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Liebe Einwohnerinnen und

Einwohner.
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Ausschüsse haben ihre Arbeit
aufgenommen und es zeigt sich gleich zu
Beginn, es gibt viel zu tun. Viele Einwohner
beschäftigt die permanente Lärmbelästigung durch das
Kiesu'erk. Hier kommt es nach dem
Eigentümerwechsel und dem Einsatz neuer Technik zu
einer ständigen tieffrequenten Lärmbelästigung, die so
nicht hinnehmbar ist und ein ruhiges Wohnen
unmög1ich macht. Alle bisherigen Lärmgutachten und
Llmbauten an der Technik ftihrten zu keiner
Verbesserung. Viele Einwohner und auch die
Gemeinde haben sich bei der Firma und den
verschiedensten Landes- und Kreisbehörden beschwert,
jedoch bisher ohne Erfolg. Weder das Land, noch der
Kreis oder unser Amt haben uns und unsere Bürger
unterstützt. lch möchte mich vor allem hier einmal bei
Herrn Mildner bedanken, der den Unmut der Bürger
gegenüber den zuständigen Behörden immer wieder
darlegt. Nicht verstehen kann man die anhaltende
Untätigkeit der Behörden in diesem Fall. Wir als
Gemeindevefiretung stehen zu unseren Bürgern und
werden sie auch weiterhin unterstützen.
Gut finden wir auch, dass sich viele in das
Dorfgeschehen einbringen wollen. Viele neue ldeen
wurden geboren, die es nun schrittweise umzusetzen
gilt. Dazu gehör1 unter anderem ein Verkehrskonzept
flir die gesamte Gemeinde und ein Konzept zur Pflege
unserer Bäume und Grünanlagen.
Zur Zeit verhandeln wir mit einem Anbieter über eine
mögliche Wärmelieferung fliLr unser Heizhaus. Diese
Verhandlungen sind sehr schwierig und vielschichtig.
Hier werden wir aktiv von der WEMAG AG
unterstützt. Wir hoffen, dass die jetzt zur Beratung
anstehende Variante eine mögliche Zwischenlösung für
die nächsten Jahre ist. Wir werden Sie über das
Ergebnis in ejner Bürgerversammlung informieren.
Nicht zufrieden sind wir mit der Situation in unserer
Kita. Es ist schön, dass sie im Umland so beliebt ist,
aber es kann nicht sein, dass wir eine Kita vorhalten,
von der unser Umland profitiert, aber unsere eigenen
Kinder auf der Warteliste stehen. Hier werden wir
zusammen mit dem Betreiber und der Kita-Leitung irn
Kuratorium eine Lösung suchen. Aber sicher werden
wir auch über einen Neubau einer Kita in den
nächsten 10 Jahren reden müssen.
Auch durch Gesetzesänderungen kommt viel Arbeit auf
uns zu. So müssen bis 2022 unsere Bushaltestellen
behinderlengerecht umgebaut werden und bis 2024
müssen

wir die Forderungen

unseres

Maßnahmen, die den Haushalt der Gemeinde stark
belasten werden, aber notwendig sind.

Ich bitte Sie alle, nehuren Sie an den Beratungen
der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse teil
und bringen Sie lhre Ideen mit ein. Ihre Hilfe wird
immer gebraucht, sprechen Sie uns an.
Andreas Zapf

Bürgermeister -

Patenschaften für Bäume und öffentliche
Grundstücke
Nicht nur die Witterung der letzten beiden Jahre
zeigte uns jn der Gemeinde, dass es fi.ir manche
Ecken Handlungsbedarf gibt. So ist es fiir unsere
Gemeindearbeiter unmöglich, bei extremer
Trockenheit jeden Baum zu wässern. Weiterhin kann
nicht jede kleine Fläche nach den Vorstellungen der
Anwohner durch sie gepflegt werden. Hier gibt es
auch gewisse Grundsätze des Naturschutzes ztt
beachten. So gilt es, auch Rückzugsräume für
Insekten und andere Kleinlebewesen zu erhalten
bzw. neu anzulegen.
Gleichzeitig zeigten die letzten Sitzungen unseres
Ausschusses, dass das Interesse unserer Bewohner
an der Pflege und Erhaltung von Bäumen
zugenommen hat. Weiterhin sjnd viele Alwohner
bereit, sich auch über den Gafienzaun hinaus um die
anliegenden Grundstücke zu kümmern. Daher
möchten wir die ldee der Baum- bzw.
Grundstückspatenschaften aufgreifen. Hierfiir wird
ein Vertrag mit der Gemeinde abgeschlossen und
danach erfolgt eine Einweisung durch unsere
sachkundigen Gemeindearbeiter.
Sprechen Sie mich oder die Gemeindearbeiter dazu
sehr gem an. Wir freuen uns auf eine rege
Beteiligung, denn unser Dorf hat Zuk-untt.

