
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Namen der Gemeindevertreter und auch in 
meinem eigenen Namen möchte ich Ihnen für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen bei der 
Kommunalwahl danken. Alle zur Wahl angetre-
tenen Parteien und Wählergruppen sind auch in 
der neuen Gemeindevertretung vertreten. Dies 
zeigt, dass sich unsere Bürger auch diese Viel-
fältigkeit wünschen.
Auf der  konstituierenden  Gemeindevertretersit-
zung wurden Herr Klaus Michael Glaser (CDU) 
zum 1. Stellvertreter des Bürgermeisters und 
Herr Wolfram Klein (Wählergemeinschaft Pin-
now) zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters 
gewählt. Im neuen Amtsausschuss Crivitz wird 
unsere Gemeinde durch Herrn Andreas Zapf 
und Herrn Klaus Michael Glaser vertreten.
Die Mitglieder des Bauausschusses wählten 
Herrn Eberhard Möbius (Wählergemeinschaft 
Pinnow) zu ihrem Vorsitzenden. An dieser Stel-
le möchte ich mich vor allem bei Herrn Nonno 
Schacht (Offene Liste für Pinnow und Godern)
bedanken, der in seiner zehnjährigen Tätigkeit 
als Ausschussvorsitzender wesentlich zur Ent-

wicklung unseres Dorfes 
beigetragen hat und im Aus-
schuss als Mitglied weiterar-
beiten wird.
Die Mitglieder des Ausschus-
ses Jugend, Soziales und 
Kultur wählten Frau Babette 
Bormann (CDU) zu ihrer Vor-
sitzenden.
Die Einwohner des Ortsteiles 
Godern bestätigten Herrn Vol-
ker Helms (Alternative Wähler-
gemeinschaft Godern und Pinnow) als Ortsvor-
steher.
Der Zukunftsausschuss hat sich noch nicht kon-
stituiert, da die Gemeinde hier eine Ausnahme-
regelung beim Innenministerium beantragt hat, 
um mehr sachkundige Einwohner in die Aus-
schussarbeit einbeziehen zu können.
Jetzt geht es darum, in allen Bereichen schnell 
wieder arbeitsfähig zu werden und unser aller 
Wahlziel, die wirtschaftliche Stärke und die Ei-
genständigkeit unserer Gemeinde zu sichern, 

auch weiterhin umzusetzen.
Viele große Aufgaben liegen vor uns, die 
750-Jahrfeier der Gemeinde Pinnow 2015, die 
Erweiterung des Kindergartens, die Erschließ-
sung des Wohngebietes am Mühlensee, die 
Erweiterung der Feuerwehr und vieles mehr.
Ich möchte Sie alle bitten, bringen Sie sich ak-
tiv in die Gemeindearbeit ein und helfen Sie mit, 
unser Dorf zukunftssicher zu gestalten. 

Andreas Zapf,
Bürgermeister
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Pinnow hat gewählt

Dieses Jahr fand am 28. Juni kurz vor den Som-
merferien das schon dritte Dorf- und Strandfest 
der Gemeinde Pinnow im Ortsteil Godern statt. 
Wir starteten dieses Mal pünktlich um 15.00 Uhr 
im Festzelt am Strand. Bei hervorragendem 
Kaffee und Kuchen, der durch den Inselblick 
Godern verkauft wurde, startete das Dorfquiz. 
Leider spielte draußen das Wetter nicht mit und 
alle durch Vereine geplanten Stände lösten sich 
zwangsweise auf. 
Pünktlich zur nun zweiten Badewannenregatta 
spielte das Wetter wieder mit. Vielleicht hat der 
Organisator, unser Pastor, einfach einen guten 
Draht. Immerhin nahmen vier Boote teil. Eine 
fünfte „Badewanne“ traute sich beim Gewitter 
zuvor nicht über den See. Die Kinder der Kirch-
gemeinde hatten mit Unterstützung aus Godern 
und Pinnow eine Wursttanik gebaut. Ein weite-
res Boot stellten zwei Mann von der Feuerwehr 
Pinnow. Sie fuhren als Weihnachtsmänner mit 
einem Schlitten übers Wasser. Auch die beiden 
anderen Boote waren sehenswert! Bei diesem 
Spektakel hatten alle Beteiligten und die Zu-
schauer sichtlich Spaß.
Die durch den Inselblick Godern veranstaltete 

Abendveranstaltung konnte gegen die Fußball-
WM kaum ankommen.
Der Sonntag begann mit dem traditionellen Got-
tesdienst im Festzelt. Das Dorf- und Strandfest 
klang bei zünftiger Blasmusik und ein wenig 
Tanz aus. 
Im nächsten Jahr wird es trotz der 750-Jahr-
Feier Pinnows sicherlich ein kleineres Dorf- und 
Strandfest geben. Die Badewannenregatta ist 

jedenfalls gesetzt! Wenn dann auch noch mehr 
Pinnower den Weg nach Godern fi nden, dann 
macht uns allen das Ganze noch mehr Spaß! 
Mein Dank geht an alle Organisatoren, die die-
ses Fest ermöglicht haben.

