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Liebe Pinnower Mitbürger,

die Gemeinde Pinnow schenkt sich 
zur 750-Jahr-Feier ein Leitbild.
Vor drei Jahren, im Herbst 2013, 
haben Gemeindevertretung und 
Bürgermeister unserer Gemeinde 
Sie gefragt, wie Sie sich Pinnows 
Zukunft vorstellen. Mit einer gut 
besuchten Einwohnerversamm-
lung startete ein Projekt, dessen Ab-
schluss ich Ihnen hier präsentieren 
kann. Die Ideen und Ideengeber 
hat die Gemeindevertretung in ei-
nem Zukunftsausschuss gebündelt. 
Dabei kam es uns darauf an, gerade 
den Sachverstand von Nicht-Ge-
meindevertretern zu nutzen. Die 
Gemeinde Pinnow stellte deswegen 
einen Antrag an das Ministerium 
für Inneres und Sport unseres Lan-
des, mit dem wir erreichen woll-
ten, dass die Anzahl der Nicht-Ge-
meindevertreter im Ausschuss die 
der Gemeindevertreter übertrifft. 
Das wurde genehmigt und von der 

Gemeindevertretung dann 4 Ge-
meindevertreter und 7 sachkun-
dige Einwohner in den Ausschuss 
gewählt. Als Vorsitzender leitete 
Wolfram Klein viele intensive Sit-
zungen. Aber der Ausschuss be-
diente sich auch professionellen 
Sachverstandes.  Das Institut für 
Public Management aus Berlin 
moderierte die Leitbildentwick-
lung im Zukunftsausschuss. Mit 
seiner Hilfe und in Arbeitsgruppen 
wurden Stärken-Schwächen-Ana-
lysen für unsere Gemeinde erar-
beitet. Im nächsten Schritt wurden 
die Bürger wieder eingebunden. In 
einem Fragebogen, der im Früh-
jahr 2014 den Pinnowern online 
oder in Papier zur Beantwortung 
vorgelegt worden ist, waren Sie ge-
fragt, die Schwächen und Stärken 
unserer Gemeinde zu benennen. 
Wir hätten uns über mehr Rück-
lauf an ausgefüllten Fragebogen 
gefreut. Die Ergebnisse waren aber 
auch so schon aufschlussreich und
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eindeutig.  Sie waren die Grundlage 
der weiteren Formulierungen zum 
Leitbild der Gemeinde, das Ihnen 
jetzt vorliegt. Die Diskussionen, 
die im Ausschuss geführt wurden, 
half uns allen, den Blick auf unse-
re Gemeinde und ihre Zukunft  zu 
schärfen. Schade, dass sie nicht von 
mehr Pinnowern verfolgt wurde. 
Aber nicht nur der Weg zum Leit-
bild war unser Ziel. Mit diesem 
Leitbild und seiner Begründung 
hat die Verwaltung und haben auch 
noch künft ige Gemeindevertretun-
gen und Bürgermeister ein Instru-
ment in der Hand, mit dessen Hilfe 
sie die aktuellen Beschlüsse messen 
können – auf die Zukunft sfähigkeit 
unserer Gemeinde! Ich bin stolz 
darauf, dass wir die erste Gemein-
de im gesamten Amt Crivitz sind, 
die ein solches Leitbild erarbeitet 
hat. 
Ich danke allen, die dazu beigetra-
gen haben – den Bürgern Pinnows 
und Goderns, besonders denen, die 

den Fragebogen ausgefüllt haben, 
den Mitgliedern des Zukunft saus-
schusses und Herrn Oliver Massal-
ski vom Berliner Institut.

