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Es freut mich sehr, dass sich viele Bürger bereit erklären,
flir die neue Gemeindevertretung und das Amt des

ehrenamtlichen Bürgermeisters zu kandidieren. Zeigt dies

doch, dass wir uns in unserem schönen Dorf wohifiihlen
und mit dazu beitragen wollen, es weiter zu gestalten.

Aus diesem Grund bitte ich Sie, gehen Sie unbedingt am

26.05.2019 wählen und bringen Sie durch Ihre
Stimmabgabe zum Ausdruck, dass Sie weiter so ein aktives

Dorfl eben unterstützen wollen.
A. Zapf -Bürgermeister-

...aber nicht zum Telefonreren.

Der Förderverein der FFw Godem kümmert sich
bekanntlich im Orlsteil Godern unserer Gemeinde auch um
die Kultur. So ist die Aufstellung einer,,Bücherausleihzelle"
itr Bereich der Glocke in der Alten Dorfstraße
für dieses Jahr geplant.

Für die Gestaltung
wurde dazu der
Goderner Kreis mit
ins Boot geholt.

So soll neben der
diesjährigen

Umgestaltung des

Spielplatzes am

Strand ein weiterer
Höhepunkt entstehen.

Eine Bitte habe ich
noch an die Einwohner
unserer Gemeinde:

Bevor ein noch lesenswertes Buch dem Müll übereignet

wird, bitte daran denken, dass es anderen Bürgem noch eine
Freude bereiten könnte. So fange ich ab sofort mit der

Sammlung für die ,,Bücherausleihzeile" an.

Abzugeben sind die Bücher bitte während meiner
Sprechstunde am ersten oder dritten Donnerstag im Monat
um 19.00 Uhr in der Heimatstube Godem (Feuerwehrhaus)

oder als Kontakr Tel. 0170 5119 502bzw.
Volker.Helms@t-online. de.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

wieder sind fiinf Jahre vergangen und die Neuwahlen der

Gemeindevertretung und des ehrenamtlichen

Bürgermeisters stehen bevor.

Alle in der Gerneindevefiretung vefiretenen Pafteien und

Wählergemeinschaften haben eine sehr gute Arbeit im
Interesse der Entwicklung unseres Dorfes geleistet,

dafiir allen ein großes Dankeschön.

Viele unserer Vorhaben aus dem Leitbild unserer

Gemeinde konnten verwirklicht werden. Vor allem
können wir alle zusammen stolz auf die Goldmedaille
beim Bundesausscheid ,,Unser Dorf hat Zukunft" sein.

Vielen Dank allen Einwohnem, Vereinen, der

Kirchgemeinde, den Seniorengruppen und der

Freiwilligen Feuerwehr für die hervoragende
Gestaltung und Präsentation unseres Dorfes in der

Öffentlichkeit.

Auch konnten wir in der vergangenen Wahlperiode so

wichtige Ziele wie den Ausbau unserer Kita, den Ausbau

unseres Bürgerhauses und die Bereitstellung neuer

Technik für unsere Ortswehren verwirklichen. ln den

Ausschüssen der Gemeindevertretung haben viele
Bürger unserer Gemeinde mitgewirkt und in vielen
Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit Bauvorhaben wie das

neue Wohngebiet ,,Am Kiessee" oder die Prüfung von
Bauanträgen mit begleitet. Auch die Vielzahl von
Veranstaltungen der Gemeinde, der Kirchgemeinde und

der Vereine wurden durch eine aktive Ausschussarbeit

mit vorbereitet und durchgeflihrl.

Besonders bedanken möchte rch mich hier bei unseren
Ausschussvorsitzenden Frau Bormann, Hern Möbius
und Herrn Klein, dem Leiter des Eigenbetriebes

Fernwärme, Herrn Klesper, dem Orlsvorsteher des

Ortsteiles Godern, Henn Helms und meinem
Stellvefireter Herrn Glaser.