Volker Helms,
Ortsvorsteher Godern

Dorf- und Strandfest im Ortsteil Godern 

Fotos (2): Johann Wesolek



Mit dem Berliner Treppenlauf ha-
ben sich unsere beiden Kamera-
den Johannes Körner und André 
Winkelmann am 10.05.2014 einer 
völlig andersartigen Herausforde-
rung gestellt!

Sie mussten in voller Montur und 
Atemschutzmaske und somit 25 
Kilo zusätzlichem Gewicht im 
Park-Inn-Hotel am Berliner Alexan-
derplatz 39 Etagen = 770 Stufen = 
110 Höhenmeter überwinden. 
Hier braucht man keine spezielle 
Technik oder wahnsinnige Ge-
schwindigkeiten! Man braucht nur 

extreme Kraft, einen guten Partner, 
eine Portion Mut und den absolu-
ten Willen, bis zum Ende durchzu-
laufen! 
Gemeinsam erreichten unsere bei-
den Feuerwehrkameraden das 39. 

Stockwerk nach 10 Minuten und 
18 Sekunden und belegten somit 
einen ausgezeichneten 140. Platz 
von insgesamt 290 teilnehmenden 
Teams in ihrer Altersklasse.
Wir gratulieren ganz recht herzlich 
zu diesem tollen Erfolg.

Wehrführung FFw Pinnow

Besonderer Körpereinsatz für zwei Kameraden
der Pinnower Feuerwehr - Der Berliner Treppenlauf

Über eine ganz besondere Spende 
durfte sich die Freiwillige Feuer-
wehr Pinnow in den letzten Wo-
chen freuen. 
Die Familie Greger schenkte der 
Feuerwehr ein großes und stabiles 
Schlauchboot, welches  für even-
tuelle Einsätze als Rettungsboot 
auf dem Pinnower See verwendet 
werden kann.
„Da sich im Sommer viele Men-
schen auf den Seen in Pinnow und 
Umgebung aufhalten, kann ein 

Rettungsboot ein sehr effektives 
Einsatzmittel sein. Dazu kommt, 
dass im September eine Jugend-
feuerwehr gegründet wird und die 
Kids mit dem Schlauchboot viel 
Spaß haben können“ - so Familie 
Greger.
Die Kameraden der FFw Pinnow 
bedanken sich für das großzügi-
ge Geschenk und wünschen der      
Familie Greger weiterhin alles 
Gute.

FFw Pinnow

Großzügige Spende für die Freiwillige Feuerwehr 
Pinnow
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Liebe Musikfreunde/ innen,
ich bin es, die Musikheike. 
Die Gelegenheit, mich in die Pinnower Peter-
männchen-Post einbringen zu dürfen, lasse ich 
natürlich nicht aus. Es freut mich tatsächlich 
sehr. Viele von Euch/ Ihnen kennen mich schon.  

Insbesondere die Kin-
der.
Für alle anderen Le-
serinnen und Leser 
dieser PPP-Ausgabe 
stelle ich mich gern 
noch einmal vor. Ich 
heiße Heike Görz und 
lebe hier mit Euch/ 
Ihnen im schönen 

Pinnow. Es ist schön im Zweifamilienhaus „Am 
Hang 3“. Oben wohnen mein Mann Hardy, der 
verwöhnte Kater Willy und ich. Unten meine El-
tern, Edelgard und Wolfgang Weiberg. Ich bin 
als Freiberuflerin künstlerisch am Start. Aktiv 
als Sängerin, Musiklehrerin und Textschreiberin. 
Lehrerin bin ich bei der Musikschule Ataraxia in 
Schwerin. Seit gut 10  Jahren darf ich u. a. auch 
in unserem Kindergarten Petermännchen den 
musikalischen Nachwuchs unterrichten. Pro-
gramme zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
oder die Gestaltung des Sommerfestes im Kin-
dergarten sind festes Programm.  
Als Sängerin kennt man mich durch Jugend-
weihefestveranstaltungen im Capitol Schwerin 
oder durch andere Auftritte zu Festen mit meiner 
Band After Eight. Im hiesigen Kirchenchor sin-
ge ich ebenfalls und mit meinem kleinen Weih-

