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News zur Fernwärme Pinnow
Nachfolgend informiere ich Sie über die
aktuelle Entwicklung. Es erscheint aufgrund zahlreicher Unsicherheiten sehr
wichtig, den Prozess einmal zusammenzufassen und über eingetretene Rahmenbedingungen und weitere Schritte zu
berichten.

deutlichen Schritt in die richtige Richtung Aber es muss deutlich ausgesprochen
gegangen und arbeiten zusammen an
werden.
schnellen, aber auch praxisorientierten
„Beide Lösungen werden uns als VerLösungen. Entscheidungen können nicht
braucher finanziell einiges
immer weiter aufgeschoben, sondern
abverlangen“.
müssen getroffen werden.

Das eine Lager möchte am liebsten sofort aus dem Anschluss - und Benutzerzwang aussteigen, weil sie ihre Häuser
mit zukunftsorientierter Technik, (100%
erneuerbare Energien), unabhängig von
allen Energieversorgern umrüsten möchten. Dabei wollen sie die 35 % Fördermittel nutzen und eventuell den Rest
über KfW - Mittel oder ähnlich finanzieren. Sie argumentieren neben der UnabAusgangslage:
hängigkeit von Strom und Gas auch mit
einer Aufwertung ihrer Immobilie. EinDie Heizanlage ist ein Erbe der 90er mit
mal - Investition beträgt ca. 35.000 €
wechselhafter, nicht unbedingt rühmliminus 35% Förderung. Dafür Wegfall der
cher Geschichte. Seit rund 10 Jahren
monatlich laufenden Kosten für Heizen
wird das Thema „Zukunft der Nahwärmeund Strom.
versorgung“ für die Baugebiete Pinnow 1
+ 3 in den Gremien der Gemeinde diskutiert, leider ohne entsprechende Weichen zu stellen. Klar war allen Beteiligten
aber immer, dass es sich um eine technische Anlage handelt, die nach 30 - 35
Jahren eine veraltete Heiztechnik aufweist und ihre Verschleißgrenze erreicht
haben wird.
Es lässt sich jetzt nicht mehr ändern,
aber es ist Fakt, dass durch den Eigenbetrieb versäumt wurde, Rücklagen zu bilden, um damit wie üblich Nach- oder
Neuinvestitionen zu finanzieren. Im Klartext: Es gibt nicht einen Euro Rücklagen. Das andere Lager: Personen, die vielleicht etwas älter sind und denen es am
Das Thema Heizung führte gerade in den liebsten wäre, wenn alles so weiterginge
letzten 5 Jahren zu politischen Auseinan- wie bislang. Sie befürchten, vielleicht
dersetzungen innerhalb der Gemeindekeine Kredite für die Umrüstung auf ervertretung, aber auch bei den Nutzern,
neuerbare Energien zu bekommen, und
und es haben sich daraus 2 Lager gebilvielleicht war ihnen auch noch nicht klar,
det, die beide versuchen, ihre persönliwas bei einer Fortführung der jetzigen
chen Interessen durchzusetzen.
Anlage auf sie zukommen kann.
Das ist nicht zielführend und löst nicht
Ich kann beide Argumentationen bzw.
die praktischen Probleme. Innerhalb der Sichtweisen durchaus verstehen, allerGemeindevertretung sind wir jetzt aller- dings haben beide ihr Pro und Kontra.
dings mit fast allen Mitgliedern einen

Was spricht für oder gegen eine Fortführung der zentralen Versorgung?
Pro:

Eine zentrale Lösung, die mit 100% erneuerbarer Energie läuft, ist für viele
Nutzer komfortabler und wäre natürlich
technisch besser als 200 Einzellösungen.
Eine Ausnahmegenehmigung der unteren Wasserbehörde vorausgesetzt, benötigen entsprechende Anbieter mindestens verbleibende 100 Anschlussnehmer
und einen Anschlusszwang mit einer 30 jährigen Laufzeit.
Kontra:
1. Der Eigenbetrieb hat nicht die nötigen
finanziellen Rücklagen für Neu - oder
Nachinvestitionen gebildet.

