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Herzlich willkommen! 

Verehrte Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ich freue mich über Ihr Interesse an unserer schönen, leben-

digen und liebenswerten Gemeinde Pinnow mit dem Ortsteil 

Godern und darf Sie als Bürgermeister recht herzlich bei uns 

begrüßen. 

Wir sind eine Umlandgemeinde der Landeshauptstadt Schwe-

rin und unser Gemeindegebiet liegt im Landkreis Parchim in 

Mecklenburg- Vorpommern. Das Gemeindegebiet liegt in ei-

ner wunderschönen Natur mit eigenem 2,68 km² großen See 

und verfügt über eine sehr gute Infrastruktur. 

Um nur einige Beispiele zu nennen: Wir haben eine eigene 

Kita, eine Grundschule (zusammen mit der Nachbargemeinde 

Sukow), verschiedene medizinische Angebote, eigene Feuerwehr, Gastronomie, eigener 

Strand, verschiedene Sportvereine, Tennisplätze, Segelflugplatz, einen EDEKA Markt und etli-

che Gewerbebetriebe. 

Als Wohnstandort zählt Pinnow zu den attraktivsten Standorten für Kauf oder Miete im Umfeld 

von Schwerin. Das zeigt auch die Bevölkerungsentwicklung (ca.600 Einwohner Anfang der 

90er und über 2.000 Einwohner in 2021). Was uns sehr freut, ist der Zuzug zahlreicher junger 

Familien mit Kindern gerade in den letzten Jahren, denn das bedeutet immer Zukunftssiche-

rung für eine Gemeinde. 

Lassen auch Sie sich auf Pinnow ein und lernen Sie uns näher kennen. Herzlich Willkommen 

im Schweriner Umland. 

Ihr Günter Tiroux 

Bürgermeister 

Das Wahlergebnis: 

Wahlberechtigte: 1.766 

Wählerr: 1.375  

Gültige Stimmen: 1.362  

Ungültige Stimmen:  13 

Lemmer-Helms,  
Daniela Sindy:  
305 Stimmen 

Tiroux, Günter Josef: 

1.057 Stimmen 

Günter Tiroux als Bürgermeister ernannt und vereidigt  

Die Wählerinnen und Wähler haben am 

30. Mai 2021 Günter Tiroux mit 1.057 

Stimmen zum Bürgermeister unserer 

Gemeinde gewählt. Herzlichen Glück-

wunsch! 

Nachdem der Wahlausschuss das end-

gültige Wahlergebnis bestätigt hat, 

stand in der Sitzung der Gemeindever-

tretung am 21. Juni 2021 nun der for-

male „Akt“ der Ernennung und Vereidi-

gung an. Klaus-Michael Glaser und 

Stephan Dann als stellvertretende Bür-

germeister händigten Günter Tiroux die 

Ernennungsurkunde aus. Daran an-

schließend leistete unser neuer Bürger-

meister seinen Amtseid. 

Günter Tiroux dankte in einer kurzen 

Rede für das sehr gute Wählervotum 

und betonte, dass er das Amt als Bür-

germeister mit Stolz antrete.  Er dankte 

Andreas Zapf als bisherigen Bürger-

meister für sein Wirken in den vielen 

Jahren. Pinnow ist aus seiner Sicht gut 

aufgestellt für die Zukunft. Ebenso 

herzlichen Dank gilt Klaus-Michael Gla-

ser, der als amtierender Bürgermeister 

nach dem Rücktritt von Andreas Zapf 

die Aufgaben interimsweise wahrge-

nommen hat. 

Günter Tiroux betonte, dass jeder Bür-

germeister für das Amt natürlich seinen 

eigenen Stil hat. Es gibt aus seiner 

Sicht nichts Wesentliches zu ändern. 

Er möchte das Amt mit mehr Transpa-

renz ausüben, um die Bürgerinnen und 

Bürger besser in die Entscheidungs- 

und Gestaltungsprozesse, also die 

„offenen Baustellen“,  einzubinden. Er 

freut sich auf die Zusammenarbeit u.a. 

mit der Gemeindevertretung und den 

Einwohnern, der Freiwilligen Feuer-

wehr und den Gemeindearbeitern und 

auf deren Unterstützung. Einen 

Wunsch richtete er abschließend an 

die Mitglieder der Gemeindevertretung: 

Aus seiner Sicht sollten die Interessen 

der Politik und der Fraktionen hinten 

anstehen. Vornehmlich sollte jedes 

Mitglied zunächst seinem Gewissen 

folgen und für die Bürgerinnen und 

Bürger entscheiden.       

Text: Frank Czerwonka 

Foto: Kristin Mildner 

Kontaktdaten: 

Bürgerhaus Pinnow 

Kuckucksallee 1 

19065 Pinnow 

Mobil: 0177-6404141 

Mail: g@tiroux.de 

Sprechstunden nach 

Terminvereinbarung 

Bürgerservice: 

www.amt-crivitz.de 



Termine Juli 2021 bis Dezember 2021 

Juli 2021 
01.07.2021  Botanische Wanderung mit Heinz Sluschny,  
  18.00 Uhr, Dorfplatz Pinnow, Kirchensteig 
03.07.2021 Jahresausstellung des Goderner Kreises Kunstverein 
  e.V (bis 01.08.2021) 
14.07.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
27.07.2021 Gemeindevertretung 
30.07.2021  Open Air – Kino, 21.30 Uhr, vor dem Bürgerhaus 

  „Lindenberg! Mach Dein Ding“  

 
August 2021 
11.08.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
13.08.2021 "Im Gegenwärtigen Vergangenes" im Rahmen des 
  9. Pinnower Ohrenschmaus  
20.08.2021 "Metamorphose-Konzert für Harfe" im Rahmen des 
  9. Pinnower Ohrenschmaus  
24.08.2021 Gemeindevertretung 
 