nachtsensemble Heike & Die Wichtelmänner  
gastierte ich schon oft bei  der jährlichen Weih-
nachtsfeier  der Senioren.
An dieser Stelle auch einmal Dank an den Kin-
dergarten, insbesondere an Doris Krüger & 
Teamkolleginnen. Danke auch an alle Eltern für 
das Vertrauen. Dankeschön an Kersti Gläser 
und Jutta Messer von der Seniorengruppe Pin-
now  und natürlich sei unserem stets hilfsberei-
ten Bürgermeister Andreas Zapf gedankt.
Mein jüngstes kreatives Projekt ist meine 
Wunschliedfabrik. Falls jemand ein ganz be-
sonderes Lied für einen ganz 
besonderen Menschen 
braucht, bin ich 
die Fachfrau. 
Dieses absolut 
einmalige und 
persönliche 
G e s c h e n k 
kommt sehr 
gut an. Freu-
dentränen garantiert! Ich texte nach Wunsch, 
helfe beim Proben und Sie präsentieren dann 
auf der Basis einer bekannten Melodie Ihr 
Wunschlied höchstpersönlich auf der Feier Ihrer 
Lieben. Übrigens das Wort „Fabrik“ wird meiner 
kreativen Tätigkeit nicht so unbedingt gerecht. 
Die Wunschliedtexte sind ja allesamt Unikate. 
Sie sind ganz persönlich und sehr speziell. Also 
mitnichten Fabrikarbeit. Aber ich bin eben so 
eine „Reimtante“ und es reimte sich auch so toll 
„Wunschlied zu Fabrik“. Eines schönen Tages 
beim Sport auf dem Laufband sprach ich diese 

beiden Wörter minutenlang wie ein Mantra ge-
danklich vor mich hin. Immer wieder! Ich war voll 
in Trance. Und dann war es ganz klar. Das muss 
ein gutes Zeichen sein.  So wurde die Bezeich-
nung „Wunschliedfabrik“ geboren und des guten 
Omens willen auch beibehalten.
Die Pinnower Wunschliedfabrik ist schon gut 
durchgestartet. Ich war bereits bei NDR1 RA-
DIO MV in einem Interview mit Petra Wanitsch-
ka und bei ANTENNE MV als Wetter Werners 
Wetterfreundin in der Sendung PERFEKT GE-
WECKT präsent. Die SVZ berichtete in einem 
interessanten  Artikel über mich. Die taffe, sehr 
nette Journalistin Anna Karsten schrieb für den
REGIONALANZEIGER und in SCHWERIN 
LIVE erscheint demnächst ein Beitrag  in der 
Rubrik „Schwerins Köpfe“. Die letzte Zeit war 
wirklich spannend und ein Adrenalinschub jagte 
den anderen. 
Es wäre wunderbar, wenn ich mit meiner 
Wunschliedfabrik auch Euer/ Ihr Interesse we-
cken konnte. Bitte einfach einmal selbst unter 
www.wunschliedfabrik.de nachgucken. 
Ich freue mich auf jeden Fall darauf, weiter Ihre 
Kinder musisch zu bilden, auf den nächsten Auf-
tritt bei Euch fröhlichen Senioren, auf den Spaß 
mit meinen Sangesfreunden/innen im Kirchen-
chor, auf viele nette Gespräche mit Euch/ Ihnen 
allen und auch darauf, Euch/ Ihnen das ganz 
besondere Wunschlied zu erstellen.
Vielen Dank für´s Lesen. Das war ziemlich viel 
Text. Aber so bin ich eben. Überschwang und 
Herz