Volker Helms,
Vors. des Ausschusses für Bau, Umwelt-, Verkehrsund Ordnungsangelegenheiten
Telefon 0110 57 79 502 oder
Email Volker.Helms@t-online.de
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Germanen auf Pinnower FIur
Aufgrund der langlährigen Feldarbeit ehrenamtlicher
Bodendenkmalpfl eger und professioneller Archäologen
konnten auf unserer Dorfgemarkung die Siedlungstätigkeiten
der Menschen aller ur- und frühgeschichtlichen Kulturperioden
von der Jungsteinzeit über die Bronze- und die Eisenzeit bis
hin zur Zeit der Slawen anhand von Oberflächenfunden und
Ausgrabungen nachgewiesen werden.
Sensationell endeten 2013 I 14 zwei Ausgrabungskampagnen
der Schweriner Landesarchäologen auf Flächen des Kieswerks
Dörner in Pinnow Ausbau I Ziethtz, die auf einem
Untersuchungsareal von 2,5 Hektar den Nachweis einer recht
beachtlichen germanischen Langhaussiedlung von 23 (!)
vornehmlich dreischifügen Wohnstallhäuser erbrachten die
bisher größte in Norddeutschland freigelegte Langhaussiedlung
der Germanen überhaupt!
Diese Häuser, unter deren Dächer Mensch und Vieh
zusammenlebten, erreichten Längen von 16 bis 22 m und
waren zwischen 5 und 6 m breit.
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Adventsmusik zum Zuhören und
Mitsingen
mit dem Pinnower Kirchenchor,
lnstrumentalisten und Sängern rund um
Pinnow.
Leitung: Christa Maier
Termin: 22. Dezember 2019
Beginn: 15:00 Uhr
Ort: Dorfkirche Pinnow
Es ist eine gute Tradition in unserer Kirchengemeinde,
dass ,,Pinnow flir Pinnow" auch einen Ableger in der
Adventszeit hat!

Jahr fiir Jahr finden sich Musikinteressierte und
Musikprofis zusammen, um unter der Leifung von Christa
Maier ein Programm zu erarbeiten, dass die Zubörc ls
Pinnow und Umgebung im Herzen erfreut und aut die
Weihnachtszeit einstimmt.
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Die Besucher werden wie immer Gelegenheit haben, dem
Pinnower Kirchenchor, den Musikern und Sängem in den
unterschiedlichsten Besetzungen zuzuhören und selbst
auch mitzusingen.
Der Eintritt ist lrei, um eine
Spende zu Gunsten der neuen Orgel in Pinnow
wird gebeten.

Flarkierl wurden diese Bauten von ftinf Grubenhäusern, die
u.a. wohl als Webhütten für die Textilherstellung gedient
haben, worauf die Funde zahlreicher Webgewichte ebenso
hinweisen wie die auf Stelzen stehenden Speicherbauten auf
die Vorratshaltung der hier siedelnden Gennanen, die wohl
dem Stamm der Sueben / Semnonen zugeordnet werden
können. Die Relikte von neun Brennfeueröfen belegen
Frühformen einer Eisengießerei. 1 8 Schachtbrunnen versorgten
die Siedlung mit Wasser, wobei einer der Brunnen mit einem
sekundär genutzten B ienenstock aus Eichenholz (Klotzstülper)
ausgestattet war.
Wie anhand der Funde und der Befunde nachgewiesen werden
kann, existiefie diese germanische Siedluag während des 4. bis
5. Jh. n. Chr. und 1ässt sich zeitlich in die spätrömische
Kaiserze it / Völkerwanderun gszeit einordnen.
lnsgesamt fürderte die archäologische Untersuchung des
Siedlungsareals 3500 Funde zutage, wobei eine gewisse Armut
an Alltags- und Haushaltsfunden auffülh. Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass die Bewohner diese Siedlung friedlich
aufgegeben und unter Mitnahme von Sack und Pack verlassen
haben, um sich der großen Bewegung der Völkerwanderuag
(375 - 680 n. Chr.) anzuschließen.
Wir gehen wohl ebenfalls nicht fehl anzunehmen, dass es sich
bei dem vor einigen Jahren bei Erschließungsarbeiten zum
Pinnower Seniorenpflegeheim am Petersberg entdeckten und
ausgegrabenen Urnenfeld um die lokale Begräbnisstätte eben
dieser germanischen Langhaussiedlung handelte.
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Sonne,

Wind und gute Laune

steliten sich beim legendären
Drachenfest auf dem Segelflugplatz in
unserem Pinnow ein. Petrus meinte es wirklich gut mit
den Kindern und so wurde das Drachenfest ein großer
Familienausflug, bei dem die kleinen und großen
Drachenfreunde auf ihre Kosten kamen.
Selbst die

mitgeführten
Hunde ftihlten
sich bei diesem
Trubel wohl
Ungeftihr
hundertfünfzig
Menschen

verleilten sich auf dem weitläufigen Gelände und die
Drachen bevölkerten den Himmel. Die Feuerwehr aus
Pinnow fuhren zur Freude der Kinder eine Platzrunde
und sicher werden einige später der Jugendfeuerwehr
beitreten.

