsicht-
lich deren Bedeutung und der subjektiv 
empfundenen Zufriedenheit einzuschät-
zen. Die Bewertung der Zufriedenheit er-
folgte mit den Noten 1 (sehr positiv) bis 
4 (negativ). Die Bedeutungseinstufung 
(Wichtigkeit) wurde ebenfalls mit den Noten   
1 (sehr wichtig) bis 4 (unwichtig) beurteilt. 
An der Befragung haben sich in Summe 
136 Haushalte beteiligt. Dabei bildete die 
Altersgruppe der 46 bis 65 Jährigen den 
größten Teilnehmerkreis (55%), gefolgt von 
der Altersgruppe der über 65 jährigen mit 
26%. Bezogen auf die Haushaltsgröße bil-
deten die Haushalte mit mehr als 2 Bewoh-
nern den größte Teilnehmerkreis (55%), 
gefolgt von den 3 Personenhaushalten und 
den 4-5 Personenhaushalten mit jeweils 
15%.
Zur Ermittlung eines Eindrucks wurden den 
Teilnehmer in der Befragung allgemeine 
Fragen zur Einschätzung der Gesamtsitu-
ation gestellt. Die vier Fragen bezogen sich 
auf:

• die Lebensqualität in der Gemeinde 
allgemein,

• die Entwicklung der Gemeinde in den 
letzten 10 Jahren,

• die Perspektiven der Gemeinde in den 
nächsten 10 Jahren (allgemein) sowie

• den geplanten Lebensabend in der 
Gemeinde Pinnow.

Die Auswertung wurde nach einzelnen The-
menfelder vorgenommen. Die dazugehöri-
gen Ergebnisse fi nden Sie nachfolgenden 
kurz dargestellt. Es muss jedoch an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, dass die 
Ergebnisse nur im Kontext mit den Frage-
stellungen zu interpretieren sind und kein 
allgemeingültiges Stimmungsbild darstel-
len können. Daher schauen Sie sich bitte 
auch die detaillierte Auswertung an, die auf 
der Webseite der Gemeinde Pinnow für Sie 
zum Download bereitsteht.

Abbildung 1: Fragen zur Gesamteinschätzung

Abbildung 2: Ergebnis in einzelnen Themen
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Die beste Bewertung erhielten die Fragen 
zum Thema „Gesundheit und Sport“ (F). 
Ausschlaggebend für die Bewertung ist die 
vergleichsweise gute medizinische Versor-
gung in Pinnow, die den Befragungsteilneh-
mern auch sehr wichtig ist. Aber auch das 
sportliche Angebot und die Ausstattung der 
Sportstätten werden überdurchschnittlich 
gut beurteilt. Dadurch, dass diese beiden 
Fragen von nicht so hoher Bedeutung für 
die Befragungsteilnehmer sind, rangiert die 
Wichtigkeitseinschätzung des gesamten 
Themenkomplexes nur auf Platz 5 von 9. 
Bedeutender scheint für die Befragungs-
teilnehmer das Thema Sicherheit und 
Ordnung (B) zu sein, welches in der Wich-
tigkeit den 1. Rang belegt. Die hohe Zufrie-
denheit der Pinnower mit diesem Thema 
spiegelt sich in der zweitbesten Bewertung 
wider. Handlungsbedarf zeigt sich hier pri-
mär beim Vandalismus. Besonders posi-
tiv wurde die technische Ausstattung der 
Feuerwehr bewertet. Diese Frage ist mit 
einer Durchschnittsbewertung von 1,53 
die am besten bewertete Fragestellung 
überhaupt. Auf Rang 3 liegend und damit 

auch gut bewertet, wurden die Fragen zum 
Themenfeld „Angebote zur Bildung und 
Kinderbetreuung“ (C), welches das viert-
wichtigste Thema der Befragungsteilneh-
mer ist. Wichtig ist vor allem die öffentliche 
Verkehrsanbindung der Gemeinde an die 
Schulen. Da diese Frage am fünftschlech-
testen bewertet wurde, zeigt sich darin ein 
besonderer Handlungsbedarf. Betrachtet 
man die von der Anbindung betroffenen 
Haushalte, fällt die Einschätzung bei de-
nen, deren Kinder in die Grundschule Su-
kow oder in ein privates Gymnasium ge-
hen, noch schlechter aus. Defi zite zeigen 
sich darüber hinaus auch im schulischen 
Freizeitangebot der Gymnasialschüler. 
Die zweitgrößte Unzufriedenheit gibt es 
bei den Angeboten der Erwachsenbildung 
(zweitschlechtester Zufriedenheitswert), 
die ebenfalls zum Themenfeld C gehört. 
Ein akuter Handlungsbedarf besteht aber 
nicht, da die Frage zur unwichtigsten der 
gesamten Befragung gehört. Sehr zufrie-