Eure/ Ihre Heike Görz

Heike Görz aus Pinnow stellt sich vor

Wer über die Dorfstraße nach Pinnow hinein-
fährt, dem springt es sofort ins Auge: an dem 
kleinen grünen Häuschen direkt in der Kurve 
zum Petersberg prangt seit dem letzten Winter 
ein großes Schild: 
Concordia, Ulrike Ziolkowski!
Neugierig war ich, wie sie nun gerade auf die-
ses Häuschen kam, in dem vorher Herr Dr. Na-
gel praktiziert und danach leider nur sehr kurz 
Blumen angeboten wurden. Bei Kaffee und Erd-
beeren durfte ich die gelernte Versicherungs-
fachfrau ausfragen…
„Bei einem Frühlingsspaziergang 2013 ist mir 
das leer stehende Häuschen aufgefallen und ich 
hatte die Idee! Ich habe mich dann an meinen 
PC gesetzt und den Bürgermeister angeschrie-
ben, ob ich das Objekt vielleicht mieten könn-
te. Vorher hatte ich mein Büro auf dem Großen 
Dreesch und schon lange mit Pinnow geliebäu-
gelt… Ich musste nicht lange warten. Kurz nach 
dem Absenden der Mail rief mich Andreas Zapf 
an und sagte Ja!“
Seit Ende 2013 ist also die Concordia als „selb-
ständige Versicherung auf Gegenseitigkeit“ in 

Pinnow mit einer Filiale vertreten. Ein Raum in 
dem kleinen Haus ist für den Heimat- und Kul-
turverein reserviert.
Ulrike – was bietet deine Versicherung an?
       Die Concordia-Versicherung 

gibt es schon 150 Jahre. 
Früher war sie haupt-
sächlich eine Versi-
cherung für Landwir-
te. Heute bieten wir 

Versicherungen    
      für alle Bereiche 

an.
Wie sind deine 
Öffnungszeiten?
Ich bin bei Be-
darf gerne jeder-

zeit da. Im Büro 
bin ich aber regelmäßig anzutreffen am Montag, 
Dienstag und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie 
am Montag von 15 Uhr bis 18 Uhr. In der an-
deren Zeit betreue ich Kunden in Schwerin und 
in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und 
Ludwigslust-Parchim.

Was gefällt dir an deinem Beruf so?
Er ist sehr abwechslungsreich und lässt mich 
am Leben von anderen Menschen teilhaben. Ich 
freue mich, wenn ich zügig Schäden abwickeln 
kann und die Kunden zufrieden sind.
Für das interessante Gespräch bedankt sich

Claudia Pauly

• 1971 in Schwerin geboren
• Verheiratet mit Harry, zwei Jungs im Al-

ter von 21 und 24 
• Wohnt seit 1993 in Pinnow
• Gelernte Industriekauffrau, Handelsfach-

wirtin, Inhaberin eines Holzspielzeug-
ladens

• 2004 Ausbildung zur Versicherungs-
fachfrau (BWV)

• Ab 2005 tätig bei der Allianz in Wismar 
und seit 2009 beschäftigt bei der Con-
cordia mit Standort Schwerin, auch als 
Ausbilderin tätig

• Erreichbar unter folgender E-Mail-An-
schrift: ulrike.ziolkowski@concordia.de

Mitten im Dorf und mitten im Leben
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Die Vorzeichen sahen wetterbedingt nicht ge-
rade rosig aus, als ich mich nach Pinnow auf-
machte. Gewitter mit starken Regen! Nach 

meinem Zwischenstopp in Wittenburg ließ der 
Regen allerdings nach und ich fuhr in der Hoff-
nung weiter, dass es nicht noch mehr von oben 
schüttet. Pünktlich zum Beginn der Veranstal-
tung schien auch wieder die Sonne und von der 
etwas höher gelegenen „Pferdekoppel“ hatte 
man einen schönen Blick über Wiesen, Wälder 
und Seen. Pinnow und das Eventgelände liegen 
mitten in Mecklenburgs Natur und das ist schon 
eine Reise wert.
Bevor es mit der Musik losging, wurden von den 
Veranstaltern und Organisatoren noch ein paar 
Worte gesprochen und dann stand auch schon 
mit Coomara, in neuer Besetzung, die erste 
Band auf der Bühne. Joanna Scott Douglas (Vo-
cals, Bodhrán), Jens Mencl (Bass, Mandoline, 
Banjo, Bodhrán), Jan Jedding (Gitarre, Vocals), 
Gert Woyczechowski (Perkussion), Norbert 
Wehde (Irische Bouzouki, Low Whistle, Bag-
pipes) brachten zusätzlich den Schotten Sandy 
Brechin (Akkordeon) mit. Über die letzten CDs 
von Coomara und Joanna Scott Douglas andere 
Band Boots or Bags hatte ich schon Rezensi-
onen geschrieben. Manchmal sind CD und ein 
live Konzert der Band zwei verschiedene Schu-
he, aber nicht bei Coomara.
Ihr Opener war ein wunderschönes Duett von 
Joanna Scott Douglas und Sandy Brechin. Mich 
hat dieses, doch eher ruhige Lied, gleich gefes-
selt, obwohl nur ein Akkordeon und die Stimme 
von Joanna zu hören wahr. Ich muss gestehen, 
es lief heute bei mir in Dauerschleife. Das zweite 
Stück war von der aktuellen CD plaid again Oor 
Bonny Scots Lads und es folgten noch einige 
des Silberlings, zum Beispiel Whisky & More, 
Bonnie Ship the Diamond und Mouth Music. Vie-
le traditionelle und eigene, meistens von Joanna 
Scott Douglas geschriebene und komponierte 
Stücke waren zu hören. Sandy Brechin stellte 
mit Coomara auch seine Musik vor und man 
konnte hören, dass er ein ganz großartiger Ak-
kordeonspieler ist. Er ist einer der bekanntesten 
in der Szene und gleichzeitig Akkordeondozent 
für traditionelle Musik am National Centre for 
Excellence.

