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Ein besonderes Jahr 2020 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

da unser Bürgermeis-

ter Andreas Zapf er-

krankt ist, darf ich 

Ihnen den Gruß der 

Gemeinde erbringen. 

Schön, dass unsere 

Dorfzeitung ein wenig 

Abwechslung in die-

sem runtergefahrenen November bie-

tet. In diesem besonderen Jahr konn-

ten wir Ihnen vieles nicht bieten, mit 

dem wir sonst zusammengekommen 

sind: Frühjahrsmarkt- und putz, Dorf- 

und Strandfest, Irish Night und auch 

der Martinsumzug fehlen uns, um uns 

zu sehen, zuzuhören, zu sprechen und 

auch, um uns zu umarmen. Leider 

müssen derzeit wieder die Aktivitäten 

pausieren, die nach den Ferien mit Hy-

gienekonzepten vorsichtig wieder hoch-

gefahren wurden. Hoffen wir, dass  

Weihnachtsstimmung im Dezember 

wieder möglich wird.  

Nicht pausiert hat die Arbeit der Ge-

meindevertretung. Manches davon 

können wir im Dorfbild sehen wie die 

Bautätigkeit im Wohngebiet "Am Kies-

see" und den Einzug unserer neuen 

Mitbürger, die wir herzlich willkommen 

heißen oder den Umbau von elf Bus-

haltestellen.  

Andere Themen sind nicht so schnell 

umzusetzen oder noch nicht genügend 

abgestimmt. Für den Bau des BHKW 

der "Sukower Bioenergie", das mit Hilfe 

einer Heiztrasse den Fernwärmenut-

zern grüne Energie und günstigere 

Wärmepreise verschaffen soll, müssen 

noch baurechtliche Bedenken ausge-

räumt und die Förderung geklärt wer-

den. 

Das private Projekt eines Ferienparks 

in Godern steckt noch in Vorüberlegun-

gen. Anfang 2021 wollen wir Ihnen den 

Investor und seine Überlegungen vor-

stellen, lange bevor wir als Gemeinde 

dazu eine Planung einleiten werden. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an 

unserer Arbeit und wollen diese trans-

parent unter Berücksichtigung der 

Coronaregeln durchführen. Große Ein-

wohnerversammlungen und beliebig 

viele Stühle für Gäste sind leider nicht 

zulässig. Achten wir auf unsere Ge-

sundheit und die der Teilnehmer.  

Vor allem aber behalten wir in dieser 

Zeit den Blick auf die, die jetzt unsere 

Aufmerksamkeit und Hilfe benötigen 

und danken all jenen, die in den letzten 

Monaten uneigennützig mit Rat und Tat 

zur Seite standen.  

Klaus-Michael Glaser 

1. stellvertretender Bürgermeister 

 

In Memoriam 
 

Ende letzten Jah-

res haben wir ge-

meinsam noch 

Pläne für unser 

Pinnow gemacht. 

Auch über unsere 

eigene Zukunft 

und Urlaubsreisen 

haben wir geplaudert.   

Wolfgang Hübner, liebevoll von allen 

‚Hübi‘ genannt, ist im Februar für 

uns alle plötzlich verstorben. 

Wolfgang war Medienbeauftragter 

unserer Gemeinde. Er gab der Pe-

termännchen-Post und unserem 

Internetauftritt das Gesicht. Seine 

gut verständliche Schreibe, sein 

Einfallsreichtum und seine Zuverläs-

sigkeit machten ‚Hübi‘ zu einem 

hoch geachteten Mitstreiter – und 

für nicht wenige von uns zu einem 

guten Freund. 

Der Alltag - auch in Zeiten einer 

Pandemie - hat uns wieder. Nach 

langer Zeit erscheint heute wieder 

die Petermännchen-Post. Doch 

egal, womit wir uns bei der Gestal-

tung dieser Ausgabe beschäftigt 

haben, ein Gedanke wich nicht: die 

Erinnerung an einen Freund. 

Gemeindevertretung Pinnow 

Wenn auch der Herbstputz ausfallen muss ….. 

Und immer noch Corona… Im Frühjahr musste leider unser  

Frühjahrsputz ausfallen. Ich hatte angeregt, dass unsere Ein-

wohner bei ihren Spaziergängen ein kleines Tütchen für den 

Müll an den Wegen und Plätzen mitnehmen, um so für ein sau-

beres Dorf beizutragen. Dieser Vorschlag wurde gern angenom-

men und es wurden so einige Säcke bei uns Gemeindearbeitern 

abgegeben.  