Viel Freude beim Lesen 

Ihr

Andreas Zapf, Bürgermeister
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Auf den nachfolgenden Seiten fin-
den Sie das in den Jahren 2013-
2015 gemeinsam mit den Bürgern, 
dem  Zukunftsausschuss und von 
der Gemeindevertretung  ent-
wickelte Leitbild der Gemeinde 
Pinnow. Dieses Leitbild wird der 
Gemeinde helfen, die aktuellen 
Herausforderungen, vor dem Hin-
tergrund des demografischen, sozi-
alen und wirtschaftlichen Wandels 
in der Region besser zu meistern.
Die Leitbildthesen drücken aus, 
was die „Pinnower“ im Jahre 2025 
über ihre Heimat sagen möch-
ten. Das Leitbild basiert auf einer 
demografischen Ausgangs- und 
Plandatenanalyse sowie den Er-
gebnissen der 2014 durchgeführ-
ten Bürgerbefragung, an der 136 
Haushalte teilnahmen. Diese Ana-
lyseergebnisse wurden im Zu-
kunftsausschuss diskutiert und um 
eine detaillierte Stärken-Potenzi-
al-Betrachtung ergänzt. In diese 
flossen im großen Maße auch die 

Ergebnisse der Bürgerbefragung 
mit ein, die das Meinungsbild der 
interessierten Bürger der Gemein-
de wiederspiegeln. Stärken und Po-
tenziale, die in der Befragung öfter 
als 4-mal benannt wurden, sind in 
der Auswertung mit einem „*“ und 
dem Zusatz „überdurchschnittlich 
häufige Nennung bei der Bürger-
befragung 2014“ gekennzeichnet.
Zur Konkretisierung der The-
sen sind diese mit mittelfristigen 
Entwicklungszielen sowie Hand-
lungsfeldern bzw. Maßnahmen 
untermauert. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass das Leitbild nicht nur 
eine Wunschvorstellung ist, son-
dern die Grundlage für zukünftiges 
gemeindliches Handeln bildet. Mit 
Hilfe des Leitbildes sollen so die 
vorhandenen Stärken aktiver ge-
nutzt werden. Ebenso soll das Leit-
bild auch eine Richtung geben, um 
die zurzeit noch schlummernden 
Potenziale zu heben.

Einführung
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Um eine bessere Verbindung zur 
operativen Haushaltsplanung zu 
ermöglichen, orientiert sich das 
Leitbild an der Struktur des ge-
meindlichen Haushaltes.
Auf den nächsten Seiten finden Sie 
die Ergebnisse der Leitbildentwick-
lung, beginnend mit den Leitbild- 
thesen. Auf den darauf folgenden 
Seiten sind zu jeder Leitbildthese 
die Ergebnisse der Stärken-Poten-
zial-Betrachtung, die mittelfris-
tigen Entwicklungsziele und die 
Maßnahmen dargestellt.

Final vom Zukunftsausschuss erar-
beitet am 16. Juni 2015.

Beschlossen von der Gemeinde-
vertretung Pinnow am 8. Septem-
ber 2015.
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Die mit * gekennzeichneten Aussa-
gen wurden überdurchschnittlich 
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Die Gemeinde Pinnow … :

• … sucht die Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Gemein-
den zur langfristigen Sicherung 
der Eigenständigkeit in kommu-
naler Selbstverwaltung.

• … gewährt durch ein siche-
res und natürliches Umfeld ein 
harmonisches Miteinander von 
Bürgern und Gästen.

• … fördert eine generationsüber-
greifende und leistungsstarke 
Gemeinde-Feuerwehr, die im 
gemeindlichen Leben verankert 
ist.

• … ermöglicht seinen Bürgern 
einen einfachen Zugang zu allen 
Schulformen, zu außerschuli-
scher Bildung und einer ange-
messenen Kinderbetreuung.

• … bietet seinen Bürgern über die 
Anerkennung und Förderung 
des Ehrenamtes die Möglichkeit, 
das Leben in der Gemeinde ge-
nerationenübergreifend mitzu-

gestalten.
• … steht für familienfreundliches 

Leben in einem generationsge-
rechten Lebensumfeld.

• … sorgt für eine angemessene 
medizinische und sportliche In-
frastruktur.

• … stärkt die Entwicklung eines 
lebendigen Ortskerns.

• … ist über ausgebaute Straßen, 
Rad- und Wanderwege sowie 
durch einen bedarfsgerechten 
ÖPNV mit Schwerin und dem 
Umland gut verbunden.

• … ist ein Erholungsgebiet mit 
Kultur- und Erlebniswert.