Es war ein Ohrenschmaus, den sechs Musikern 
zuzuhören. Traditionell schottische, irische und 
eigene Songs, frisch und fröhlich gespielt und 

mit viel Leidenschaft vorgetragen. Dieses Pa-
ket hat nicht nur mich begeistert. Sie haben es 
schnell geschafft, auch das Publikum zu begeis-
tern und in ihren Bann zu ziehen. Die Stimme 
von Joanna hat die Musik noch veredelt. Coo-
mara spielten ein wunderbares Konzert, dem 
selbst ein kurzer Stromausfall nichts anhaben 
konnte. Es wurde einfach weiter gespielt, auch 
wenn es leiser wurde, konnte man die Musik 
noch hören und das Auditorium dankte es mit 
einem Applaus. Obwohl das Konzert zwei Stun-
den dauerte, ging es abrupt und zu schnell zu 
Ende. Am Schluss des Auftrittes weinten selbst 
die Engel im Himmel und öffneten für ein paar 
Minuten das Himmelstor.

Nach einer kurzen Umbaupause war die Zeit für 
The Aberlour`s gekommen. Das Quintett besteht 
aus Klaus Adolphi (Gesang, Gitarren,Cister, 
Mandoloncello, Flöten, Thunderbodhran), Val 
Gregor (Violine, Gitarre, Percussion, Back Vo-
cals), Kai Büttner (Bass), Matthias Schimetzek 
(Drums, Percussion) und Andreas Fabian (Flu-
te, Low Whistles, Krummhorn). Sie traten zum 
zweiten Mal bei der Irish Night in Pinnow auf und 
sind hier keine Unbekannten. The Aberlour`s 
haben auch schon in der Kirche im Ort gespielt 
und so hat es mich nicht verwundert, dass sie 
hier sehr bekannt sind. Ihre Musikrichtung nen-
nen sie Celtic Folk‘n’Beat oder Celtic Rock und 
auf der Bühne wurde es rockiger. Es war ein 
schöner Kontrast zu Coomara, die traditioneller 

spielten. Die Musik hat mich das ganze Konzert 
über an Jethro Tull und andere Bands erinnert, 
die auch mit einer Querflöte auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten, arbeiten. The Aberlour`s 
haben ihren eigenen Stil, in denen sie Musik aus 
Schottland, Irland und Nordamerika in einer ihn 
eigenen Art verpackten. Ein Stil, der bei den Be-
suchern sehr gut ankam. Von ihren letzten Alben 
trug die Band auch viele Stücke vor: White Maid, 
Black`47 und Cooley`s (um einige zu nennen). 
The Aberlour`s gaben ein schönes Konzert und 
begeisterten die Zuschauer. Es hat mir sehr viel 
Freude gemacht, ihnen zu zuhören und zu se-
hen, dass das, was sie auf der Bühne machen, 
ihnen auch viel Spaß macht. Der Sound steckte 
auch viele an und es wurde mehr getanzt und 
geschunkelt. Eröffnet haben sie ihr Programm 
mit dem Titellied von Lord of the Dance und be-
endet mit dem von Riverdance. Ganz großes 
Kino!
Wer Hunger und Durst hatte, konnte sich an 
den vielen Ständen versorgen und das zu gu-
ten Preisen. Es gab eine große Auswahl an 
Getränken, von Softdrinks bis zum Whiskey 
und den verschiedensten Speisen. Jeder hat für 
seinen Geschmack etwas gefunden und konnte 
sich den Genüssen erfreuen. Ich wurde immer 
gleich bedient und das sehr freundlich und nett, 
manchmal auch mit einer kurzen lustigen Unter-
haltung.
Mein Fazit: Tolle Location und Atmosphäre, 
wunderschöne Musik. Ich erlebte einen wun-
derschönen Abend in Pinnow, mit vielen netten 