Natürlich haben wir nicht alles realisieren können, was

wir uns vorgenommen hatten. So mussten wir die

Realisierung des Bebauungsplanes "Am See" erst

einmal zurückstellen, da er aus derzeitiger Sicht keine

Aussicht auf Erfolg hat. Auch beim Goderner Strand

wären wir gerne schon weiter, aber hier sind noch

Grundstticksfragen offen, die wir derzeitig klären.
Hauptproblem ist und bleibt unser Heizhaus. Hier sind

derzeitig über den neu gegründeten Beirat noch

Rechtsfragen zv klären, um dann mögliche
Lösungsvarianten vorzustel 1en.

Volker Helms, Orlsvorsteher OT Godem
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Am 30.03.2019 findet im Pinnower Bürgerhaus
ein Konzert - klassische l\lusik statt.

,,Antonio Vivaldi - Die vier Jahreszeiten66



Brückenärger
Kärzlich erst konnte unsere Regionalzeitung (SVZ am22.1.09)
mit einem brandheißen Aftikel über die Augustenhofer
Warnowbnicke aufuarten, zu deren völlig unnötiger Reparatur
den Pinnowem mal wieder ins Säckel gegriffen werden soll.
Gleich vorweg: Es handelt sich hier um eine Spannbetonbrücke
mrt ganz erheblicher Tragkraft, die ztr damaligen Bauzeit vor
etwa 50 Jahren aus dem Staatssäckel der DDR (Militarhaushalt)
finatziert worden ist. Wieso der Unterhalt eines aus dem
Staatsvermögen finanzierlen Verkehrsobjektes in die Hände
einer Kommune und eines Amtes gelegt wurde, bleibt ein
Geheimnis.

Wir jedenfalls wissen Folgendes: Jahrhunderte vor der
Aufschüttung des Paulsdammes lief die zentrale Handels- und
Fern-Frachtstraße von Schwerin nach Rostock und ins
Vorpommersche über Pinnow-Petersberg-Rehagen
/Augustenhof - süd1ich an Basthorst vorbei über Kölpin -
Demen-Stieten-Kobrow-Stemberg ff.. Übrigens: Diese
Fernstraße hatte nie eine ortsverbindende Funktion und sie
wurde später amtlich auch nicht als Kommunal-, sondem als
Kommerzial- Straße klassifiziert.
Wir ahnen, dass die schweren, pferdebespannten Frachtwagen
die breite, unregulierte und schnellfließende 'Warnow hier bei
Augustenhof nicht durchfurten konnten, wie das etwa bei der
Bietnitz zwischen Pinnow und Petersberg möglich war. über die
frühe Existenz einer Rehagener Warnowbrücke haben wir
jedoch keinen einzigen urkundlichen Beleg, im Zusammenhang
mit den Sagen um Räuber Röpke aber einen sagenhaften: ,,An
der Brücke über die Warnow bei Augustenhof', so beginnt die
Sage, ,,soll früher ein Zollhaus gestanden haben." Bei allem
Sagenhaften, die Ortsangaben sind in Röpkes Sagen stets
präzise und verlässlich, wie wir das etwa an den Stahlbergen
zwischen CriviZ und Pinnow nachweisen konnten.
Frir die Überbrückung des Flusses hier bei Augustenhof gibt es

aber zumindest einen historischen Hinweis: 1650 richtete ein
Emecke von Schack weit ab vom Schuss an der Warnow das
(Lehn) Gut Rehagen ein, das wiederum 1792 von einem von
Buchwald erworben wird, der das Gut nach dem Namen seiner
Frau Auguste in Augustenhof umbenennt. Schack hatte guten
wirlschaftlichen Grund, hier an dieser Stelle eine aufuendige
Gutsgnindung vorzunehmen. Er hatte urnftinglichen Besitz in
Petersberg erworben, den bequem und schnell zu erreichen, nur
die hier existierende Warnowbrücke ermöglichte. Alle
Augustenhofer Gutsbesitzer bis hin zum Jahre 1945 hatten
Nutzen von dieser Brücke und waren an deren Erhalt
interessierl. Noch Anfang der 1960er Jahre, so erinnert sich die
ehemalige Augustenhoferin Adelheid Schwichtenberg, war die
hölzerne Wamowbrücke Teil ihres Schulweges nach Pinnow.
Weit vor dieser Zeit, zu Beginn des Kalten Krieges, hatten die
Militärs hüben wie drtiben alles Mögliche ersonnen, einen
Heißen zu verhindem, wenn der Krieg dann aber doch kommen
sollte, in ihm siegreich zu sein.