September 2021 
08.09.2021 Seniorennachmittag im OT Godern 
09.09.2021 Herr Remmel informiert die Senioren zur  
  Geschichte unserer Gemeinde  
24.09.2021  "Pinnow für Pinnow - das traditionelle Konzert" im 
  Rahmen des 9. Pinnower Ohrenschmaus  
28.09.2021 Gemeindevertretung 
 
Oktober 2021 
07.10.2021 Die Senioren in Pinnow veranstalten das   
  „Fischerfest“ mit Shanty-Chor  
08.10.2021 "Gracias a la vida - Dank sei dem Leben" im Rahmen 
  des 9. Pinnower Ohrenschmaus  
13.10.2021 Seniorennachmittag in Godern  
26.10.2021 Gemeindevertretung 
 
November 2021 
10.11.2021 Seniorennachmittag in Godern  
12.11.2021  Martinsumzug  
23.11.2021 Gemeindevertretung 
28.11.2021  Adventsmarkt in Pinnow  
 
Dezember 2021 
04.12.2021  "Adventsmusik - zum Zuhören und Mitsingen" im 
  Rahmen des 9. Pinnower Ohrenschmaus  
08.12.2021  Seniorennachmittag in Godern  
09.12.2021  Weihnachtsfeier der Senioren in Pinnow  
15.12.2021  Weihnachtsfeier der Senioren in Godern  
21.12.2021  Gemeindevertretung (Arbeitstermin) 

 
Bitte beachten Sie auf Grund der Corona-Pandemie die aktuellen 
Aushänge oder informieren Sie sich über die Details der Termine 

sowie über weitere Veranstaltungen unter  

www.gemeinde-pinnow.de.  
 

Sie wollen sich über die Arbeit unserer Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse informieren? Nähere Informationen fin-

den Sie unter  
https://www.amt-crivitz.sitzung-online.de/bi/allris.net.asp 

 
 

Was macht eigentlich der Beirat? 
 

Die Fernwärmeversorgung in Pinnow steht mit ihren 

Herausforderungen immer wieder im Mittelpunkt der 

öffentlichen Diskussion. Der Eigenbetrieb unserer Ge-

meinde versorgt dabei mit überwiegend guten Ergeb-

nissen mehr als 200 Haushalte in den Wohngebieten I 

und III. Im Beirat des Eigenbetriebes sind wir in die 

technischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 

Themen eingebunden und beraten die Gemeindever-

tretung in aktuellen und zukunftsweisenden Fragen. 

Dabei gerät der Beirat mitunter in den Konflikt zwischen 

Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, 

und Zukunftsperspektiven, die grundständige Beratung 

und Steuerung brauchen. In allen Themen hat der Bei-

rat – genauso wie die Gemeindevertretung – das Be-

streben, die besten Lösungen für die Wärmeerzeu-

gung, ihrer Weiterleitung und der Versorgung im Sinne 

der Wärmenutzer weiter zu verfolgen und zu entwi-

ckeln. 

Die Themen sind inhaltlich sehr breit gefächert. Aktuell 

hat der Beirat zum Beispiel die „Verschlammung von 

Hausanschlüssen“ mit den Fachleuten der Mecklenbur-

gischen Energie Agentur (MEA) diskutiert. Als Einzel-

maßnahme hat der Beirat empfohlen, zunächst einen 

der betroffenen Hausanschlüsse grundständig zu un-

tersuchen. 

Ein anderes Thema ist die Erneuerung von Hausan-

schlussstationen, die von einigen Nutzern derzeit ge-

plant und vorbereitet werden. Wer hierfür eine Förde-

rung beim BAFA beantragen will, braucht zur Ermitt-

lung und Beurteilung des Heizenergiebedarfs den so-

genannten „Primärenergiefaktor“ des Fernwärmenet-

zes. Damit dieser Faktor von keinem Nutzer allein re-

cherchiert werden muss, hat der Beirat angeregt, den 

Primärenergiefaktor für unser Netz durch ein Ingenieur-

büro erarbeiten zu lassen. Der Eigenbetrieb wird das 

Ergebnis allen Fernwärmenutzern zur Verfügung stel-

len. 

Für die Zukunftsperspektiven der Fernwärmeversor-

gung beschäftigt sich der Beirat mit dem rechtlichen 

Rahmen der Fernwärmesatzung, technischen Szenari-

en und betriebswirtschaftlichen Fragen. Um all die The-

men transparent und umfassend im Blick zu haben, 

bereitet der Beirat hierfür auch den Meinungsaustausch 

mit Wärmeabnehmern vor. Der Gesprächsauftakt ist, 

eine pandemieentspannte Situation vorausgesetzt, bis 

zum Sommer vorgesehen. 

Primärenergiefaktor für das Wärmenetz 

Der Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow hat den 
Primärenergiefaktor für das Wärmenetz ermitteln lassen. 

Dieser Faktor wird benötigt, wenn Hausstationen erneu-
ert werden sollen und eine Förderung beim Landesför-
derinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI MV) oder 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) beantragt wird. Nähere Informationen zum Eigen-
betrieb  Fernwärmeversorgung Pinnow finden Sie unter 

https://www.amt-crivitz.de/wirtschaft-und-arbeit/
eigenbetrieb-fernwaermeversorgung-pinnow/ 

 

Eberhard Klesper, Leiter Eigenbetrieb 



Andreas Zapf ist jetzt unser Ehrenbürger 

Die Gemeindevertretung hat am 25. Mai beschlossen, Andreas Zapf 
als Dank für seine langjährige und erfolgreiche Amtszeit als Bürger-
meister in den Jahren 2004 bis 2020 zum Ehrenbürger der Gemein-
de Pinnow zu ernennen. Die Ehrung fand in einem würdigen Rah-
men am  13. Juni am Goderner Strand unter großer Beteiligung von 
jetzigen und ehemaligen Gemeindevertretern, politischen Wegge-
fährten und Pinnower Bürgern statt. Klaus-Michael Glaser begrün-
dete als amtierender Bürgermeister die Ehrung.  