Menschen auf dem Festivalgelände. Zwei groß-
artige Bands sorgten für die Irish Night passen-
de Musik und die Organisatoren dafür, dass es 
an nichts mangelte. Das Wetter tat auch sein 
Gutes hinzu und es blieb trocken. Nur als Coo-
mara aufhörte zu spielen, tröpfelte es ein wenig 
(die besagten Engel). Vor zwei Jahren war ich 
schon begeistert von dem Abend, aber dieses 
Mal war es noch schöner. Alle die nicht da waren 
haben etwas verpasst! Nächstes Jahr bin ich 
wieder dabei und empfehle jedem, auch nach 
Pinnow zu kommen. Für jeden Folk-Fan ist das 
eine MUSS-VERANSTALTUNG!

Jens Peglow,
folknews.de

4. Irish Night in Pinnow
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Zum wiederholten Male nutzte am 2. Mai 
2014 die Schulklasse vom Haus des Lernens 
am Ziegelsee Schwerin ihren Wandertag für 
einen Ausflug entlang des Goderner Natur-
lehrpfades. Herr Sigeneger gab ihnen geolo-
gische Erläuterungen zu eiszeitlichen Morä-
nen, fruchtbaren Böden mit ihren Findlingen 
und Bestand an Bäumen und Sträuchern ent-

lang der alten Feldhecken.
Für die Stadtkinder am schönsten waren 
wohl die Wiesen, auf denen sie herumsprin-
gen konnten. Zum Dank gab es Blumen und 
selbstgebastelte Geschenke zur Freude von 
Herrn Sigeneger.

Evelin Sigeneger,
Goderner Kreis

Schulklassen auf dem Naturlehrpfad in Godern

Am 28. Juni 2014 fand um 10.00 Uhr im 
Feuerwehrhaus des Ortsteils Godern eine 
Einwohnerversammlung statt. Haupt-
tagesordnungspunkt war die Neuwahl 
des Ortsvorstehers und des Stellvertre-
ters. Anwesend waren natürlich neben 
vielen Einwohnern der Bürgermeister 
unserer Gemeinde Andreas Zapf und 
Herr Paulsen als Vertreter des Amtes. 
In offener Abstimmung wurde zu Beginn 
der Ortsvorsteher Volker Helms mit großer 
Zustimmung gewählt. Für den Posten des 
Stellvertreters gab es zwei Kandidaten. So-
mit gab es eine Stichwahl, aus der Mandy 
Bark als Siegerin hervorging. Zum Schluss 
der Veranstaltung wurde der Ortsvorsteher 
als Ehrenbeamter vereidigt.
Als Ergebnis der Wahl wurde beschlossen, 
die Einwohnersprechstunde des Ortsvorste-
hers in der Zukunft alle 14 Tage am Don-
nerstag in der Heimatstube des Ortsteils 
durchzuführen, denn wir wollen noch mehr 
für die Einwohner da sein. Dabei werden 
sich Ortsvorsteher und seine Stellvertreterin 
abwechseln bzw. sich gegenseitig unterstüt-
zen. Die nächsten Termine sind daher der 
14.08., 28.08., 11.09. usw.

Volker Helms,
Ortsvorsteher Godern

Wahl des Ortsvorstehers 
im Ortsteil Godern der

Gemeinde Pinnow

Am 4. Juli sind wir bei sommerlichem Wetter mit 
der Freiwilligen Feuerwehr Sukow nach Pinnow 
gefahren. Dort hat Herr Remmel mit uns einen 
Rundgang zu den Sagensteinen unternommen. 
Am ersten Sagenstein erfuh-
ren wir etwas über das Peter-
männchen. Als wir am nächs-
ten Stein ankamen, erzählte 
uns Herr Remmel etwas über 
die Sage zur „Goldenen Wie-
ge“ und wie der Petersberg zu 
seinem Namen kam. Auf dem 
Petersberg haben wir uns 
ganz leise in Gras gelegt und 
mit dem linken Ohr auf dem 
Boden gehorcht.
Nach einer Weile war tatsäch-
lich das Klopfen der Schmie-
de vom Petermännchen zu 
hören. Wir waren begeistert. 
Danach sind wir am Flugplatz 
Pinnow vorbei zum Strand nach Godern gewan-
dert. Hier hat jeder von uns ein Eis gegessen 
und auf dem Spielplatz getobt. Anschließend 
sind wir zu unserer Klassenkameradin Levke 
gewandert. Auf dem Weg dorthin haben wir 
noch einen Sagenstein gefunden. Darauf stand 