2. Heizanlage und Netz sind zu alt und
wir erwarten sehr hohe Nachinvestitionen im Millionenbereich.
3. Bereits jetzt gibt es ständig Netzprobleme mit notwendigen Leitungsfreilegungen. Jede Freilegung hat 20.000 € gekostet (weitere werden erwartet).
4. Bereits die zweite Reparatur eines
Kessels steht mit einer Reparatursumme
von fast 30.000 € an.
5. Explodierende Gaspreise und mind.
Verdoppelung der Pelletspreise.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung)

6. Als alternative Heizquelle (muss 100%
erneuerbar sein) kommt nur Geothermie
in Frage. Das Investment beläuft sich auf
rund 2,5 Millionen €. Zusätzlich muss das
komplette Leitungsnetz erneuert werden. Das sind noch einmal rund 500.000
€. Die Prüfung der Ausnahmegenehmigung einer Errichtung in der Wasserschutzzone steht noch aus.
7. Die Punkte 1- 6 müssen auf die Nutzer
umgelegt werden. Eine genaue Kalkulation ist derzeit nicht möglich, da z.B. erst
im Spätherbst durch die Versorger neue
Gasverträge geschlossen werden. Aber
ich rechne damit, dass sich die monatlichen Wärmekosten mind. verdoppeln.
Dazu kommt dann noch eine zu erwartende Erhöhung der Stromkosten.
8. Lange Bindungsfrist bei einer zentralen Lösung (30 Jahre Anschlusszwang).
9. Stark veränderte Rechtslage durch
neue Bundesgesetze, so dass Nutzer, die
100% erneuerbare Energie im Haus einsetzen, derzeit auf Antrag gar nicht im
Anschluss - und Benutzerzwang gehalten
werden können, falls wir zentral weiter-

hin eine Technik der 90er vorhalten
(deutlich schlechter als das, was einige
Nutzer einbauen).

lich einen mittleren vierstelligen Betrag
und schafft Fakten. Wir können noch
nicht sagen, wie viel Zeit die Abklärung
mit der unteren oder ggf. sogar oberen
Wie ist der momentane Stand, was sind
Wasserbehörde in Anspruch nimmt,
die nächsten Schritte?
möchten aber gerne im September erste
Die Gemeindevertreter haben sich in
Ergebnisse sehen.
ihrer Sitzung vom Juni einstimmig (3 Abwesende) für folgende Vorgehensweise Sollte das Ergebnis positiv sein, so gehen wir mit dem Anbieter in die nächste
entschieden:
Stufe, also einer Kalkulation eines GrundDa das geplante Gutachten einen höhe- und Leistungspreises (nur für Wärme).
ren 5-stelligen Betrag kosten soll und
Sollte das Ergebnis negativ sein, so ist es
daraus keine völlig neuen Erkenntnisse
an den Gemeindevertretern als Folge,
erwartet werden, wird dieses zunächst
zurückgestellt und eine alternative Vari- schnellstens den Anschluss - und Benutzerzwang zu einem Zeitpunkt in 2027
ante beauftragt. Inzwischen ist durch
aufzuheben (5 Jahre Übergangszeit) und
Fachberatung relativ klar, dass die einzig
ein entsprechendes Übergangsszenario
machbare zentrale Variante im Bereich
Geothermie liegt (Themen wie Wasser- zu entwickeln.
stoffherstellung etc. sind technisch für
Denn falls wir das dann noch weiter verdiesen Zweck vom Entwicklungsstand
zögern, schaden wir allen Nutzern. Wanoch viel zu weit weg).
rum? Mit jedem Monat steigen die Preise für Heiztechnik und für PV- Anlagen,
Wir wollen schnellstens wissen, ob es
es laufen die Lieferzeiten weg und die
doch noch eine Chance einer zentralen
35%ige Förderung kann in einem oder
Versorgung gibt und haben einen grozwei Jahren auch einmal wegfallen, falls
ßen, auf Geothermie-Projekte spezialidie Töpfe von Bund und Land leer sind.
sierten Contractor mit der Prüfung der
„Erlangung einer AusnahmegenehmiGünter Tiroux
gung für Geothermie in einer WasserBürgermeister
schutzzone“ beauftragt. Das kostet ledig-