• … verfolgt ein zukunftsorien-
tiertes Energiekonzept und ver-
pflichtet sich dem nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Res-
sourcen.

Leitbildthesen der Gemeinde Pinnow

Pinnow – eine lebenswerte Gemeinde
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow sucht die Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Gemeinden zur langfristigen Sicherung der Ei-
genständigkeit in kommunaler Selbstverwaltung.               (1/2)

Stärken:

• Lebendiges Dorf mit Bürgernä-
he.

• Viele Initiativen von Kommune, 
Kirche, Kultur- und Heimatver-
ein.

• Starke, wirtschaftlich denkende 
Gemeindevertretung ohne Par-
teienpriorität mit einem initia-
tivreichen Bürgermeister*.

• Gemeindeeigener, leistungsstar-
ker und gut ausgerüsteter Bau-
hof, der Probleme schnell löst.

Schwächen:

• Mögliche Synergieeffekte aus 
Kooperationen oder Zusam-
menschlüssen sind noch nicht 
ermittelt/ erhoben.

• Einfluss auf die Verwaltung ist 
nicht immer im gewünschten 
Maße möglich.

• Die Online-Angebote der Ver-
waltung sind nicht ausreichend.

• Bearbeitungszeiten in der Ver-
waltung sind zu lang.

• Öffentlichkeitsarbeit (u. a. SVZ) 
sollte besser werden.

• Keine Einwohnerversammlung 
speziell für Godern (zu wenig 
Bürgernähe).
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Entwicklungsziele:

• Verbessern der Erreichbarkeit der Amtsverwaltung.
• Ausweiten des Onlineangebotes der Amtsverwaltung.
• Amtsverwaltung muss aktiver für die Selbstverwaltungsaufgaben der 

Gemeinde tätig werden.
• Anzahl der gemeindlichen Sitzungen in Godern erhöhen.
• Verbessern der Verwaltungsqualität und Stabilisieren der Amtsausga-

ben.

Maßnahmen:

• Anstreben von weiteren Kooperationen.
• Stärkere Einflussnahme auf die Abläufe der Amtsverwaltung.
• Zugang für Mitglieder aller Ausschüsse zu allen Protokollen im Ratsin-

formationssystem.
• Ausloten von Möglichkeiten einer Gemeindefusion.
• Optimierung der Öffnungszeiten des Amtes bzw. der Außenstellen.
• Zuständigen für Öffentlichkeitsarbeit bestimmen (umgesetzt).
• Prüfen, ob weitere Onlineangebote angeboten werden können (Auf-

trag an Amt).

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow sucht die Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Gemeinden zur langfristigen Sicherung der Ei-
genständigkeit in kommunaler Selbstverwaltung.                  (2/2)
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow gewährt durch ein sicheres und natür-
liches Umfeld ein harmonisches Miteinander von Bürgern und 
Gästen.                                                                                           (1/2)

Stärken:

• Sauberkeit*.
• Ordnung.
• Gefühlte Sicherheit.

Schwächen:

• Müllablagerungen in öffentli-
chen und privaten Bereichen.

• Verkehrsbelastung durch Durch-
gangsverkehr.

• Unzureichende Präsenz der 
Ordnungshüter*.

• Räumpflicht im Winter* wird 
nicht von allen Mitbürgern 
wahrgenommen.

• Parken auf öffentlichen Grünflä-
chen*.

• Nichtbeseitigung des Hunde-
kots.

• Straßenbeleuchtung* nicht aus-
reichend.

• Geh- und Radwege außerhalb 
des Kerns fehlen.

• Nicht altersgerechte Gehwege* 
innerorts.

• Unordnung am Strand*
• Container für Grünschnitt im 

Ortsteil Godern fehlt.
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Entwicklungsziele:

• Erhaltung und Verbesserung der innerörtlichen Geh- und Radwegs-
qualität.

• Erhöhen der laufenden Meter an außerörtlichen Radwegen.
• Erhöhen des Anteils öffentlicher Flächen, die von Bürgern patenschaft-

lich in Pflege übernommen werden.
• Beibehalten der personellen und technischen Ausstattung des Gemein-

debauhofs.