Unter Anleitung der

Familie Helms

aus

Godern bastellen
die Kinder einen
kleinen
Hubschrauber.

Drachensteigen und die
Bewegung an der frischen
Luft machten durstig und

hungrig. Dank Herrn
Thalmann wurden alle

Tagestour des Pinnower Kultur- und
Heimatvereins
Der Kultur- und Heimatverein ist bei seinen
Mitgliedem durch sein vielftiltiges Angebot an
Veranstaltungen beliebt. Sehr gefragt sind die
jährlichen Tagestouren. Am 07. September ging
nach Sternberg und Kloster Rühn. In Stemberg

besuchten wir die geologische Landessammlung. Herr
Dr. Obst erläutefie uns die Geschichte und Bedeutung
dieser. Der wesentliche Bestandteil ist das
Bohrkeurarchiv. Es umfasst 66 000 Meter Bohrkerne
aus ca. 350 Bohrungen, die vor allem aufder Suche
nach fossilen Energieträgem (Kohlenwasserstoff,
Kohle), ,,abbauwürdigen" Mineralen sowie zur
Erkundung biologischer Strukturen auf dem

Territorium von Mecklenburg-Vorpommem
ausgebracht wurden. Weiterhin dienten die Bohrkeme
zur Suche nach Erdgas, Erdöl und Geothermie. Die
Fahrt ging weiter zum Kloster Rühn. Doft wurde uns
in einem Vortrag die Geschichte des Klosters
vorgestellt. Dieses hatte eine sehr bewegte
Vergangenheit hinter sich in Form der Besitzer und
der abwechslungsreichen Nutzung. Das
,,klösterliche" Leben endete nach ca. 500 Jahren um
1756. Das Kloster wwde 1927 Eigentum derAOK
Rostock und ein Sanatorium. 1934 zog der
Reichsarbeitsdienst ein und 1945 wurden Flüchtlinge
und Obdachlose untergebracht. In der DDR diente es
als Jugendwerkhof. Auf der Rückfahrt wurde ein
Stopp an der Sagsdorfer Brücke eingelegt, wo uns
Herr Remmel an dem Gedenkstein über die
Reformation 1549 in Mecklenburg informierte.
Es war ein gelungenerAusflug.

Erika Nagel

ausreichend versorgt.

Am Infostand
der Segelflieger konnte man

ein Segelflugzeug in
Augenschein nehmen. Ja,
mit dreizehn Jahren kann
man mit der Ausbildung
anfangen
und bevor man ein Moped fahren darf, kann man mit
einem Segelflugzeug fliegen. Einige Flugschüler, die
hier das Fliegen erlemt haben, sind heute Piloten einer
Verkehrsmaschine. Die Nachfrage zum Lehrer Schüler - Fliegen bei Henn Katzenberg hat diesen an
die Grenzen seiner Leistungsftihigkeit geführt. Wer sich
für Modellflug interessiert, sollte an Wochenenden bei
gutem Wetter die Modellflieger besuchen. Hier kann
weiter geübt werden. Fazit, alle haben sich lobend über
diese Veranstaltung ausgesprochen und werden sicher
im nächsten Jahr am 20. September dabei sein.

Wolfgang Witas
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Das Panaritium, die Nagelbettentzündung, ist eine

Entzündung der Haut unter bzw. um den Nagel herum im
Fuß- und Handbereich.
Diese Erkrankung kaun jeder von uns bekommen und ist
bei adäquater Behandlung frir uns heilbar.

Ursachen
Häufig entsteht diese Erkrankung durch kleine
Verletzungen im Bereich der Haut mit nachfolgender
bakterieller Besiedlung, meist Staphylokokken oder
Streptokokken.

Häufig aber betroffen sind Menschen mit einer
chronischen Erkrankung wie Diabetes mellitus,
geschädigtes Immunsystem und Durchblutungsstörungen.

Nagelpflege mit kleinsten Verletzungen der Haut und
Einsatz von ätzenden Reinigungsmaterialien sind weitere
Risikofaktoren.