Die Gemeindevertretung wollte mit der Ehrenbürgerwürde etwas 
an Andreas Zapf zurückgeben, was er für Pinnow getan hat.  Schon 
seit 1999 als Bauausschussvorsitzender wirkte Andreas an vielen 
Grundentscheidungen der Gemeinde mit, die immer noch weiter 
wirken. 2004 wurde er erstmals zum Bürgermeister gewählt und 
dann noch dreimal mit immer guten Ergebnissen wiedergewählt. 
Dabei zeichnete er sich als Bauherr, Kinderfreund, Feuerwehr-
freund, Brückenbauer, Jubi-

läumsbürgermeister und Motivationskünstler aus. Ein Zeugnis für die ersten drei Be-
zeichnungen legen die mehrmaligen Erweiterungen und Funktionsänderungen vom 
Kindergarten und Bürgerhaus ab. Mit Brückenbauer war die Aufnahme der Gemeinde 
Godern und ihrer Bürger in unser jetziges Pinnow gemeint. Ein lebendiges und kreati-
ves Pinnow erlebten wir anlässlich unseres 750-Jahresjubiläums 2015. Dem schloss sich 
die erfolgreiche Teilnahme am Dorfwettbewerb „Gemeinde der Zukunft“ an, die uns 
nicht nur zu Erfolgen als Landessieger und Goldmedaillengewinner auf Bundesebene 
führte, sondern in Pinnow ein Wir-Gefühl auslöste, ein Stolz unserer Bürger auf ihre 
Gemeinde und ihre Leistungen. Das war maßgeblich von unserem Bürgermeister als 

Motivator und Coach aus-
gelöst. Es gab eine gute 
Vorbereitung, tolle Präsen-
tationsideen, arbeitsteilige 
Vorträge für die Jury und 
seine brillante Präsentation 
mit dem aussagekräftigen 
Foto des gefesselten Bür-
germeisters am Marter-
pfahl im Kindergarten. Un-
sere Erfolge brachten rei-
che Ernte: die Erweiterung 
unseres Bürgerhauses mit 
dem jetzigen Saal, zwei Busfahrten nach Berlin mit vielen Pinnower 
Mitfahrern und eine Einladung für den Bürgermeister und seinen 
Stellvertreter zum Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue.  

Die Würdigung schloss mit den Sätzen: „Lieber Andreas, Du hast für Pinnow gedacht, gekämpft und Du hast Pinnow gelebt. Das 
war nicht nur einfach und freundlich. Bürgermeister in Pinnow zu sein, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Deine bescheidene 
Aufwandsentschädigung enthielt auch Schmerzensgeld. Denn die Ansprüche der Bürger wurden größer, der Ton rauer. 
Im August haben Dir Dein Körper, Deine Familie und Deine Ärztin signalisiert, dass es für Dich besser ist, wenn Pinnow auf Dei-
ne Dienste verzichtet. Wir sind stolz, dass Du unser Bürgermeister warst. Du hast Dich um Pinnow verdient gemacht, Es ist uns 
eine Ehre, Dich heute zu unserem Ehrenbürger zu ernennen.“      

Die Ehrungsveranstaltung war musikalisch von der Schweriner Gruppe „Mustard & Milk“ und der Moderation vom 2. Stellver-
tretenden Bürgermeister Stephan Dann umrahmt. Nach der Würdigung nahmen noch der Bundestagsabgeordnete Frank Jun-
ge, der stellvertretende Landrat Günter Matschoß, Schulverbandsvorsteher Horst-Dieter Keding, Geschäftsführer Thomas 
Tweer von der Diakonie Westmecklenburg und Sukows Schulleiterin Birgit Warkentin sowie viele Pinnower das Wort, um An-
dreas Zapf zu gratulieren und für die gute Zusammenarbeit zu danken.   

Unser Ehrenbürger, dem diese Veranstaltung nicht leichtfiel, dankte abschließend allen Pinnower Bürgern und Gemeindever-
tretern für die Unterstützung, besonders unseren Gemeindearbeitern oder „seiner Event Agentur“. Ein besonderes Lob galt 
seiner Vorgängerin Anita Böttcher, Pinnows Bürgermeisterin in den Jahren 1990 bis 2004, die auch ein Grußwort hielt. 

Text: Klaus-Michael Glaser   
Fotos: Albert Freiler 

Geschenk der Gemeinde an ihren Ehrenbürger: 
Petermännchen lebensgroß als Holzfigur 

Verlesung und Verleihung der Ehrenbürgerurkunde durch die stellvertre-
tenden Bürgermeister Stephan Dann und Klaus-Michael Glaser 

Die Gemeindewehrführung dankt und ernennt Andreas Zapf  
zum Ehrenmitglied 



Wie war das vor ein paar Jahren, als wir, die Gemeinde 

Pinnow, sich angemeldet hat für den Wettbewerb  

"Schönstes Dorf" im Kreis und dann im gesamten Bun-

desland. Alle waren im Vorgarten und ringsherum be-

müht, eine Pracht des Blühens zu erreichen. So haben 

wir 2x den Wettbewerb gewonnen und alle davon profi-

tiert. 

So entstand unser schönes Gemeindezentrum und ein 

toller kreativer Spielplatz. 