Maßnahmen:

• Pflegepartnerschaft für öffentliche Flächen.
• Verbesserung der Straßenbeleuchtung.
• Hinwirken auf verkehrsberuhigende Maßnahmen bei den zuständigen 

Institutionen.
• Wander- und Radwege außerhalb des Kerns anlegen (z. B.: Räuber 

Röpke Pfad).
• Sensibilisierung und Motivation der Einwohner zum verbesserten 

gemeinschaftsorientierten Verhalten in den Bereichen Ordnung und 
Sicherheit (Frühjahrsputz, Pflege der Gemeindeflächen, Grünflächen-
parken etc.)

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow gewährt durch ein sicheres und natür-
liches Umfeld ein harmonisches Miteinander von Bürgern und 
Gästen.                                                                                                            (2/2)

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

9



Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow fördert eine generationsübergreifende 
und leistungsstarke Gemeinde-Feuerwehr, die im gemeindli-
chen Leben verankert ist.

Stärken:

• Leistungsfähige FFW mit ausge-
wogener Altersstruktur.

• Moderne Fahrzeuge und gute 
Technik.

• Im Gemeindeleben gut veran-
kerte FFW.

Schwächen:

• Probleme bei der Nachwuchsge-
winnung (20 bis 30-Jährige und 
Frauen).

• Bereitschaft der FFW zu be-
stimmten Tageszeiten ist nicht 
immer abdeckbar.

Entwicklungsziele:

• Erhöhen der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.
• Beibehalten des Altersdurchschnitts in der FFW.
• Beibehalten der Finanzausstattung im Gemeindehaushalt für die FFW.
• Sollqualifikation der Kameraden aufrechterhalten.
• Beibehalten der Standortanzahl der FFW.

Maßnahmen:

• Kooperation der FFW mit den Nachbargemeinden.
• Jugendfeuerwehr in Zusammenarbeit mit Sukow aufbauen.
• Ausbau des Fördervereins FFW.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ermöglicht seinen Bürgern einen ein-
fachen Zugang zu allen Schulformen, zu außerschulischer Bil-
dung und einer angemessenen Kinderbetreuung.                      (1/2)

Stärken:

• Gut ausgestattete Grundschule 
als Ganztagesschule im Schul-
verband mit Sukow.

• Angegliederter Hort mit vielen 
Arbeitsgemeinschaften.

• Gut ausgestattete Kita in der Ge-
meinde.

• VHS-Angebote in den Räumen 
der Gemeinde Pinnow.

• Sehr gute Abstimmung bei den 
vorschulischen Bildungsangebo-
ten zwischen der Kita und der 
Grundschule.

• Gutes Angebot an weiterfüh-
renden staatlichen und privaten 
Schulen im näheren Umfeld der 
Gemeinde mit guter Anbindung 
an den Nahverkehr Schwerin.

Schwächen:

• Keine örtliche Schule.
• Unterschiedliche Schuleinzugs-

bereiche für die Ortsteile.
• Abhängig von der Schulentwick-

lung (Finanzen) des Landes, da 
die Gemeinde nicht Träger aller 
Schulformen ist.

• Die Anbindung an die Regel-
schulen entspricht nicht immer 
dem zeitlichen Beförderungsbe-
darf.

• Freizeitangebote an den Gym-
nasien werden nicht als Angebot 
angenommen.

• Die pädagogische Arbeit der 
Kita sollte transparenter kom-
muniziert werden.

• Betreuungszeiten der Kita zu un-
flexibel.

• Kindergartenplatzangebot in 
2014 zu gering.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ermöglicht seinen Bürgern einen ein-
fachen Zugang zu allen Schulformen, zu außerschulischer Bil-
dung und einer angemessenen Kinderbetreuung.                           (2/2)

Entwicklungsziele:

• Verbesserung der Zufriedenheit mit der Schulanbindung.
• Anstreben der Reinvestitionsquote für die Kita und die Schule Sukow 

von über 90%.
• Beibehalten des Niveaus im pädagogischen Vorschultest.
• Erhöhen der Kitakapazitäten (angebotene Kitaplätze).