Die Pandemie hält an. Wie wäre es, wenn wir diese gute Aktion 

in diesen Herbsttagen wiederholen? Es wäre eine tolle Aktion für 

uns und die Umwelt. Die Tütchen oder Säcke können wieder bei 

uns abgegeben werden.                                            Frank Schack 

Bild rechts: Unser neuer am 28.8.2020 übergebener geländefähiger LKW  



Termine November 2020 bis April 2021 

November 2020 
10.11.2020 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur  
17.11.2020 Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr, Ordnung 
24.11.2020 Gemeindevertretung 
 
Dezember 2020 
08.12.2020  Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur  
15.12.2020 Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr, Ordnung 
 
Januar 2021 
07.01.2021 Der Bürgermeister informiert Senioren 
10.01.2021 Neujahrsempfang 
12.01.2021 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur  
13.01.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
19.01.2021  Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr, Ordnung  
26.01.2021 Gemeindevertretung 
27.01.2021 Zukunftsausschuss 
 
Februar 2021 
09.02.2021 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur  
10.02.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
11.02.2020 Senioren-Faschingsfeier in Pinnow 
16.02.2021 Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehr, Ordnung 
17.02.2021 Zukunftsausschuss 
21.02.2021 Kinderfasching 
23.02.2021 Gemeindevertretung 
 
März 2021 
09.03.2021 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur  
10.03.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
11.03.2021 Frauentagsfeier der Senioren in Pinnow 
12.03.2021 Frauentagsfeier im OT Godern 
16.03.2021 Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehr, Ordnung 
17.03.2021 Zukunftsausschuss 
23.03.2021 Gemeindevertretung 
 
April 2021 
01.04.2020 Tanzshow für die Senioren in Pinnow 
13.04.2020 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur 
14.04.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
17.04.2021 Frühjahrsputz  
20.04.2020 Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehr, Ordnung 
21.04.2021 Zukunftsausschuss 
27.04.2020 Gemeindevertretung 
30.04.2021 Tanz in den Mai 
 
Bitte vormerken: 
01.05.2021 Maibaumsetzen 
12./13.06. Dorf– und Strandfest in Godern 
14.08.2021 Irish-Night 
 
Der Kultur und Heimatverein plant 2021  

• jeden zweiten Freitag im Monat: Kino in Pinnow 

• jeden vierten Donnerstag im Monat Vortrags-
veranstaltungen 

 
Bitte beachten Sie auf Grund der Corona-Pandemie  

die aktuellen Aushänge oder informieren Sie sich  unter  

www.gemeinde-pinnow.de.  

Medienbeauftragter berufen  

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 

Sitzung am 27. Oktober Herrn Frank 

Czerwonka zum Medienbeauftragten 

für die Gemeinde bestellt.  

Der gebürtige Schweriner ist 56 Jahre 

alt und wohnt seit 1996 in Pinnow. Be-

reits seit vielen Jahren engagiert er sich 

in unserer Gemeinde in verschiedenen Ausschüssen. 

Vielen bekannt ist er auch als Vorstands- und Team-

mitglied zur Vorbereitung der Veranstaltungen des 

Heimat- und Kulturvereins.  

Zu seinen Zielen: „Medien- oder Öffentlichkeitsarbeit 

verfolgt kein Selbstzweck. Wir wollen unsere Einwoh-

nerinnen und Einwohner möglichst vielfältig über die 

Entwicklung und Angebote in unserer Gemeinde infor-

mieren. Ich sehe mich dabei als Koordinator, der ge-

meinsam mit dem Bürgermeister, der Gemeindevertre-

tung und den Ausschüssen, unseren Vereinen, der 

Feuerwehr und vielen Anderen das Gemeindeleben 

gestaltet. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die 

Zusammenarbeit.“ Mit dieser Ausgabe der PPP ist der 

erste Schritt getan. Nun geht es daran, den Internet-

auftritt unserer Gemeinde unter www.gemeinde-

pinnow.de schnell zu aktualisieren. 