Fortschreibung der Chronik
der Gemeinde Pinnow
In der Sitzung des Sozialausschusses im April
hat unser Ehrenbürger,
Andreas Zapf, informiert, dass er gemeinsam mit Herrn Remmel,
dem Ortsvorsteher in
Godern Volker Helms
und weiteren Mitwirkenden in den nächsten
Wochen und Monaten
an der Fortschreibung
der Chronik unserer
Gemeinde arbeiten
möchte.
Die verfügbare Chronik
umfasst die Geschichte
von Pinnow und Petersberg bis zum Jahr 2009. Mit der Fortschreibung soll nun
auch die Geschichte von Godern integriert und die Zeit seit
2009 bis heute ergänzt werden.
Für dieses Jahr ist die inhaltliche Arbeit geplant, so dass
zum Ende des Jahres alles soweit aufbereitet ist, dass im
Jahr 2023 eine neue Ausgabe der Chronik gedruckt werden
kann.
Sie haben Interesse, an der Erarbeitung mitzuarbeiten oder
verfügen über interessante Informationen oder Bildmaterial?
Dann wenden Sie sich bitte an zapf.andreas@t-online.de
oder HerbertRemmel@web.de.

Die Gemeindevertretung wie auch der Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur begrüßen und unterstützen diese
ehrenamtliche Arbeit. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Mittel für den Druck einer Ergänzungsauflage der Chronik
in den Haushalt 2023 einstellen.
Frank Czerwonka

Überarbeitetes Leitbild ist fast fertig
Der Zukunftsausschuss hat sich auch in den letzten Monaten intensiv mit der Aktualisierung und Überarbeitung der
11 Leitbildthesen beschäftigt. Bis zum August erfolgt noch
die Redigierung dieser Thesen und danach die Bestätigung
der finalen Version durch die Gemeindevertretung. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedern und anwesenden Bürgern für die konstruktive und
strukturierte Mitarbeit. Es war eine intensive Zusammenarbeit. Danach sollte die Gemeindevertretung die Erweiterung des Aufgabengebietes des Zukunftsausschusses beschließen. Dadurch kann und möchte sich der Ausschuss mit
neuen Themenfeldern und Konzepten für die Zukunft von
Pinnow beschäftigen. Das könnte u.a. ein Konzept für
sanften Tourismus oder ein Verkehrskonzept sein. Auch
dann sind wieder interessierte Bürger zur Mitarbeit herzlich
eingeladen.
Wolfram Klein
Vorsitzender vom Zukunftsausschuss Pinnow 2050

Zwei Pinnower im Kreistag
Seit Anfang des Jahres ist unsere Gemeinde mit zwei Mitgliedern im 77 Personen umfassenden Kreistages unseres
Landkreises Ludwigslust-Parchim vertreten. Das ist bei rund 2.000 Pinnowern
unter 210.000 Kreiseinwohnern eine
überdurchschnittliche Repräsentation
unserer Gemeinde.
Das wollen wir zum Anlass nehmen, den
Kreistag und seine Arbeit in der PPP
vorzustellen:

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim, ein
Ergebnis der Landkreisneuordnung im
Jahre 2011, ist flächenmäßig der zweitgrößte Landkreis in Deutschland. Der
Sitz der Kreisverwaltung ist in Parchim,
zweiter Verwaltungsstandort Ludwigslust. Die Verwaltung wird durch Landrat
Stefan Sternberg (SPD) geführt, der
2018 von den Bürgern des Landkreises
gewählt wurde. Höchstes Organ des
Landkreises ist der Kreistag, der 2019
bei den allgemeinen Kommunalwahlen
besetzt wurde. Das Amt Crivitz bildete
dabei einen Wahlbereich, für den die
Parteien und Wählergruppen Kandidaten aufgestellt hatten. Klaus-Michael
Glaser ist 2019 mit den meisten Stimmen auf der CDU-Liste in den Kreistag
gewählt worden, Katrin Kuchmetzki auf
dem Wahlvorschlag der SPD in diesem
Jahr in den Kreistag nachgerückt.
KlausMichael
Glaser:
„Dort sitze
ich im
Kreisausschuss,
dem einzig
beschließenden
Ausschuss
des Kreistages. Ich
sehe meine Funktion dort vor allem
darin, die zahlenmäßig starke Verwaltung zu kontrollieren, eine wichtige Aufgabe des Kreistages. Aufgrund meiner
juristischen Ausbildung und meiner Verwaltungserfahrungen sehe ich mich dort
am besten eingesetzt. Leider musste ich
immer wieder feststellen, dass der
Kreistag sehr starr in den Fraktionsgren-