Kurzum: Es gab Anfang der 1950er Jahre eine militärische
Planung, neben dem seit Herzogs Zeiten mllit|trisch genutzten
Bereich Stern Buchholz einen Kasernenkomplex für die noch

zu gnindende NVA im Bereich Demen zu etablieren.
Zwischen beiden Militärstandorlen böte sich zudem
förmlich an, das Gelände zwischen Pinnow und der
nördlich fließenden Warnow als übungs- und
Manövergelän de zu nutzen.

Um aber einen 32 Tonnen schweren T34Panzer zum
Üben auf Pinnows Flur trockenen Fußes über die
Wamow zu bekommen, musste eine Brücke her, groß
und teuer und aus Spannbeton. Und sie wurde gebaut,
mit langer Verzögerung zwar, bis in die frühen 1970e-
Jahre hinein und mit Mitteln aus dem Militärhaushalrr*r
DDR!
Wie Politik und Beamten auf die Idee kommen konnten,
diesen überdimensioniefi en, funktionslosen Militärkram
materiell zu erhalten und die Kosten dem Amt Crivitz
und der Gemeinde Pinnow aufzuhalsen, bleibt deren
Geheimnis - oder aber sie hatten keine externen Berater!

Herberl Remmel
Bildtext: Wamowbrücke Ausustenhof.
Foto: SVZIK. Frick



Pfingsten 08.-10.06. 2019
In der Galerie von Tina Ha1n.r werden dieses Jahr wieder
aktuelle Aquarelle. Bilder in del Mischtechnik und in der
Kaffeemalerei gezeigt.
Zt den Motiven zählen Blumerr. Landschaften und
Tierporlraits.
Darüber hinaus *'ird allerlei Kreatives aus Seide
dargeboten. So x'erden r-1. a. farbenfiohe Seidenschals,
Fenster- und Wandbildel und selbstgeflirbte Kopfl<issen
gezeigt und zun.r Verkauf angeboten.

Geöffnet ist die Ausstellung von Tina Halm
zu Pfingsten arn Sa, So und Mo
jern'eils von 10:00-17.00 Uhr
im Seeblick 7 in Prnnou,,OT Godern.

L närnsche Zeit hat begonnen, wie soll es auch anders
sein! In Pir.urorv eröffneten die Senioren den Karneval in
Eigenregie" Spaß ohne Ende sollte es wieder sein und das

war es auch. Unsere Frauen schmückten den Saal wllnderbar,
so dass schon beim Betreten des Raumes Stimmung aufl<am.
Unsere Anne moderier-te wieder vom Feinsten und unter der
Leitung von Gabriela gab es zunächst eine Hutmodenschau.

Hier erhielt man Anregungen, wie man alls einem Brotkorb.
Kaffeervärmer. Sieb und anderen Dingen einen flotten Hut
selbst herstellen kann. Peter ließ antreten zur Polonaise
durch das halbe Gemeindehaus, kein Stuhl blieb besetzt,
alles war aulden Beinen und ließ sich ins Vergnügungsland
mitnehmen. Unterbrochen wurde der unermüdliche
Bewegungsdrang der Gäste auf den, Parkett durch die
mittlerweile traditionellen Sketche über das Eheieben und
den Besuch beim Arzt durch Erika und Detlef. Die
Lachmuskeln rvurden nicht geschont! Den Höhepunkt an
Spaß könnte man den Tanz der Beine, die eine Balletttänzer
- Verkleidung erhielten und vor einem Vorhang nur zu sehen
waren, bezeichnen. Nach dem benihmten ,,
Radetzkimarsch" bervegten sich diese herrlichen Figürchen
spitzenmäßig. Die Pinnou,er Seniorengruppe ist 1ür sich
Alleinunterhalter, denn es gibt viele ideenreiche r-rnd kreative
Mitwirkende in den eigenen Reihen.
Die Pinnower können also auch Fasching feiern und nicht
nur mit Handys spielenl
Ein gelungener Nachmittag!