Kurioses in Pinnow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 19. Oktober entdeckten unsere Gemeindearbeiter 

am Eingang zum Wohngebiet „An der Bietnitz“ einen 

Haufen Kies. Da zeitgleich die Arbeiten an den Bushalte-

stellen begannen, vermuteten sie hier einen Zusammen-

hang. Doch Fehlanzeige! Umliegende private Baustellen 

wurden besucht und heraus kam nichts. So wurde die-

ser Haufen nach mehr als einer Woche abgetragen und 

für eine eigene Nutzung sichergestellt. Grundsätzlich ist 

das Ablagern von Baumaterialien im öffentlichen Raum 

untersagt. Sollte es aus irgendwelchen Gründen trotz-

dem dazu kommen, sind die Gemeindearbeiter bzw. der 

Bürgermeister darüber zu informieren.  

Volker Helms 



Unsere Kinder– und Jugendbeauftragte  

Liebe Kinder, Jugendliche und Familien, 

mein Name ist Tina Koch, 30 Jahre jung, verheiratet, 

Mutter eines Sohnes, Lehrerin am Gymnasium in Crivitz 

und seit 2019 bin ich die Kinder- und Jugendbeauftragte 

der Gemeinde Pinnow und Mitglied im Ausschuss für 

Jugend, Soziales und Kultur. Zur Zeit zwar etwas er-

schwert, aber trotzdem motiviert, sammle ich Ideen für 

die Zukunft der Gemeinde in Gesprächen mit Kindern, 

Jugendlichen und jungen Familien. Aber auch Probleme des Alltags, die an 

mich herangetragen werden, versuche ich zügig zu klären. Auf lange Sicht 

betrachtet, wäre es schön, wenn Kinder, Jugendliche und junge Familien 

nicht nur zügig an gewünschte Informationen des Gemeindelebens kom-

men, sondern sich noch aktiver am Gemeindeleben beteiligen. 

 

Kontaktmöglichkeiten: 

Haben Sie, habt ihr eine Anregung, einen Wunsch, einen Vorschlag oder 

einfach nur eine Nachfrage oder Anfrage, dann kontaktiert mich. Ich bin bei 

Instagram (kinjube_pinnow), per Mail (kinjube@gemeinde-pinnow.de) , per 

Handy 015203236873 oder persönlich beim Spaziergang im Dorf zu errei-

chen bzw. bereit mit Ihnen/dir zu sprechen, aber natürlich wird es auch Mo-

mente geben in denen ich nicht sofort reagiere, das könnte dann daran lie-

gen, dass ich die kostbare Familienzeit genieße.  

Was macht der Zukunftsausschuss? 

Nach der Wahl 2019 hat sich der Zukunfts-

ausschuss die Überarbeitung des Leitbildes 

vorgenommen.  

Eine wesentliche Grundlage des aktuellen 

Leitbildes war eine Bürgerbefragung aus 

dem Jahr 2014, an welcher 136 Haushalte 

teilnahmen.  

Im ersten Schritt wird jetzt jede einzelne 

Leitbildthese mit dem Entwicklungsstand 

2020 neu analysiert. Was wurde erreicht, 

haben sich die Stärken und Schwächen ver-

ändert, müssen wir uns neue Ziele setzen 

und welchen Maßnahmen sind notwendig? 

Nach der kompletten Überarbeitung wird 

dann wieder eine Bürgerbefragung stattfin-

den.  

Jede Sitzung wurde durch intensive Diskus-

sionen und Faktencheck´s geprägt. Auch 

Gäste konnten sich beteiligen. Leider muss-

ten einige Sitzungen ausfallen, aber seit 

August tagen wir wieder regelmäßig. Alle 

interessierten Bürger sind weiterhin einge-

laden und können sich einbringen. 

Wolfram Klein , Ausschussvorsitzender 

Neues aus dem Ausschuss für 

Bau, Ordnung und Verkehr  

Ich möchte hier über einige Entwick-

lungen aus unserem Ausschuss infor-

mieren. Der Um- bzw. Neubau der 

behindertengerechten Bushaltestellen 

wurde beschlossen. Rechtliche Vor-

schriften erfordern dies bis zum Jahr 

2022. Über 380.000 € Fördermittel 

vom Land wurden bewilligt. Der erste 

Spatenstich erfolgte am 19. Oktober 

mit der zuvor notwendigen Verlegung 

des Containerstellplatzes im Ortsteil 

Godern an einen neuen Standort. Die 

Haltestelle befindet sich dann in der 

Buswendeschleife. Dafür werden noch 

eine neue Zuwegung und eine Be-

leuchtung errichtet. Um den Verkehr 

vor dieser Haltestelle zu beruhigen 

wandert das Ortseingangsschild ca. 65 

Meter in Richtung Gneven.  