zen abstimmt. Das fraktionsübergreifende Argument hat es schwer.“
Katrin
Kuchmetzki: „Ich
habe im
März das
Mandat
von
Thomas
Schwarz
übernommen. Seitdem versuche ich,
möglichst schnell in die wichtigen Themen einzusteigen. Mein erster Eindruck
deckt sich durchaus mit dem von Herrn
Glaser – Fraktionsdisziplin scheint bei
einigen Abstimmungen über den rationalen Argumenten zu stehen. Für mich
ist es wichtig, über die Offene Liste Pinnow den Kontakt zur Gemeindevertretung zu halten, um die Pinnower Interessen bestmöglichst zu vertreten. Zudem wurde ich in die Gesellschafterversammlung der Ludwigslust-Parchimer
Rettungsdienst gGmbH gewählt. Ein
Mandat, bei dem ich viel Berufserfahrung in Wirtschaft und Verwaltung einbringen kann.“
Der Kreistag ist für die wichtigen Entscheidungen in kreislichen Selbstverwaltungsangelegenheiten zuständig. Uns
Bürger betreffen insbesondere die Organisation und Gebührenhöhe der Müllbeseitigung, die Organisation des
öffentlichen Personennahverkehrs (die
VLP ist eine kreisliche Gesellschaft) und
die Schulplanung. In allen drei Bereichen gab es in den letzten Jahren Kreistagsentscheidungen, die direkt Auswirkungen auf alle Bürger hatten: Für die
Grünmüllabfuhr wurden die (für die
Bürger) kostenfreien Containern abgeschafft und die braune Tonne verbindlich, die gelbe Tonne ersetzte die gelben
Säcke. In den Linien der VLP wurde ein
Rufbussystem eingeführt. Die Goderner
Schüler gehören jetzt zum Schuleinzugsbereich der Grundschule Sukow, die die
Gemeinde Pinnow im Rahmen eines
kleinen Schulverbandes mitträgt. Damit
hat der Landkreis auch die Schülerbeförderung von Goderner Schülern nach
Sukow zu organisieren und zu finanzie-

ren. Im Einzelfall ist eine Beschulung in
Leezen aber nicht ausgeschlossen (z.B.
bei Geschwisterkindern).
Der Landkreis ist selbst Schulträger der
Gymnasien und Berufsschulen und hat
natürlich auch die Kreisstraßen zu unterhalten und zu finanzieren. Hier kann
als aktuelles Beispiel der Ausbau der
Kreisstraße zwischen Gneven und
Kritzow genannt werden. Die größten
Investitionen des Landkreises betreffen
aber Parchim. Durch den Bau des sogenannten Solitär II auf dem Gelände des
Landratsamtes wurde ein großer, repräsentativer und technisch gut ausgestatteter Sitzungssaal für den Kreistag
geschaffen, der auch für andere größere
Veranstaltungen gut geeignet ist. Nicht
weit weg davon wird die alte Eldemühle
zu einer Kunstmühle umgestaltet, die
Ende nächsten Jahres dem Jungen
Staatstheater Parchim und dem Museum der Stadt Parchim eine neue moderne Heimstatt bieten wird. Finanziert
wird der Kreishaushalt aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und durch
die Kreisumlage, einer Abgabe aller Gemeinden aus ihren Einnahmen an den
Landkreis. Anders als bei den Gemeinden gibt es keine Kreissteuer, mit denen
die Bürger direkt vom Landkreis zur
Kasse gebeten werden. Die Diskussionen zur Höhe der Kreisumlage sind immer heftig, weil da bei vielen Kreistagsmitgliedern zwei Herzen in einer Brust
schlagen, sind sie doch häufig in ihren
Städten und Gemeinden auch in der
Verantwortung und wollen mit ihren
Gemeindeeinnahmen eher eigene gemeindliche Ausgaben finanzieren.
Der Landkreis ist aber auch für viele
staatlichen Aufgaben (z.B. Sozialbereich,
Jugendhilfe, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Wasser- und Naturschutz,
Denkmalpflege, Bauordnung, Verkehrsbehörde) zuständig. Hier hat der Kreistag kaum Entscheidungsbefugnisse. Bei
Problemen mit den Kreisbehörden bemühen wir uns als Ihre Kreistagsmitglieder auch in diesen Bereichen um Hilfe
und Vermittlung.
Sprechen Sie uns an!
Ihre Katrin Kuchmetzki &
Ihr Klaus-Michael Glaser