die Geschichte von der Weißen Frau. Bei Lev-
ke haben wir mittags gegrillt. Es hat allen ganz 
lecker geschmeckt. Eine frische Außendusche 
und eine gemeinsame Kaffee- und Kuchenzeit 

mit den Eltern im Garten beendete einen wun-
derschönen Wandertag unserer Klasse 2a.

Linda Halm (aus Godern),
Grundschule Sukow, Klasse 2a

Am 4. Juli hatten wir unseren sagenhaften Wan-
dertag. Los ging es mit dem Feuerwehrbus in 
Richtung Pinnow. Dort angekommen, starteten 
wir zusammen mit Herrn Remmel beim ersten 

Sagenstein am Dorfanger. Es wurden 
uns Sagen rund um das Petermänn-
chen erklärt. Auf unserer Wanderung 
kamen wir auch zum Petersberg. 
Hier sind wir durch recht unwegsa-
mes Gelände marschiert und haben 
doch glatt das Petermännchen bei 
der Arbeit gehört.
Hierzu mussten wir mal ganz leise 
sein! Weiter ging es dann nach Go-
dern zum Strand. Dort gab es erst 
einmal ein leckeres Eis für jeden.
Das letzte Stück der Wanderung ha-
ben wir noch lautstark ein paar Lie-
der gesungen, so dass wir ruck zuck 
wieder im Gänsemarsch in Pinnow 
ankamen.

Am Ziel erwartete uns dann schon Spiel, Ku-
chen und Bratwurst. Wir hatten einen wunder-
schönen und spannenden Tag.

Amélie Dobbertin (aus Sukow),
Grundschule Sukow, Klasse 2a

Von Sagenstein zu Sagenstein 

Der Freiwilligen Feuerwehr Pinnow, dem Bür-
germeister Andreas Zapf, Herrn Schulz und 
Herrn Stankewitz sowie allen Nachbarn, die 
uns nach dem Blitzeinschlag in unser Wohn-
haus am Sonntag, dem 27.07.14, mit Rat und 
Tat zur Seite standen und halfen, noch größe-

res Unheil abzuwenden, möchten wir hiermit 
nochmals unseren herzlichsten Dank sagen.
Es ist ein gutes Gefühl, im Notfall nicht alleine 
dazustehen.
Danke!

Monika und Karl-Heinz Stadtaus

Danke!

Die

Gesu
ndheit

s-                   
                                                            

Ecke



Die

Gesu
ndheit

s-                   
                                                            

Ecke
Die

Gesu
ndheit

s-                   
                                                            

Ecke
 Sommer, Sonne, 

Hitze; so stellen wir 
uns unseren Urlaub und 

die Ferien vor. Das ist ja bis 
jetzt auch im Norden so einge-

troffen. 
Aber trinken wir auch genug und vor 

allen Dingen das Richtige?
Wasser  bedeutet Leben.
Ein Ungeborenes besteht zu über 90% aus 
Wasser, ein Erwachsener zu 70%. Diese 
Flüssigkeit verteilt sich im Gewebe, Blut und 
Plasma, Lymphe, Fett, Knochen und in den 
Verdauungssäften. Diese regeln wichtige 
Prozesse in unserem Körper. Da wir selbst 
kein Wasser produzieren können, muss das 
Wasser über die Nahrung und Getränke zu-
geführt werden.
Wasser benötigt unser Körper als Lösungs-
und Transportmittel, als Temperaturregler und 
Antrieb für die Nieren.

2,5 Liter verlieren wir täglich durch Schweiß,
Atmung, Urin und Stuhl. Diese Menge muss 
wieder aufgefüllt werden, denn sonst kommt es 
ganz schnell zur Austrocknung und wir leiden 
unter Konzentrationsmangel, Verstopfung und 
Bluthochdruck.
Wir sollten täglich 1,5 bis 3 Liter Wasser zu uns 
nehmen oder genauer gesagt für Mathematiker 
mindestens 35 ml pro kg Körpergewicht.
Wichtig sind auch Inhaltsstoffe (Mineralstoffe) 
wie Kalzium und Natrium und wer es trinkt – 
Säuglinge (Natrium unter 2 mg) oder Erwach-
sene.
Das Angebot an  trinkbaren Flüssigkeiten ist rie-
sig, aber nicht alles ist gesund.
Das Sortiment reicht von Trinkwasser (viele Mi-
neralien), Mineralwasser über Säfte mit 80% 
Wassergehalt und bis zu 10% Fruchtzucker zu 
Trinkjoghurt und Milch (eher als Lebensmittel 
zu sehen, Fette und Eiweiß als Inhaltsstoffe), 
Eistee und Softdrinks (sehr hoher Zuckergehalt