Klinik
Zeichen der Infektion mit den tlpischen Symptomen wie
Rötung, Schwellung, Schmerz (pulsierend),

Fmktionseinschränkung. Überwärmung bis h in zu
allgemeinem Temperaturanstieg, Schüttelfiost und
Lymphknotenschwellung.

tr'ormen
Oberflächliche Form: Panaritium per -und subunguinale
§agelwall und Nagelbett), P.subcutaneum
(Unterhautfettgewebe), P. artikulare (Gelenk mit betroffen).
Tiefe Form: hierbei sind durch die Infektion Sehnen,
Knochen und Gelenke mit betroffen (P.tendinosum,
P. ossale, P.artikulare).

01.11.2019 Kino in Pinnow
07.11.2019 -Kirche im Dorf
Martinsumzug
Kino in Pinnow
09.11.2019 -Tanz in den Herbst
12.11.2019 - Film und Gespräch mit Freya Klier
,,30 Jahre friedliche Revolution"
21.11.2019 - Kirche im Dorf OT Godern
23.11.2019 - Kino in Pinnow
24.11.2019 Literarisch- musikalisches Fontane
Jubiiäum
30.11 .2019 - 7. Pinnower Ohrenschmaus
08.

1

1.20 19

08. I 1 .20
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01.12.2019
05.12.2019
21.12.2019
22.12.2019
05.01.2020

-

- Weihnachtsmarkt in Pinnow
- Senioren Weihnachtsfeier in Pinnow
- Kino in Pinnow,oDie Feuerzangentrowle'o
- 7. Pinnower Ohrenschmaus
- lileujahrsempfang der Gemeinde

08.01.2019 Seniorennachmittag im OT Godern
09.01.2020
10.01.2020
25.01.2020
30.01.2020
06.02.2020
12.02.2020

- Der Bürgermeister infotmiert Senioren
- Kino in Pirnow - ,,Local Hero"
- Zeitreise Pinnow mit Inge Lehner
- Vortrag im Bürgerhaus
r
- Senioren Faschingsfeier in Pinnow
- Seniorennachmittag im OT Godem

14.02.2020 Kino in Pinnow
23.02.2020 Kinderfasching in Pinnow
27.02.2020 Vorlrag im Bürgerhaus

in Pinnow
im OT Godem
11.03.202A Seniorennachmittag im OT Godem
13.03.2020 Kino in Pinnow -,,Systemsprenger"
26.03.2020 - Videovortrag ,,Vietnam & Kambodscha"
21.03.2020 - Kino in Pinnow
05.03.2020
06.03.2020

3

1.03.2020

- Senioren Frauentagsfeier
- Senioren Frauentagsfeier

-

Jahreshauptversammlung
Kultur- und Heimatverein Pinnow e.V.

Siehe auch: lvww"gerneinde-pinmolv"de

Diagnostik
Vorstellung beim Hausarzt

-

Labor

(Entzündungsparameter), Temperaturmessung und bei

Verdacht auf Knochen- oder Gelenkbefall eine
Röntgenuntersuchung.

Therapie
Vorstellung beim ambulanten Chirurgen, operative
Entlastung (Incision) der Infektion in Lokalanästhesie oder
in Allgemeinanästhesie.
Ruhigstellende Maßnahmen (Cast oder Gips) werden nur
bei Infektion des Krochens, der Sehnen oder Gelenke
empfohlen.
Medikamentöse Schmerztherapie, Antibiotika.

Hausmittel
wie pflanzliche Öle (Mandel, Olive, Aprikose und Kokos),
Säuren (Apfelessig, Zitronensaft), Tee, Joghurt, Honig und
Salzbrider sollten wir nicht verwenden.

Nahrungsmittel sind zur Behandlung der Erkrankung
ungeeignet!
Eine unbeschwefie Herbst- und Weihnachtszeit 2019
wünscht Ihnen

Dipl.Med. Babette Bormann

Amtszeltlager der
Jugendfeuerwehr in Sukow
Am letzten Augustwochenende fand das diesjährige
Amtszeltlager der Jugendfeuerwehren in Sukow statt.
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In verschiedenen Disziplinen entschieden Faktoren wie
Schnelligkeit, Genauigkeit, Fachwissen und vieles mehr
über Sieg oder Niederlage.
Unsere Jugendfeuerwehr erreichte durch überzeugende

Leistungen einen sehr guten 9. Platzund freut sich
bereits auf das nächste Zeltlager.
Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins
der Feuerwehr Godern e.V. konnte ein neues
Mannschaftszelt für die Jugend beschafft werden, in dem
die insgesamt 14 Kinder und 5 Betreuer nach den
anstrengenden Wettkämpfen in die wohlverdiente
Nachtruhe gingen.
Benjamin Kliefoth
- Amtswehrführer -