Maßnahmen:

• Neuordnung der Schulstandorte unter Beibehaltung des Status der 
Grundschule Sukow und Änderung des Einzugsbereiches von Godern.

• Erstellen einer Schülerprognose für die Grundschule.
• Fahrgasterhebung bei den Schulbussen und Anpassen der Beförde-

rungsmittel und -zeiten.
• Durchführen einer zweijährigen Betreuungszeitenabfrage.
• Bessere Kommunikation der pädagogischen Arbeit.
• Ausbau der Kita.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow, bietet seinen Bürgern über die Anerken-
nung und Förderung des Ehrenamtes die Möglichkeit, das Leben 
in der Gemeinde generationenübergreifend mitzugestalten.     (1/2)

Stärken:

• Vielfältiges dörfliches Leben.
• Gute Zusammenarbeit von 

Kommune, Feuerwehr, Kultur- 
und Heimatverein, Kirchenge-
meinde* und Anderen (Perso-
nenabhängig) führt zu einem 
guten Veranstaltungsangebot*.

• Hohes ehrenamtliches und bür-
gerschaftliches Engagement der 
Pinnower.

• Freiwillige Zuschüsse der Ge-
meinde für Vereinsarbeit.

• Das Gemeindezentrum gibt den 
Vereinen eine Heimat.

• Die Nähe zu Schwerin ermög-
licht weiteres kulturelles Erleben.

Schwächen:

• Engagement für viele Aktivitäten 
wird von zu wenigen Personen 
getragen, da viele Bürger berufs-
tätig und familiär eingebunden 
sind.

• „Überalterung“ der aktiv enga-
gierten Bürger. Fehlender Nach-
wuchs für Führungspositionen 
in den Vereinen.

• Zu viel Einzelinitiative. Ideen 
bündeln.

• Nicht alle traditionellen Veran-
staltungen sind umfänglich be-
darfsorientiert.
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Entwicklungsziele:

• Anteil der ehrenamtlich aktiven Pinnower erhöhen.
• Aktivierung der jüngeren Generation für die ehrenamtliche Arbeit.
• Zuschüsse der Gemeinde für Vereine stabilisieren und für die Zukunft 

sichern.

Maßnahmen:

• Qualifikation jüngerer Vereinsmitglieder für die Vereinsarbeit.
• Koordinierung der Ehrenamtsarbeit sowie Evaluierung und Weiterent-

wicklung des jährlichen Veranstaltungsangebotes über den Ausschuss 
Jugend, Soziales und Kultur.

• Schule/AGs und Kita stärker einbinden in die Vereinsarbeit.
• Erweiterung des Gemeindezentrums.
• Unterstützung von Einzelvorhaben durch Fördervereine.
• Abgestimmte Freizeitangebote für Jugendliche und Erwachsene zu-

sammen mit den Vereinen anbieten.
• Tag der Vereine einmal im Jahr durchführen.
• Würdigung der Ehrenamtsarbeit (Ehrenamtsnadel etc.).
• Überprüfen alternativer Finanzierungskonzepte zur Unterstützung der 

Vereinsarbeit (z.B. Stiftung).

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow, bietet seinen Bürgern über die Anerken-
nung und Förderung des Ehrenamtes die Möglichkeit, das Leben 
in der Gemeinde generationenübergreifend mitzugestalten.     (2/2)

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

14



Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow steht für familienfreundliches Leben in ei-
nem generationsgerechten Lebensumfeld.                                               (1/2)

Stärken:

• Wahrgenommen als kinder- und 
familienfreundliche Gemeinde.

• Gute Entwicklungsmöglichkei-
ten für Kinder.

• Spielplätze im Ortsteil Pinnow 
sind flächendeckend vorhanden.

• Seniorenheim mit Angeboten 
und aktiver Seniorenarbeit.

• Nähe zu Schwerin, ermöglicht 
weitere Aktivitäten.

• Viele Vereine, die Angebote für 
Kinder und Jugendliche anbie-
ten können.

Schwächen:

• In der Wahrnehmung kein aus-
reichendes Angebot für Jugend-
liche*, so dass diese schwer akti-
viert werden können (Sport und 
Kultur).