Wenn wir jetzt spazieren gehen, sehen wir immer häufi-

ger, dass der Hausbesitzer sein Heim im Grünen ver-

wandelt und die Natur vor seiner Haustür aussperrt. Un-

ter einer tonnenschweren Schicht wird alles Leben be-

graben. Es ist ein Trend, der sich überall in Deutschland 

ausbreitet, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht nur 

in neuen Wohngebieten verschwinden die Grünflächen, 

auch in unseren gestandenen Einfamilienhaussiedlun-

gen finden sich Nachahmer. In einer Zeit, in der sich 

Kinder und Jugendliche dank "Fridays for Future" in 

Klimaaktivisten verwandeln, erschaffen Eltern, Großel-

tern und Nachbarn biologisch tote Zonen. Können wir 

das so hinnehmen? 

Ich hoffe sehr, dass dieser relativ junge Schottergarten-

Trend nicht ins Rollen kommt, sondern dass aufmerksa-

me Naturfreunde ihm ein vorzeitiges Ende setzen. 

Denken wir doch darüber nach, dass mit den Schotter-

gärten wir viele Tiere, wie Igel, Eidechsen, Vögel und 

vor allen Dingen Insekten, vertreiben. Für viele Tiere 

sind die Hausgärten ein beliebter Rückzugsort. 

Eine Naturgartengestalterin beim Nabu, Frau Katja 

Burmeister, hat einmal gesagt: "Einen Schottergarten 

anzulegen, das ist, als ob ich eine Käseglocke auf den 

Garten setze." 

Anderswo in Deutschland  werden härtere Kämpfe von 

Naturfreunden ausgetragen. Vehement gehen dort Na-

turschutzverbände gegen die Ausbreitung von Schotter-

gärten vor.  Mit Erfolg!  Ende Juli hat Baden-

Württemberg als erstes Bundesland jene Schottergärten  

auf Privatgrundstücken verboten. Hierfür beschloss der 

Landtag eine Änderung  des Landesnaturschutzgeset-

zes. Bereits 2019  traten einzelne Städte wie Dortmund, 

Bonn und Bremen mit Verboten dem Schottergarten-

Trend entgegen. 

Nicht nur die Artenvielfalt ist gefährdet. Die Schottergär-

ten binden weder Feinstaub und produzieren keinen 

Sauerstoff. Die Steinflächen heizen sich im Sommer 

stark auf und geben die Wärme in der Nacht ab, wel-

ches die Überhitzung der Luft fördert. 

Auf einer Landtagsdebatte appellierte Minister Till Back-

haus im Mai 2019 an die Vernunft der Menschen, mehr 

für Insekten zu tun und auf Schottergärten zu verzich-

ten. 

In Mecklenburg-Vorpommern ist keine weitergehende 

gesetzliche Regelung geplant, so das Landwirtschafts-

ministerium. In der Landesbauordnung ist diese Art von 

Flächengestaltung untersagt. Paragraf 8  „Die nicht mit 

Gebäuden … überbaute Flächen bebauter Grundstücke 

…. sind zu begrünen oder zu bepflanzen ...". Diese Re-

gelung wird von Grundstücksbesitzern leider ignoriert. 

Zeit, dass etwas passiert !! 

Einzelne Städte und Gemeinden können eigene Regeln 

erlassen, wenn sie Handlungsbedarf sehen. In ihren 

Bebauungsplänen ließe sich ein Verbot von Schottergär-

ten festlegen. 

In unserer Gemeinde sollte schnellstmöglich eine Ent-

scheidung getroffen werden. 
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Unsere schönen Vorgärten in Pinnow - Umgestaltung in Schöttergärten? 

Der „Steinerne Tisch“ hat 

ein neues Korsett 

Viele Goderner und Pinnower sowie 

unsere Gäste kennen oder bemerken bei 

ihren Spaziergängen um den Pinnower 

See einen idyllischen Ort mit einem 

phantastischen Blick über den Pinnower 

See und seine Inseln. Es gibt viele sol-

cher Plätze, doch hier geht es um den 

„Steinernen Tisch“. Viel wurde über die-

sen Ort schon geschrieben. Sagen und 

Legenden ranken sich um ihn. 

Auch der Räuber-Röpke-Pfad führt viele 

Gäste an diese Stelle. Das Eigenartige an 

diesem Tisch ist, dass er eine abgeplatz-

te Stelle in der Mitte hat und von mehre-

ren Rissen gekennzeichnet ist. Ob da 

wirklich der Teufel seine Hand im Spiel 

hatte oder ob das beim Aufbau gesche-

hen ist, lassen wir mal an dieser Stelle 

offen. Es soll jedenfalls ein ortsansässi-

ger Schmiedemeister ein Eisenband ge-

baut haben, um ein Auseinanderbrechen 

zu verhindern. Auch hier wird in einer 

Variante der Sage davon gesprochen, 

der Teufel sei vor Wut in diesem Riss 

verschwunden. 

Das eiserne Band um den Tisch soll ver-

hindern, dass er wieder herauskommt. 

Egal wie, niemand weiß genau, wie alt 

der Tisch wirklich ist bzw. wann und 

warum das eiserne Korsett gebaut wur-

de. 

Alles hat seine Zeit und im Jahr 2021 ist 

es Spaziergän-

gern aufgefallen, 

dass das Gestell 

runtergefallen 

und kaputt war. 

Der Tisch drohte, 

in absehbarer 

Zeit auseinander 

zu brechen. 

Mit Hilfe der Fir-

ma Land- und Kommunaltechnik aus 

Crivitz als Sponsor und tatkräftiger Un-

terstützung durch die Bürgerinitiative 

Hog Barg   wurde kurzfristig ein neues 

Korsett für unseren "Steinernen Tisch" 

gebaut. Dieses wurde aus Edelstahl ge-

fertigt und wird vermutlich die nächsten 

hundert Jahre halten. 