Erika Nasel

03.03.2019 Kinderlasching in Pirrnow
01 .03.2019 Frauentagsf'eier in Pirrnow
08.03.2019 Kino ir:r Pinnow
08.03.2019 Frauentagsfeier in Godern
13.03.2019 Seniorennachmittag in Godern
23.03.2019 Fahrt zur Leipziger Buchmesse
28.03.2019 - Autorenlesung mit Günther Möller
30.03.2019 - Konzert - klassische Musik

,,Antonio Vivaldi-Die vier Jahreszeiten
Ort: Bürgerhaus, Beginn: l6:00 Uhr

04.04.2019 - Kultur- und Heimatverein Pinnow
Jahreshauptversammlun g
Frühjahrsputz in Pinnow und Godern
Kinderkleiderbörse
Seniorennachmittag in Godern
Videovortrag
,,Irland-Hinter dem grünen Vorhang"
Kino in Pinnow
Frühlingsmarkt in Pinnow
Tanz in den Mai
Botanische Wanderung
Seniorennachmittag in Godern
Tagesausflug Senioren Pinnow
Wahltag
Info-Veranstaltr.rng der Senioren Pinnow
,,Kunst of}'en" in Godern

06.04.2019 -
96fr4.20t9 -
10.04.20 r 9

1 1.04.2019

12.04.20t9 -
13.04.2019 -
30.04.2019 -
01 .05.2019 -
08.05.2019 -
09.05.2019 -
26.05.2019 -
06.06.2019
08.06.2019

08. bis 10. Juni in der Galerie Tina Halm
12.06.2019 Seniorennachmittag in Godern
I 5.06.2019 - Historisclre Wanderung um Godern
15.06.2019 - Irish Night
22.06.2019 - Dorl'- und Strandfest in Pinnow
23.06.2019 - Dorf- und Strandfest in Pinnow
29 .06.2019 - Eröffnung der Sommergalerie in Godern

Sehen Sie auch unsere Webseite / Termine 2019:
t .. . 
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Noroviren sind weltweit verbreitet. 1972 wurden die fniher als

Norwalk-like-Viren durch elektronenmikroskopische

Untersuchung entdeckt. Diese Viren sind ftir nicht bakteriell

bedingte Gastroenteritiden (Magen-Darm-Infekte)

verantwortlich und betreffen vor allem Kinder bis zrL

5 Jahren und Senioren über 70 Jahren und sind verantwortlich

flir akute Erkrankungsausbrüche in
Gemeinschaftseinrichtungen, Seniorenheimen und
Krankenhäusem.

Jahreszeitlich sind diese Infektionen besonders von Oktober
bis März zu verzeichnen.

Der Mensch ist das einzige bekannte Reseryoir des Erregers.

Die Viren werden über den Stuhl und das Erbrochene des

Menschen übertragen mit einer hohen Infektiosität.
Der Infektionsweg wird von fäkal (Händekontakt) nach oral
und Tröpfcheninfektion bei schwallartigem Erbrechen

beschrieben. Somit ist eine Übetragung der Infektion in den

meisten Fällen von Mensch zu Mensch zu postulieren, seltener

durch Einnahme von kontaminierten Speisen oder auch

verunreinigtes Wasser.

Inkubationszeit: ca 6-50 Stunden

Symptome: Schwallartiges heftiges Erbrechen, starke

Durchfülle, starker Flüssigkeitsverlust, starke Bauchschmerzen,

Übelkeit, Kopfschmerzen und Krankheitsgefiihl mit nur mäßig

erhöhten Temperaturen. Die Symptome klingen meistens nach

12-48 Stunden wieder ab.

Die Dauer der Ansteckungsgefahr liegt zwischen 7 -14 Tagen.