Zeitlich versetzt wurde die neue Halte-

stelle „Mitteldrift“ errichtet. Die Halte-

stellen Ortsausgang in Richtung 

Muchelwitz folgen. Sie werden nicht 

mehr in der Wendeschleife sondern an 

der Straße „Zum Petersberg“ errichtet. 

Die vorschriftsgerechte Aufstellfläche 

für den Bus und der Baugrund machen 

dies erforderlich. Die Haltestellen in 

der Nähe des Bürgerhauses verblei-

ben fast am Ort. Schwieriger wird es 

im Bereich der Dorfstraße/Seestraße. 

Hier muss die Haltestelle nach Schwe-

rin um einige Meter in Richtung Kreu-

zung zur Straße „Zum Petersberg“ für 

eine normgerechte Stellfläche verlegt 

werden. Das Buswartehäuschen bleibt 

am alten Standort. Das wird anfänglich 

ungewohnt sein, da es dann wenige 

Meter von der Haltestelle steht.  

In einem zweiten Bauabschnitt werden 

die beiden Haltestellen im Bereich De-

kohaus/Pension am Kornfeld im neuen 

Jahr gebaut. Die Haltstellen in Rich-

tung Raben Steinfeld und in Godern 

erhalten auf Anregung des ADFC auch 

Haltebügel für Fahrräder. 

Am 28. August erfolgte die Übergabe 
eines neuen geländegängigen Merce-
des-Lkw (siehe Bild auf Seite 1) mit 
kompletter Ausstattung durch das Un-
ternehmen ATLAS Mecklenburg an die 

Gemeindearbeiter. Dieses Fahrzeug 
ersetzt den deutlich in die Jahre ge-
kommenen – er ist mehr als 25 Jahre 
alt – bisherigen Lkw. Durch seine um-

fangreiche sinnvolle Ausstattung er-
leichtert er die Arbeit deutlich und bie-
tet neue Möglichkeiten. Ein großes 
Danke an unseren Bürgermeister   

Andreas Zapf, der mit den Gemeinde-
arbeitern dieses Fahrzeug sinnvoll 
konfigurierte. 

In der Ausschusssitzung vom 20. Ok-
tober wurde nochmals ausführlich über 
den Umbau der Brücke zwischen Pin-
now und Godern gesprochen. Die alte 
Holzbrücke hat das Ende ihrer Nut-
zungsdauer erreicht. Sie soll nach der 
Ertüchtigung des Unterbaus durch ei-

ne sehr haltbare Stahlkonstruktion als 
Oberbau ersetzt werden. Durch eine 
Verbreiterung der Fahrbahn wird es 
dann auch möglich sein, dass die ge-
meindeeigenen Fahrzeuge die Brücke 
nutzen können. Eine Brücke soll ver-
binden und seit der Zugehörigkeit von 
Godern zu Pinnow ist dieses umso 

wichtiger. Bei der bisherigen Ge-
schwindigkeits- und Tonnagebegren-
zung wird es bleiben. Vielleicht können 
dadurch eines Tages die Grundschul-
kinder aus dem Ortsteil Godern auch 
die Schule in Sukow besuchen und die 
beiden Ortsteile noch näher zusam-

menrücken… 

Volker Helms, Ausschussvorsitzender 
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Seniorenarbeit   

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

als Seniorenbeauftragte möchte ich mich 

vorstellen und Ihnen einen Einblick über 

die Seniorenarbeit geben.  

Ich wohne seit 1995 in Pinnow, bin 73 

Jahre alt und in Schwerin aktiv als Senior-

trainerin im Seniorenbüro tätig. Dort bin 

ich Mitglied im Fachkreis Ehrenamt (EiS). 

Im Kreis Ludwigslust-Parchim bin ich als 

Mitglied und im Vorstand des Seniorenbeirates tätig. 

Die Seniorenarbeit gibt es in Pinnow schon seit mehr als 33 

Jahren. Nach 1989 wurde diese Tradition als Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahme weitergeführt.  

Seit 1998 organisierten sich mehrere Frauen für die Senioren-

arbeit ehrenamtlich und seit 2012 wird diese Gruppe durch 

mich angeleitet. Gemeinsam mit 10 Frauen engagieren wir uns 

aktiv für die Gemeindemitglieder der Generation 50+ und wir 

nennen uns deshalb auch „Gruppe 50+“ 

Von der Gemeinde wurde ich als Seniorenbeauftragte berufen. 