Und vielleicht bleibt ja dann auch der 

Teufel da, wo er hingehört… nämlich in 

der Hölle.  

Text : Frank Schack 



Unser Altenpflegeheim „Haus am Petersberg“ in Pinnow am 

Mitteltrift 3 „feierte“  (coronabedingt) am 29. März sein 10-

jähriges Jubiläum. Am Tag der offenen Tür kamen damals sehr 

viele Pinnower und schauten sich die einzelnen Räume an. 

Diese sind aufgeteilt in einzelne Wohnbereiche für jeweils 12 

Bewohner und einem Küchenbereich und Esstischen mit 

Stühlen im gemeinsamen Bereich zum Einnehmen der Mahl-

zeiten, hell und ein freundlicher Rundgang mit Fensterbänken 

für die Blumen. Es gibt nur Einzelzimmer mit Sanitärbereich. 

Gestellt wird ein Pflegebett mit Nachttisch, ein Schrank, ein 

Tisch und Stuhl. 

Frau Pingel-Stephans ist die Leiterin des Altenpflegeheimes 

und Frau Voss ist die Pflegedienstleiterin.  

Das Altenpflegeheim kann 72 Bewohner in sechs Wohnein-

heiten aufnehmen. Ein Fahrstuhl für den oberen Bereich ist 

selbstverständlich. Auch ein Extraraum für den Friseur und für 

die Fußpflege ist vorhanden. Des Weiteren gibt es für gemein-

same Veranstaltungen einen großen Raum – den Tulpen-

raum, in dem integriert eine kleine Küchenzeile ist und ein 

Klavier steht. Hier können Spielenachmittage, Kino, Musik 

und Sportveranstaltungen sowie von der Evangelisch-

Lutherischen Kirchengemeinde Pinnow Gottesdienste und 

Gesprächskreise gehalten werden. 

Seit über einem Jahr leben wir alle zurückgezogen und hoffen 

dadurch, dass sich möglichst wenige Nachbarn, Freunde und 

Familienangehörige mit dem Covid-19-Virus infizieren. Des-

halb konnten die Angehörigen der Bewohner sie nicht in den 

Arm nehmen, sondern nur auf Abstand in einem extra herge-

richteten Besucherraum miteinander reden. Jetzt sind die 

Senioren, soweit es möglich war, geimpft und auch alle ein 

zweites Mal. 

Von der Kirchengemeinde Pinnow bekamen unsere Senioren 

im Altenpflegeheim immer mal wieder Post. Zu Weihnachten 

2020 schrieben Senioren aus der Gemeinde für jeden Bewoh-

ner einen Brief, brachten Naschereien und Mandarinen mit. 

Auch die einzelnen neuen Gemeindebriefe in der langen Zeit 

des Lockdowns konnten die Bewohner gut informieren. Nun 

kam zum zweiten Mal das Osterfest ohne gemeinsamen 

Gottesdienst im Altenheim. Eine Idee musste her, damit alle 

Bewohner eine Freude haben am Frühstückstisch am Oster-

sonntag. 

Ein Osterei mit einem lustigen Hasengesicht und aus einer 

Serviette die Ohren, dazu ein Osternest mit kleinen Nasche-

reien und Ostergrüßen vom Pastor und dem Team des Ge-

sprächskreises wurden aufgebaut.  

Alles wurde am Ostersamstag mit einer Überraschung, der 

kleine Trompeter – Nando Willhöft – spielte Frühlingslieder, 

übergeben. Auch das Lieblingslied der Bewohner „Ein Vogel 

wollte Hochzeit machen“ war zu hören und freute alle sehr.  

Zum ersten Mal seit Bestehen des Altenpflegeheimes gab es 

am Ostermontag einen 100. Geburtstag  - Frau Elisabeth 

Fülöp. Eine kleine Besetzung des Posaunenchores der Kir-

chengemeinde überraschte Frau Fülöp mit einigen Liedern. 

Pastor Ogilvie und Stefanie Behrendt überbrachten die herz-

lichsten Glück- und Segenswünsche. Es war für Frau Fülöp 

eine große Freude.  

Zu den zahlreichen Gratulanten zählten neben der Familie ( 4 

Kinder, 6 Enkel und 9 Urenkel) auch Frau Maria Voss, Frau 

Annika Kuchmetzki als Assistentin von den Geschäftsführern, 

Herr Thomas Tweer und Stiftprobst Jürgen Stobbe. Sie über-

brachten Glückwünsche und Geschenke. 

Frau Fülöp hatte mit ihren Mitbewohnern schon morgens 

angestoßen und zur Kaffeetafel gab es Torte und einen Eierli-

kör. So ging ein freudiger Tag für Frau Fülöp zu Ende. 

Wir wünschen allen Bewohnern weiterhin bestmögliche Ge-

sundheit und Freude am Leben für weitere Lebensjahre im 

„Haus am Petersberg“. 

Eine Bitte haben wir noch. Liebe Autofahrer, wenn ihr bitte 

das Schild an der Straße „Achtung Altenheim“ bewusst wahr-

nehmt und den Fuß vom Gaspedal nehmt. Danke, Danke. 

Text & Fotos: Stefanie Behrendt 
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Neuer Vorstand im Sportverein Pinnow 

Es geht wieder los. Sportler können endlich wieder loslegen 

und ihre während der Coronapause angesetzten Pfunde abbau-

en. 