den (viert- und drittbeste Bewertung, bezo-
gen auf die Einzelfragen), zeigten sich die 
Befragten mit den Angeboten an Krippen- 
und Kitaplätzen. 
Die viertbeste Bewertung erhielt das The-
menfeld „kulturelle und soziale Vereinsar-
beit“ (D). Grundsätzlich sind die wichtigen 
Fragen zu den Seniorenangeboten sowie 
die der Häufi gkeit und Qualität der kulturel-
len Angebote gut bewertet. Allerdings fällt 
im Ortsteil Godern die Bewertung etwas 
schlechter aus als im Ortsteil Pinnow. Ein 
Problem in beiden Ortsteilen ist das „Frei-
zeitangebot für Erwachsene“, wobei auch 
hier die Bewertung durch die Befragungs-
teilnehmer des Ortsteil Godern deutlich un-
günstiger ist.
Auf Rang fünf liegen die Fragen rund um 
die „Verwaltung“ (A). Leichter Nachhol-
bedarf wird hier vor allem beim Onlinean-
gebot, aber auch bei den Öffnungszeiten 
attestiert. Allerdings ist dieses Themenfeld 
aus Sicht der Befragungsteilnehmer das 
Unwichtigste.
Auf Platz 6 liegen die gleichbewerteten 
Themenfelder „attraktive und starke Zent-

ren“ (G) sowie „Anbindung in die Region“ 
(H). Dabei ist die Anbindung in die Region 
das wichtigere Thema. Besonders schlecht 
bewertet wird die regionale Anbindung 
über den ÖPNV. Eine Frage, welche den 
Bewohnern beider Ortsteile wichtig ist. 
Allerdings fällt die Bewertung der Frage 
durch die Teilnehmer aus dem Ortsteil Go-
dern, noch schlechter aus. Weitere wichti-
ge Themen sind Fußgänger- und Radwege 
sowie das Verkehrsaufkommen.
Sehr gute Rückmeldungen gab es zur 
wichtigen Frage der gemeindlichen Infra-
struktur (Dienstleistungen und Einkaufs-
möglichkeiten). Die Befragungsteilnehmer 
sind jedoch mit der Attraktivität der Orts-
teile, dem gastronomischen Angebot und 
dem wichtigen Thema der Wohnkosten 
weniger zufrieden.
Der Themenkomplex „landschaftliche 
Schönheit und touristische Wirtschaft“ (I) 
wurde am zweitschlechtesten bewertet. 
Dieser Themenkomplex ist aber auch von 

geringer Wichtigkeit für die Befragungsteil-
nehmer. Den schlechtesten Wert innerhalb 
des Themas, bekam die Frage nach der 
Beschilderung für Touristen, die zugleich 
auch die am zweitschlechtesten bewer-
tete Frage aller Fragen war. Aber auch 
diese Frage ist eher von geringer Bedeu-
tung. Höhere Priorität haben da schon die 
gemeindlichen Voraussetzungen für die 
allgemeine Wirtschaft, die darüber hin-
aus auch vergleichsweise schlecht einge-
schätzt wurden.
Am schlechtesten bewertet wurden die 
Fragen zur den „Angeboten für Kinder, 
Jugendliche und junge Familien“ (F). Bei 
beiden Fragen war die Bewertung der 
Befragungsteilnehmer aus dem Ortsteil 
Godern schlechter als die aller Befragten. 
Dadurch, dass dieses Thema aus Sicht 
der Befragungsteilnehmer das zweitwich-
tigste ist, gewinnen die Ergebnisse noch 
an Bedeutung. Maßgeblicher Grund für 
die Bewertung des Themenkomplexes ist 
die Frage nach den Freizeitmöglichkeiten 
für Jugendliche, die 50% des Themenkom-
plexes ausmacht. Diese Frage wurde am 
schlechtesten von allen Fragen bewertet.
Aus der Bewertung der einzelnen Fragen 
ergeben sich für die Gemeinde folgende 
wesentliche Handlungsfelder:

• Onlineangebot der Verwaltung ver-
bessern.