- Genussgetränk) bis hin zu Teesorten der 
verschiedensten Art (Wasserlieferant und 
zum Teil auch Genussmittel).
Wann sollte man trinken?

• bevor der Durst kommt
• jeden Morgen und jeden Abend
• zu jeder Mahlzeit und wenn möglich 

auch am Arbeitsplatz oder 
• wenigstens in den Pausen

Wasserreiches Obst und Gemüse wie Melo-
ne, Gurke und Tomate ist in der warmen Jah-
reszeit ein Muss im Frühstücksbeutel.
Ausnahmen von dieser Regel betreffen Men-
schen, die eine krankheitsbedingte Trinkmen-
genbeschränkung einhalten müssen.
Mit diesen kleinen Tipps zu unserem Wasser-
konsum hoffe ich Ihnen, die warmen Tage ein 
bisschen erträglicher zu machen.
Weiterhin eine schöne Sommerzeit und Feri-
en wünscht

Dipl. Med. Babette Bormann

Wasser: ein Lebenselixier

Am 10. September planen wir eine Fahrt 
nach Bad Doberan, mit Besuch des Dobe-
raner Münsters und anschließender Fahrt  
mit der Schmalspurbahn „Molli“ nach Küh-
lungsborn. 
Unkostenbeitrag  ca. 10,00 Euro bis 15,00 
Euro (ohne Verpfl egung).
Die ausführliche Einladung wird am Feuer-
wehrhaus in Godern ausgehängt.
Anmeldungen bitte telefonisch bei
R. Rettschlag 8691 oder
I. Peiser 580929
bis zum 22. August 2014.
Bei freien Kapazitäten sind auch die Senio-
ren aus Pinnow herzlich eingeladen.

Ingrid Peiser,
Senioren aus Godern

Einladung zur Tagesfahrt 
der Senioren aus Godern

Wenn in einer Umfrage gegenwärtig ermittelt 
werden soll, welcher Ort in Mecklenburg-

Vorpommern der seniorenfreundlichste Ort 
ist, darf Pinnow nicht übersehen werden. Was 
hier alles für die Senioren getan wird, ist fast 
unglaublich. Keiner fühlt sich übergangen, 
keiner wird an den Rand gestellt, für jeden 
ist etwas dabei, was ihn 
interessiert  bzw. was 
ihm Spaß macht. Dafür 
sorgen die vielen freiwil-
ligen Helfer, die selbst 
schon zu den Senioren 
zählen. In Pinnow kann 
man sich einfach wohl-
fühlen. Zu den vielen 
Freizeitangeboten zählt 
auch der Seniorensport, 
die Teilnahme daran ist 
sehr gefragt, die Mit-
gliederzahl erhöht sich 

ständig. Höhepunkt war in diesem Jahr zum 
Saisonausklang das 3. Seniorensportfest. Es 

stand unter dem Motto: 
„Sport, Spiel und Spaß 
für alle!“ Und Spaß 
hatte jeder dabei, alle 
machten mit und gaben 
„ihr Bestes“! Es gab nur 
Gewinner bei diesen 
Spielen, die am Ende 
mit einer deftigen Brat-
wurst belohnt wurden. 
Die Würste  wurden 
gesponsert von unse-
rem Edeka-Markt-Leiter, 
Herrn Wandschneider, 

wofür sich die Sportgruppe herzlich bedankt.
Ein guter Auftakt in die neue Sportsaison!

Erika Nagel,
Senioren aus Pinnow

3. Sommersportfest der Pinnower Senioren
im Juli 2014 Im Rahmen des Ausbaus des Kindergar-

tens geht leider auch eine Wohnung ver-
loren. Für die Mieterin suchen wir dringend 
eine 2-Raum-Wohnung in Pinnow. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie uns helfen könn-
ten. Sie erreichen mich telefonisch unter 
0172 3819308.

Andreas Zapf,
Bürgermeister

2-Raum Wohnung gesucht
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