So fand am 18.Juni auch die 19. Jahresvollversammlung des 

Sportvereins “Petermännchen“  Pinnow e.V. statt. Es standen 

Neuwahlen an. Die langjährigen Sportfreunde, die durch ihre 

ehrenamtlichen Funktionen aktiv dazu beigetragen haben, dass 

aus dem 2003 gegründeten kleinen Sportverein eine große 

Gemeinschaft mit über 200 Sportlern und vier Sparten wurde, 

sind aus dem aktiven Dienst ausgestiegen. Ihnen möchten wir 

auf diesem Wege noch einmal Dank sagen. Das sind  

Wolfram Klein, Vereinsvorsitzender                                                                                                                

Karin Rieber, Kassenwart                                                                                                                                       

Thomas Dickmann, Spartenleiter Fußball                                                                                                                      

Lars Grünberg, Spartenleiter Tischtennis 

Wir wünschen ihnen alles Gute, viel Gesundheit und hoffen, 

dass alle vier auch weiterhin dem Sport treu bleiben.  

Ab dem 19.Juni 2021 hat der Verein nun  einen neuen Vor-

stand. Gewählt wurden folgende Mitglieder:                

Brigitte Rabeler als Vereinsvorsitzende                                                                                                    

Daniela Lemmer-Helms als Stellvertreter                                                                                                            

Karin Baresel als Kassenwart                                                                                                                                      

Zum Vorstand gehören weiterhin die Spartenleiter der jeweili-

gen Sektionen und der Medienbeauftragte des SV Volker Köhn.   

Gedankt sei auch hier noch einmal dem Platzwart Dieter Vor-

pahl, der stets dafür Sorge trägt, dass die Sportler ihren Trai-

nings.- und Wettkampfbetrieb ohne Probleme nachgehen kön-

nen. Auch Sportfreund Vorpahl  hat sich bereit erklärt, noch 

eine weitere Wahlperiode diese Aufgabe zu meistern. Im Juli 

wird für viele Sportler der Schulferien wegen erst einmal Pause 

sein. Dann geht es wieder mit vollem Elan weiter.  

Brigitte Rabeler, Vereinsvorsitzende                                                                                                                   

Der Förderverein der FFW Godern  

Hallo, heute ein paar Worte über unseren spannenden Förder-

verein. Wir sind der Verein, der zwei Schwerpunkte gleichzeitig 

vereint. Was beide Punkte verbindet, ist die Unterstützung für 

die Einwohner des Ortsteils Godern und der Feuerwehr. Aber 

nein, die Feuerwehr ist nicht der Chef des Fördervereins.  Alle 

Entscheidungen werden bei uns im Verein getroffen.   

Für unseren Verein haben wir in den letzten Jahren viel getan. 

Was jedoch wichtiger ist, wir arbeiten gern mit den anderen 

Vereinen zusammen, um das Beste für unser Dorf zu erreichen. 

Das Offensichtlichste sind die Telefonzelle und die Wegweiser 

zum See und Rundweg im Ort. Dies war eine schöne gemeinsa-

me Zusammenarbeit mit dem Goderner Kunstverein. DANKE, 

insbesondere an Henry.  

Es wurden mehrere Zelte gemeinsam mit dem anderen Förder-

verein in Pinnow für die Feuerwehr angeschafft. Für die neue 

Bushaltestelle wurden auf dem kurzen Weg und dank der Un-

terstützung von Sponsoren die gelben Buddys angeschafft.  

Das Projekt der Babygruppe werden wir auf Wunsch der 

Mütter nicht in der Form weiterführen.  

Wenn ihr neue Ideen für unser Dorf und den Ortsteil Godern 

habt, meldet euch bei uns. Wir werden versuchen, diese ge-

meinsam mit euch umzusetzen.   

Das alles geht jedoch nur, weil wir als Vorstand das Vertrauen 

der Mitglieder haben. Dafür ein großes Dankeschön. Aber noch 

mehr einen Dank an das agile Vorstandsteam. Ich bin sehr stolz 

auf unsere konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Im II. Halbjahr wird es eine Hauptversammlung geben und wir 

freuen uns auf eure Teilnahme. Die Einladungen werden recht-

zeitig an die Mitglieder versandt werden. Wer gern Mitglied 

werden möchte, schaue auf unserer Webseite, dort gibt es den 

Antrag: www.foerderverein-godern.de. 

Daniela Lemmer-Helms, Vorsitzende  

des Fördervereines der FFW Godern e.V. 

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n  

Sommergalerie 2021 

Die Mitglieder des Goderner Kreises Kunstverein e.V. laden herz-

lich zum Besuch ihrer Jahresausstellung ein. Sie findet in diesem 

Jahr in der Pinnower Kirche statt. Die festliche Eröffnung mit musi-

kalischer Umrahmung am 3.Juli 2021 um 11 Uhr findet bei gutem 

Wetter im Freien vor der Kirche statt. Für coronaregelgerechten 

Ablauf ist gesorgt. Für den Kircheninnenraum bitten wir unsere 

Gäste, Maske, Nachweise abgeschlossener Impfungen/Genesung 

oder einen aktuellen Corona-Schnelltest mitzubringen. 

Die Ausstellung in der Kirche kann bis einschließlich 1.August an 

jedem Sonntag von 11-13.30Uhr besucht werden. Mitglieder des 

Vereins werden anwesend sein. Bei zeitlich anderen Besuchswün-

schen bitten wir um Absprache über die Telefonnummer 03860 

8978. 

Margret Schmal, Vereinsvorsitzende 
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Spätestens nach der Fertigstellung der behindertengerechten 

Bushaltestellen in der Gemeinde Pinnow oder nach einer 

Fahrt mit dem Fahrrad zwischen den Ortsteilen Pinnow und 

Godern ist jeder Bürgerin und jedem Bürger klar geworden:  

Pinnow braucht ein Verkehrskonzept!  