Im Stuhl kann der Erreger noch Monate nach der
Erkrankung nachgewiesen werden !l
Diagnostik: Stuhlproben, elektronenmikroskopischer

Nachweis von Viruspafiikeln, Antigentest (virale Eiweiße),

Meldepflicht besteht namentlich bei Nachweis an das

Gesundheitsamt durch den Behandler.

Und schon bei Verdacht, wenn Erkrankte mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen und in Gemeinschaftseinrichtungen mit
Verpflegung tätig sind.

Therapie: Flüssigkeits-und Elektrolytausgleich, bei schweren

Verläufen stationäre Einweisung ins Krankenhaus (besonders

Kleinkinder und Senioren) durch den Hausarzt.

Gabe von Medikamenten (Antiemetika), die starkes Erbrechen

verhindern.

Schutzmaßnahmen: Regelmäßige Händedesinfektion!!,
gründliche Hygienemaßnahmen nach einem Toilettengang,

Desinfektion von vemnreinigten Flächen, eigene Handtücher

und Waschlappen benutzen, Waschen von Bettwäsche,

Handtüchern und Hygienekleidung bei 90 Grad Celsius,

Desinfektion auch von Flächen, Waschbecken, Türgriffen mit
viruziden Desinfektionsmitteln bei Erkrankung, gründliches

Waschen von Lebensmitteln und Durchgaren der Speisen,

Tragen von Schutzkitteln, Mundschutz und Handschuhen flir
Pflegende beim Llmgang mit Infizierten,

in Gemeinschaftseinrichtungen sind die Infizierlen zu isolieren,

Reinigen des benutzten Essgeschirrs im Geschirrspüler
möglich. Frühestens 2Tage nach Abklingen der Symptome

kann die Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden bei

weiter zu betreibender intensiver Händehygiene.

Hoffen wir auf eine schöne, krankheitsfreie Fnihlingszeit in

unserer schönen Gemeinde Pinnow.

Das wünscht Ihnen Dipl.Med. Babette Bormann

Bunte Staudenbeete erfreuen alle und sie sind erstaunlich
weniger pflegeintensiv, als man denkt. Hat sich erst einmal
eine geschlossene Pflanzendecke gebildet, können
unerwünschte Unkräuter nicht mehr eindringen. Wenn man
die Stauden geschickt auswählt, blühen vom Frühling bis
Herbst lmmer einzelne Exemplare.
Aufden sandigen und daher auch eher trockenen Standorten
gedeihen an diese Standortbedingungen angepasste niedrig
wüchsige Arten besonders gut. Besonders schöne
Einzelexemplare bildet z.B. dre im Mai gelb blühende
Goldwolfsmilch. Rund herum bieten sich z.B.
unterschiedliche rot bis blau blühende Storchschnabelafien
an. Das ganze lässt sich schön mit Lavendel, Salbei, Oresano
und Echtem Bohnenkraut kombinieren. Sie blühe. m
Sommer und ziehen besonders viele Insekten und
Schmetterlinge an. Für den herbstlichen Blühaspekt lässt sich
dann noch die Fette Henne als markanter rosa Tuff
empfehlen. Wenn man dann noch Zwiebeln von Tulpen,
Narzissen oder Krokussen setzt, hat man bis in das fnihe
Frühjahr hinein ein farbenprächtiges Beet.

Nonno Schacht

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren,
gerne haben wir Ihnen zu Ihren Gebufistagen gratulierl.
Leider haben wir aus Datenschutzgründen seit 2018 keine
aktuellen Daten mehr von allen Seniorinnen und Senioren zu
Ihren Gebutstagen.
Vom Amt erhalten wir auch keine aktuellen Listen mehr.
Wer gerne eine Gratulation erhalten möchte, sollte ;h
freiwillig bei mir, der Seniorenbeauftragten
Jutta Messer, per Email oder schriftlich melden.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis flir diese Problematik.

Meine Adresse:

Jutta Messer, Ahornweg 41,19065 Pinnow oder Email:
iuttamessf.r4me.com
Telefon: 03860-8643 Jutta Messer
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Am 15. Juni 2019 findet Pinnow
die

S. §rffisfu ffiffigfue

statt
Or:t: Pinnow auf der Pferdekoppel