Um die Arbeit gut zu organisieren wurde nach dem Zusam-

menschluss von Godern und Pinnow Frau Ingrid Peiser aus 

dem Orsteil Godern für die Seniorenarbeit gewonnen. 

Jutta Messer 

Covid 19 – Wie ein Marathonlauf 

Das Bild vom Marathon wird im Zu-

sammenhang mit der Covid-19-

Pandemie oft gebraucht. Es macht 

deutlich: hier kommen wir nicht so 

schnell durch, wir brauchen Ausdauer, 

Motivation und Weitblick. 

Für einen langen Weg ist gute Vorbe-

reitung nötig. Nach der ersten Welle 

sind wir jetzt besser aufgestellt. Es 

gibt Schutzmasken, Desinfektionsmit-

tel, Testmöglichkeiten, Hygienepläne 

und wir haben viel gelernt, dank Stu-

dien und differenzierterer Einschät-

zungen der Risikofaktoren und Thera-

pieoptionen. Im Alltag und auch in der 

Arztpraxis bedeutet das, Abläufe an-

zupassen und neue Gewohnheiten zu 

üben (A+H+A+L). 

In der Praxis müssen wir den Umgang 

mit Infekten konsequent organisieren, 

um die Ansteckungsgefahr gering zu 

halten. Direkte Kontakte in der Praxis 

wollen wir auf das Notwendige be-

schränken. Dafür trennen wir die We-

geführung, den Wartebereich und das 

Sprechzimmer für Patienten mit Infek-

ten. Mit Symptomen in den Atemwe-

gen nutzen Sie bitte die Schlusszeiten 

der Sprechstunde ab 10.45 Uhr. Mel-

den Sie sich dafür telefonisch an! Wir 

organisieren die Patientenfolge und 

können so eventuelle Test-Abstriche 

rechtzeitig ins Labor schicken. Folgen 

Sie der Beschilderung über den 

Haupteingang (gegenüber EDEKA) 

ins Bürgerhaus. 

Im Sommer hatte sich fast ein wenig 

Normalität eingestellt. Für einen Mara-

thon gab es ein langes Flachstück. 

Jetzt steigt die Infektionskurve – das 

Gelände wird steiler und unwegsam. 

Wir haben auf den ersten Kilometern 

des Weges gelernt, was wichtig ist. 

Durst und Hunger stillen wir auch mit 

sozialen Kontakten, mit Kultur und 

Wissen sowie glaubhaften Informatio-

nen. Nun brauchen wir Kreativität für 

ein Miteinander, das Schutz ermög-

licht und trotzdem nicht wesentliche 

Bedürfnisse und Mitmenschen aus 

dem Auge verlieren lässt. Ich staune 

und freue mich an dem Humor, den es 

immer noch gibt – und der ja unser 

Immunsystem stärkt.  

Ganz besonderer Dank an dieser Stel-

le für die Hilfe der vielen fleißigen Nä-

herinnen von Schutzmasken zum Be-

ginn des Lock-downs im März. Diese 

Solidarität hat allen gut getan! 

Wir können viel Gutes tun: Abstands-

regeln üben, regelmäßig lüften, Mas-

ken tragen, für Vitamin D und C sor-

gen, draußen sein und viel lachen! 

Schützen sie sich und die eigene Fa-

milie! Wer kann, sollte die Corona-

WarnApp nutzen und abends kurz 

aufschreiben, wo und mit wem es 

Kontakte gab.  

Wir sind mittendrin in einem Mara-

thon, den niemand laufen wollte. Las-

sen sie uns zusammenhalten! In mei-

ner Praxis arbeiten wir gern für Ihre 

Gesundheit! 

Marlies, Michaela, Lara  

und Dr. Kerstin Dann 

Jahreskalender 2021 

Leider müssen wir mitteilen, dass der beliebte Jahreska-

lender mit den Veranstaltungshinweisen für das Jahr 2021 

nicht aufgelegt wird. Wir bitten um Verständnis. Aktuelle 

Termine werden wir in der Petermännchen-Post und im 

Internet unter www.gemeinde-pinnow.de veröffentlichen. 

Wir wünschen allen  

Einwohnerinnen und Einwohnern 

eine schöne Adventszeit,  

besinnliche Weihnachten,  

einen guten Jahreswechsel und  

ein friedliches, erfolgreiches neues 

Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund. 