Auf eine Anfrage hat sich ein Team der Hochschule Wismar 

bereit erklärt, ein solches Verkehrskonzept für Pinnow zu ent-

wickeln. Als Vorarbeit sollten Ziele genannt werden, die wir 

mit diesem Konzept erreichen wollen.  

Der Zukunftsausschuss hat sich in zwei Sitzungen mit deren 

Ausarbeitung beschäftigt. Zusammen mit Vertretern von ver-

schiedenen Interessen- und Mobilitätsgruppen wurde intensiv 

darüber debattiert und folgende Ziele erarbeitet:  

• sichere und barrierefreie Erreichbarkeit aller öffentli-

chen Orte für alle Mobilitätsgruppen und Ortsteile 

• Verkehrsberuhigung in Wohngebieten 

• Sicherstellung des Wirtschaftsverkehrs auf den Haupt-

verbindungsstraßen im Ort 

• Anbindung an den überregionalen Verkehr 

• Ausweisen von innerörtlichen Rundwegen 

(Erlebnischarakter) 

• innovatives Parkplatzkonzept mit sicheren Park- und 

Umsteigemöglichkeiten zwischen den Mobilitätsgrup-

pen 

Im nächsten Schritt sollen erste Ideen von der HS Wismar vor-

gestellt und in einer öffentlichen Veranstaltung mit den Bür-

gerinnen und Bürgern gern diskutiert werden. 

Wolfram Klein,  

Vorsitzender des Zukunftsausschusses Pinnow 2050 

Zukunftsausschuss erarbeitet Ziele für Verkehrskonzept 

Liebe Senioren/innen aus Pinnow  

und Godern, 

nachdem Corona-bedingt unsere Veranstaltungen für Sie seit April 2020  aus-

gefallen sind, möchte sich die Gruppe 50+ auf diesem Wege an Sie wenden 

und Ihnen mitteilen, dass wir im September 2021 wieder mit unseren Veran-

staltungen beginnen wollen.  

Diese Aussage erfolgt unter Vorbehalt. Sollte sich an den Coronainzidenzen 

in unserem Landkreis etwas ändern, werde ich mich umgehend an Sie wen-

den und Ihnen die neuen Richtlinien mitteilen.  

Die Gemeinde Pinnow hat für die Nutzung des Gemeindesaales nachfolgende 

Voraussetzungen bis Jahresende 2021 erlassen: 

Nutzung des Raumes bei allen Veranstaltungen nur mit max. 25 Personen, 

die nicht geimpft sind, aber einen Schnelltest vorlegen können. Ein Hygiene-

plan wurde für die Nutzung des Gemeinderaumes der Gemeinde übergeben. 

Alle vollständig geimpften Personen zählen nicht bei der Nutzung des Ge-

meinderaumes. 

Wir müssen und mussten gemeinsam mit vielen Einschränkungen und 

Schutzmaßnahmen leben, die nötig waren und noch sind, damit sich so wenig 

Senioren/innen wie möglich mit Corona infizieren. 

Wir alle wollen aber wieder aktiv und fröhlich am Leben teilnehmen. Ich glau-

be, das ist ein Herzenswunsch aller. 

Unseren Jahresplan 2021, den wir mit vielen tollen Überraschungen für Sie 

erarbeitet hatten, müssen und werden wir völlig neu überarbeiten. Trotzdem: 

Die erste Veranstaltung findet voraussichtlich am 9.September um 14:00 

Uhr  im Gemeindesaal statt. 

Eine Veranstaltungsankündigung  werden wir im Edeka-Markt aushängen. 

Dort werden wir auch mitteilen, mit welchem Inhalt wir Sie am 9. September 

begrüßen möchten. 

Unser Hygieneplan für Veranstaltungen wird ausgehängt und wir alle haben 

uns danach zu richten.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2021 mit Ihnen und bleiben Sie 

schön gesund bis dahin. 

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag der Gruppe50+ 

Jutta Messer 

 

SENIOREN Gruppe 50+ 
 

Freiwille Leistungen  

im Haushaltsjahr 2021 

Dank der guten Haushaltslage und der 

Mittelbewirtschaftung kann die Ge-

meinde Pinnow auch im Jahre 2021 

neben den gesetzlichen Aufgaben und 

vertraglichen Verpflichtungen soge-

nannte freiwillige Leistungen für das 

Gemeinwohl finanzieren.  

Mit dem Haushaltsbeschluss vom Feb-

ruar 2021 hat die Gemeindevertretung 

dafür die Voraussetzungen geschaffen.  

Sie beschloss u.a. folgende Mittel be-

reitzustellen:  

Feuerwehr (Repräsentationen) 3.500 € 

Heimat- und Kulturpflege 21.900 € 

Förderung von Kirchgemeinden 3.000 € 

Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendarbeit) 18.100 €  

Förderung des Sports 3.200 € 

Sportstätten 4.800 € 

Öffentlicher Personen- und Nahverkehr 

(Buslinie nach Schwerin) 29.100 € 

Badestelle Godern 2.500 € 

Gemeindezentrum Pinnow 24.900 € 

Gemeindezentrum Godern (FFW) 

13000€   

Geschwindigkeitsmesser 5.000 € 

Beseitigung Graffiti 10.000 € 
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Aktuelles aus dem Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Ordnung  

Neubau der Brücke zwischen Pin-

now und Godern 

Der Umbau der Brücke Richtung Go-

dern rückt in greifbare Nähe. Ein mit-

telständisches Unternehmen aus Vor-

pommern hat sich mit dem wirtschaftli-

chen Angebot in der Submission 

durchgesetzt. Die Kosten liegen sehr 

gut innerhalb des geplanten finanziel-

len Rahmens. Der Oberbau wird als 

Stahlkonstruktion hergestellt. Als Be-

ginn der Bauarbeiten ist ein Termin 

Ende Juli geplant und wenn es sehr 

gut läuft, dann ist die Brücke für den 

Verkehr Ende November fertig. Der 

Termin kommt den dort lebenden Le-

bewesen entgegen, denn die Brutzeit 

der Vögel ist schon vorbei. Insgesamt 

werden die Eingriffe in die Natur so 

gering wie möglich gehalten. So sind 

nur geringfügige Ausgleichsmaßnah-

men notwendig. Daher ist an der Stel-

le auch keine Querung für Fußgänger 

oder Radfahrer möglich. Hier fehlt uns 

jetzt die seit Jahren verschwundene 

Brücke über die Bietnitz zwischen Bin-

nen- und Mühlensee. Also heißt es, 

hier den Weg über die Goderner Müh-

le oder Raben Steinfeld wählen. 