• „Fehlende“ Jugendarbeit.*
• „Keine“ Angebote für Bürger im 

mittleren Alter.*
• Der Spielplatz in Godern ist 

nicht mehr zeitgemäß.
• Angebote für Kleine, die nicht 

in die Krippe gehen, fehlen voll-
kommen.

• Kein ausreichendes Breitenange-
bot für kleine Kinder (Sport und 
Kultur).
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow steht für familienfreundliches Leben in ei-
nem generationsgerechten Lebensumfeld.                                               (2/2)

Entwicklungsziele:

• Nutzung der Angebote speziell für Jugendliche erhöhen.
• Nutzung der Angebote speziell für Bürger im mittleren Alter erhöhen.
• Anzahl der Angebote für 3 bis 8-jährige erhöhen.

Maßnahmen:

• Schule/AGs und Kitas einbinden in die Vereinsarbeit.
• Abgestimmte Freizeitangebote für Jugendliche und Erwachsene zu-

sammen mit den Vereinen anbieten.
• Ermöglichen von Kleinkindangeboten (ggf. in Kooperation mit der 

Kita).
• Fortführung des Veranstaltungskalenders für Spiel-, Kultur- und 

Sportangebote.
• Verbesserung der Organisations- und Kommunikationsstruktur in der 

Gemeinde.

16



Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow sorgt für eine angemessene medizinische 
und sportliche Infrastruktur.                                                                  (1/2)

Stärken:

• Gute medizinische Infrastruktur 
und ärztliche Versorgung, durch 
Ärztin, Zahnarzt, Pflegedienst 
und Physiotherapie.

• Ausreichende Anzahl an moder-
nen, privaten und öffentlichen 
Sportstätten (Kunstrasenplatz, 
Tennisplätze und Tennishalle,     
u. a.) ermöglicht eine ausrei-
chende sportliche Betätigung.

• Gutes sportliches Vereinsange-
bot (Fliegerclub Schwerin/Pin-
now e. V., Kultur- und Heimat-
verein e. V., TC Pinnow e. V., 
SV Petermännchen Pinnow e. V.     
u. a.), kann Bürger für den Sport 
mobilisieren.

Schwächen:

• Der Betrieb der Sportstätten ist 
zumeist unwirtschaftlich.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow sorgt für eine angemessene medizinische 
und sportliche Infrastruktur.                                                                      (2/2)

Entwicklungsziele:

• Anteil sportlich aktiver Bürger erhöhen.
• Medizinische Versorgung auf hohem Niveau beibehalten.

Maßnahmen:

• Schaffung neuer bedarfsorientierter und Erhaltung bestehender Sport- 
infrastruktur.

• Maßnahmen, damit Bürger mehr Sport treiben.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow stärkt die Entwicklung eines lebendigen 
Ortskerns.                                                                                                        (1/2)

Stärken:

• Rundum Wohlfühlklima durch 
gepflegte Straßen und Gärten.

• Gute vorhandene konzentrierte 
Infrastruktur (Kita, Ärzte, Frisör, 
Einkauf, Sport, Poststelle, Gast-
stätte etc.).

• Keine Mischbebauung (Wohnen 
und Gewerbe).

• Aufgelockerte Bebauung in den 
Wohngebieten.

• Altenheim im Ort*.
• Gute Mischung von Jung und 

Alt.

Schwächen:

• Nur eingeschränkter Neubau bis 
2030 möglich.

• Räumliche Trennung der Orts-
teile.

• Wegeleitsysteme fehlen.
• Umweltauflagen und Trinkwas-

serschutzzone verringern den 
gemeindlichen, baulichen Ge-
staltungsspielraum.

• Gastronomische Entwicklung in 
der Gemeinde stagniert.

• Kein ausreichendes Wohnraum- 
angebot für erwartete Alters-
strukturen.

• Kein Mietwohnungsmarkt.
• Unzureichende Verkehrsberuhi-

gung*.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow stärkt die Entwicklung eines lebendigen 
Ortskerns.                                                                                                           (2/2)

Entwicklungsziele:

• Erhöhen der Einwohnerzahl.
• Geringer Anstieg des Durchschnittsalters.