• Vandalismus begegnen.
• Anbindung der Schulen verbessern 

(vor allem Sukow).
• Freizeitangebote für Erwachsene 

schaffen.
• Jugendfreizeit verbessern.
• Ortsteile entwickeln.
• Wohnkosten im Auge behalten.
• Radwege bauen.
• Anbindung an Schwerin verbessern.
• Belastung durch hohes Verkehrsauf-

kommen reduzieren.
• Voraussetzungen für die Wirtschaft 

schaffen.
Im zukünftigen Verlauf bilden die Ergebnis-
se eine Grundlage für den weiteren Pro-
zess der Leitbildentwicklung. Dieser wird 
jedoch erst nach der Konstituierung des 
„neuen“ Zukunftsausschusses fortgesetzt 
werden können.
Über den weiteren Fortgang werden Sie 
sowohl über unsere Webseite als auch das 
„Petermännchen“ auf dem Laufenden ge-
halten.
Der 30 Seiten starke Bericht zu den Befra-
gungsergebnissen ist auf der Webseite der 
Gemeinde veröffentlicht.

Themen Bewertung* Bedeutung*
A) Verwaltung  2,1  2,0
B)  Sicherheit/ Ordnung und FFw  1,9        1,4
C)  Bildung und Kinderbetreuung  1,9        1,7
D)  Kulturelle und soziale Vereinsarbeit  2,0        1,8
E)  Kinder, Jugend und Familie  2,3        1,5
F)  Gesundheit und Sport  1,8        1,7
G)  Attraktive/ starke Zentren  2,2        1,8
H)  Anbindung an die Region  2,2        1,6
I) Landwirtschaftliche Schönheit und touristische Wirtschaft 2,3        2,0
Tabelle 1: Bewertung in den einzelnen Themen
* Die drei niedrigsten Bewertungen sind grün und die drei höchsten Bewertungen sind rot dargestellt.
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WO   Pinnow, Pferdekoppel
  Zum Petersberg

WANN   Eröffnung 19 Uhr
  Live in concert ab 20 Uhr

EINTRITT   VVK 10 EUR
  Abendkasse 12 EUR
  Schüler/Studenten 5 EUR
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Ein Dankeschön allen Partnern und Sponsoren:

Karten für die 4. Irish Night erhalten Sie in Pinnow:
im Büro der Kirchengemeinde und im Lebensmittelmarkt Wandschneider
In Schwerin: Touristinformation, Am Markt 14 und an der Abendkasse
Ein Dankeschön allen Partnern und Sponsoren:
Tennishotel und Sportpark Pinnow GmbH
Lebensmittelmarkt Wandschneider Pinnow
Bauer Behring Pinnow
Sparkasse Parchim-Lübz



BADEWANNEN
REGATTA

ES GELTEN FOLGENDE REGELN:
· Euer Wasserfahrzeug muss eine Strecke von ca. 100 Metern schwimmen
  und mindestens eine Person ist in der Zeit an Bord.
· Benutzt werden darf alles, was schwimmt – nur ein Boot oder ein Surfbrett
  als Unterbau darf es nicht sein.
· Motoren sind auf dem Pinnower See sowieso nicht zugelassen.
· Bitte nutzt umweltfreundliche Materialien, die gut gesichert sind und nicht
  sinken; Styropor ist nicht erlaubt!

GEWERTET WIRD IN ZWEI KATEGORIEN: 
A) das schnellste Wasserfahrzeug
B) der Publikumsliebling – das Aussehen von Boot und Crew

Anmeldungen bitte bis zum 25. Juni unter: pinnow@elkm.de
oder an Tom Ogilvie, Dorfstraße 20, 19065 Pinnow, Telefon: 03860-531.

auf dem Pinnower See
am Goderner Strand

28. JUNI UM 16 UHR