 

Geschwindigkeitsanzeigen 

Zwei neue Geschwindigkeitsmeßtafeln 

werden angeschafft. Der Auftrag dafür 

ist erteilt. Eine soll in Pinnow zwischen 

der Mitteldrift an der Tennishalle und 

Zum Petersberg wandern. Die zweite 

Tafel wird in Godern aufgestellt. Sie 

soll nicht nur den Verkehr auf der 

Schweriner Straße beruhigen, sondern 

auch auf anderen Straßen eingesetzt 

werden. Beide Tafeln werden mit Hilfe 

eines Solarpanels eine sehr lange 

Batterielaufzeit haben und können 

auch anonymisiert Aufzeichnungen 

machen.  

Spielzeugboxen 

Die KiJuBe (Kinder- und Jugendbeauf-

tragte) der Gemeinde hatte die Idee, 

zwei Boxen für Spielzeug an zwei 

Spielplätzen aufzustellen. Hier können 

Eltern Spielzeug spenden und ggf. 

auch entnehmen. Die einfachen Bo-

xen werden zur Probe am Strand im 

OT Godern und auf dem Spielplatz im 

Wohngebiet „Am Kiessee“ kurzfristig 

durch die Gemeindearbeiter aufge-

stellt und durch engagierte Eltern be-

treut.  

 

Löschwasserzisterne 

Schließlich wurde die Förderung von 

zwei Löschwasserzisternen durch den 

Haupt- und Finanzausschuss beauf-

tragt. Eine soll im Bereich Seestraße 

und die andere im Ortsteil Godern 

(voraussichtlich) in der Buswende-

schleife entstehen. Aufgrund der be-

stehenden Trinkwasserschutzzonen 

ist ein Bohren von Brunnen, was deut-

lich preiswerter wäre, leider nicht mög-

lich. Vergangene Ereignisse haben 

gezeigt, dass man sich auf das vor-

handene Leitungsnetz sowie Gewäs-

ser nicht verlassen kann und darf 

(siehe Brandschutzbedarfsplan). 

Insektenhotel 

Im Wohngebiet An der Bietnitz soll auf 

der Obstbaumwiese ein gesponsortes 

Insektenhotel aufgestellt werden. Hier 

schaffen die Gemeindearbeiter durch 

ihr Tun (Ansaat von Blühpflanzen.) 

und Unterlassung (Kein Kurzhalten 

der ganzen Fläche!) verbesserte Le-

bensbedingungen für Insekten und 

Kleinlebewesen.  

Volker Helms, Vorsitzender des  

Ausschusses für Bau, Umwelt,  

Verkehr und Ordnung 

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung, 

der Klimawandel und insbesondere die geringen Nieder-
schlagsmengen der letzten Jahre haben ihre Spuren im 
Grundwasserspiegel hinterlassen. Trotzdem sieht man 
auch hier bei uns in Pinnow um die Mittagszeit herum 
manche Rasensprenger  stundenlang bei der „Arbeit“. 
Das scheint uns doch reichlich gedankenlos. Daraus ent-
steht unsere Anfrage, ob es möglich ist, diesen sinnlosen 
Trinkwasserverbrauch in der Zeit von ca. 11-14 Uhr in 
Pinnow zu untersagen. Ist eine entsprechende Regelung 
zumindest auf Gemeindeebene möglich? Das würde viel-
leicht die Gedankenlosigkeit einiger Mitbürger  bei die-
sem Thema verringern. Über eine positive Antwort wür-
den wir uns freuen noch bevor sich im Juli/August Sonne 
und Wind wieder genauso verhalten wie in den letzten 
Jahren. 

Dagmar & Reinhard Buhlmann 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21. Juni 
2021 über diesen Vorschlag, für den sie sich ausdrück-
lich bedankt, beraten. Eine rechtliche Möglichkeit ist der 
Gemeinde nicht gegeben, um entsprechendes Ortsrecht 
zu schaffen. Sie bittet an dieser Stelle alle Einwohnerin-
nen und Einwohner, um die Grundversorgung während 
der anhaltenden Trockenheit sicherzustellen, die Rasen-
bewässerung in die Abend– oder frühen Morgenstunden 
zu verlegen, sofern dies überhaupt erforderlich ist.   

Übrigens hätten Sie es gewusst? In der Mittagszeit ver-

dunsten ca. 90 Prozent der Feuchtigkeit nach dem Be-
regnen des Rasens unvermittelt. Morgens hingegen wer-
den dem Boden nur ca. 25 bis 30 Prozent entzogen. Die 
beste Zeit zum Gießen ist zwischen drei und vier Uhr 
morgens. Dann hat der Boden nämlich seine maximale 
Abkühlung erreicht. Aber natürlich geht es auch noch gut 
ein paar Stunden später. Abends hingegen ist der Boden 
noch soweit aufgeheizt, dass viel Nässe verdunstet.  

           Text: Frank Czerwonka 
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