Maßnahmen:

• Zuzugskonzept für junge Familien.
• Barrierefreier und/oder altersgerechter Wohnungsbau.
• Mietwohnungsbau über planungsrechtliche Instrumente fördern.
• Projekt altersgerechtes und/ oder betreutes Wohnen (Mehrgenerati-

onsmodell).
• Sitzbänke im Ort erhalten.
• Aufrechterhalten des Nahversorgungsangebotes.
• Finden geeigneter Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ist über ausgebaute Straßen, Rad- und 
Wanderwege sowie durch einen bedarfsgerechten ÖPNV mit 
Schwerin und dem Umland gut verbunden.                          (1/2)

Stärken:

• Vergleichsweise guter ÖPNV an 
Schwerin durch Kostenbeteili-
gung der Gemeinde.

• Guter Ausbauzustand der Stra-
ßen.

• Nahe gelegener Autobahnan-
schluss*.

• Nähe zu Schwerin.*

Schwächen:

• Die wesentlichen Entscheidun-
gen zum ÖPNV liegen bei der 
Stadt und beim Landkreis.

• Hohe Selbstbeteiligung der Ge-
meinde am ÖPNV.

• Der ÖPNV wird nicht gut ge-
nutzt.

• Ortsteil Godern nicht so gut an 
den ÖPNV angebunden.

• Pinnow mit Godern nicht über 
den ÖPNV verbunden*.

• Bushäufigkeit nach Schwerin zu 
gering.*

• Abfahrtzeiten nicht bedarfsge-
recht (Kino, Theater, Zug).*

• Einige Straßen müssen grund-
haft erneuert werden, was mit 
hohen Infrastrukturfolgekosten 
verbunden ist.

• Straßenbeleuchtung in Go-
dern-Strand ausbaufähig.

• Anbindung an das „überregio-
nale Radwegenetz“ fehlt.

• Fehlende Geh- und Radwege 
zwischen den Ortsteilen.
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Entwicklungsziele:

• Erhaltung und Verbesserung der innerörtlichen Geh- und Radwegs-
qualität.

• Erhöhen der laufenden Meter an außerörtlichen Radwegen.
• Erhöhen der durchschnittlichen Fahrgastzahlen im ÖPNV.

Maßnahmen:

• Ermitteln einer Position zum ÖPNV nach Durchführung einer Alter-
nativenbetrachtung (Rufbus/ Bürgerbus (Rundkurs oder Zubringer) 
einführen zur besseren Anbindung an regionales Busnetz; Ausbau 
Brücke; Shuttlebus zwischen den Ortsteilen; Zubringer zur Kreisstra-
ße; kleinere Busse des Landkreises, E-Mietbike-Station)
o Beibehaltung der Grundversorgung.
o Verbindung der beiden Ortsteile.
o Bürger-/Fahrgastbefragung zu Abfahrtszeiten und möglichem In-

anspruchnahmeverhalten.
o Zur Vorbereitung der Diskussion im Rahmen der ÖPNV-Planung 

2016
• Erweiterung/ Optimierung der Rad- und Wanderwege durch ggf. Neu-

bau oder Schaffung einer Radspur durch Fahrbahnmarkierungen.
• Räuber Röpke Pfad
• Bedarfsgerechte energetisch optimierte Straßenbeleuchtung (z. B. Go-

dern Strand, Pinnow Siedlung).
• Grundhafte Erneuerung der Straßeninfrastruktur entsprechend Inves-

titionsplan.

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ist über ausgebaute Straßen, Rad- und 
Wanderwege sowie durch einen bedarfsgerechten ÖPNV mit 
Schwerin und dem Umland gut verbunden.                          (2/2)
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ist ein Erholungsgebiet mit Kultur- und 
Erlebniswert.                                                                                                (1/2)

Stärken:

• Teil des Naturparks Sternberger 
Seenland in unmittelbarer Nähe zur 
Landeshauptstadt Schwerin, bietet 
intakte Natur, Seen und Ruhe.*

• Gute Autobahnanbindung, die 
u.a. ein schnelles Erreichen der 
Ostsee erlaubt.

• Qualitativ hochwertige und 
schöne Badestellen.

• Kleingärten bieten Naherho-
lungs-möglichkeiten.

• Gutes Angebot an Ferienwoh-
nungen.

• Bebauung in Harmonie mit der 
Umwelt*.

• Freizeitaktivitäten durch den 
Flugplatz, Reitmöglichkeiten 
und Wassersport.

• Ärztliche Versorgung vor Ort 
und in Schwerin.

• Bewirtschaftung der umliegen-
den Flächen durch regionale Un-
ternehmen.

• Etablierte Wirtschaftsvereini-
gung als gemeindlicher Partner.

Schwächen:

• Schlechte Ausschilderung für 
Touristen. Es fehlen z.B. Schilder 
„See“, „Badestellen“, „Seerund-
weg“, „Kulturangebote“, „Kir-
chenwegweiser“ (auch an den 
Durchfahrtsstraßen).*

• See ist schlecht öffentlich zu-
gänglich.

• Badestelle in Godern bietet we-
nig Attraktionen (Wasserrut-
sche/ Sprungplattform).

• Schlechter Zustand der Wander-
wege um den See und Strände*.

• Engere Umweltauflagen schrän-
ken die wirtschaftlichen und 
räumlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten ein.

• Landschaftsverlust durch Kies-
abbau.

• Wenige Unternehmen.
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Entwicklungsziele:

• Verbesserung des touristischen Angebotes. 
• Erhöhen der Anzahl an Tagestouristen.
• Erhöhen der jährlichen Übernachtungen.
• Anzahl der Betriebe im Kleingewerbe erhöhen.

Maßnahmen:

• Ausarbeiten eines touristischen Entwicklungskonzeptes „Sanfter Tou-
rismus“.

• Innerörtliche Beschilderung aufbauen (auch an den Durchfahrts- und 
Ausfahrtstraßen).

• Die Erhaltung von Natur und Umwelt.
• Räuber Röpke Pfad

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow ist ein Erholungsgebiet mit Kultur- und 
Erlebniswert.                                                                                                (2/2)
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Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow verfolgt ein zukunftsorientiertes Ener-
giekonzept und verpflichtet sich dem nachhaltigen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen.                                                                (1/2)

Stärken:

• Vorhandenes Fernwärmenetz/ 
Heizhaus bietet die Möglichkeit, 
Anwohner günstig mit Wärme 
und Strom zu versorgen.

• Zentrale Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung in gut 
funktionierender interkommu-
naler Zusammenarbeit und zu 
sozialverträglichen Preisen.

• Reserveflächen für alternative 
Energieerzeugung vorhanden.

Schwächen:

• Möglichkeiten des Fernwär-
menetzes werden aktuell nicht 
ausgenutzt und daraus resultiert 
Modernisierungsbedarf beim 
Fernwärmenetz. 

• Keine Nutzung der Kraft-Wär-
me-Kopplung im Heizhaus.

• Die größte Reservefläche steht 
erst ab 2026 zur Verfügung.

• Weitere Maßnahmen zur Eigen-
energieerzeugung noch unklar.
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Entwicklungsziele:

• Senken des Heizkostenniveaus.
• Reduzierung des öffentlichen Energieverbrauchs.
• Anteil der umweltverträglichen Energie beibehalten.
• Möglichkeiten (Stromerzeugung) des Fernwärmenetzes/Heizhauses 

ausschöpfen.

Maßnahmen:

• Energetische Sanierung öffentlicher Energieverbraucher.
• Energiekampagnen unterstützen.
• Einkaufsgemeinschaft Energie für die Bürger/ Mitglieder unterstützen.
• Zukunftskonzept Fernwärmeversorgungsgebiet erarbeiten.

Erläuterungen zu den Leitbildthesen

Leitbildthese:

Die Gemeinde Pinnow verfolgt ein zukunftsorientiertes Ener-
giekonzept und verpflichtet sich dem nachhaltigen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen.                                                                     (2/2)
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Gemeinde Pinnow
Auflage: 800