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
Bücherzelle, Boulebahn und Mehr
Viele Corona - Beschränkungen sind
inzwischen aufgehoben und der Schutz
gegen Corona wurde in die Eigenverantwortung jedes Einzelnen übertragen.
Das ermöglicht viele kleine und große
Treffen und ein persönlicheres Begegnen in unserer schönen Gemeinde.
Die Irish Night und das Dorf- und
Strandfest sind vorüber. Zwei großartige Feste in der Gemeinde mit unterschiedlichem Charakter. Beide haben zwei Dinge
gemeinsam – sie sind für die ganze Familie und enden am
nächsten Tag mit einem Gottesdienst auf dem Veranstaltungsgelände.
Wir als Förderverein haben das Dorf - und Strandfest wieder
mit den Medaillen und Pokalen für die Regatta unterstützt.
Und es gab viele glückliche und stolze Gesichter. Das haben
wir und werden wir immer wieder gern tun.
Wir sind ein Verein, der für euch tätig ist. Dem einen oder
anderen ist bestimmt aufgefallen, dass wir die Bücher in der
Telefonzelle regelmäßig sichten und ggf. austauschen. Aktuell
wurden wir überrannt und werden die Bücherzelle wieder mit
euren Spenden auffüllen. Insbesondere Kinder- und Jugendbücher sind aktuell sehr gefragt. Du hast Bücher und möchtest
diese abgeben? Dann nimm gern Kontakt mit uns auf. Die
Kontaktdaten findest du auf unserer Webseite:
www.foerderverein-godern.de.
Das Thema Boulebahn sorgt für unterschiedliche Informationen. Wir haben als Verein die Anfrage an die Gemeinde gestellt, eine Boulebahn am Strand zu bauen. Das Boulespiel
kennen viele auch als Boccia. Wir haben zugesagt, leise Kugeln zu nehmen. Es ist ein Sport, der über viele Generationen
und oft bis ins hohe Alter ausgeführt werden kann, ebenso
durch alle Jahreszeiten hindurch. Aktuell warten wir auf Rückmeldungen über die Rahmenbedingungen. Dies dauert leider
schon mehrere Monate. Wir sind bereit – ihr auch? Wir laden
euch bereits jetzt ein zu einem gemeinsamen Boulespiel. Vielleicht noch im Sommer?
Für unsere Mitglieder haben wir weiterhin die Räumlichkeiten
im Feuerwehrhaus Godern am Montag und Freitag gemietet.
Nach den Ferien und je nach Wetter werden wir mit einzelnen
Aktionen starten und freuen uns auf gemeinsame Treffen.
Und über Mitglieder freuen wir uns sehr – egal ob als Förderer
oder aktives Mitglied. Den Antrag findest du auf unserer Webseite.
Daniela Lemmer-Helms
Vorsitzende des Fördervereins der FFW und Mehr Godern e.V.

Der Pinnower Orgelverein e.V. lädt
im August & September 2022 ein zum

10. Pinnower Uhrenschmaus
Freitag, 5. August 2022 | 19:30 Uhr
Dorfkirche Pinnow
O dulcis amor –
italienische Komponistinnen des 17. Jahrhunderts

Samstag, 3. September 2022 | 20 Uhr
Dorfkirche Pinnow
Orgelkonzert
für 4 Hände und zwei Wegscheider - Orgeln

Freitag, 23. September 2022 | 19:30 Uhr

Vielen Dank, liebe Erika

Die PPP erscheint dreimal im Jahr. Vielen Dank allen, die mit Beiträgen oder Hinweisen an der Gestaltung mitwirken.
Ein ganz besonderer Dank gebührt heute Erika Nagel, der es immer wieder gelingt, den „Fehlerteufel“ zu besiegen.
Frank Czerwonka, Medienbeauftragter

Dorfkirche Pinnow
Pinnow für Pinnow - das traditionelle Konzert
Aktuelle Informationen auch unter
www.gemeinde-pinnow.de

Buchrezension

John Steinbeck „Von Mäusen und Menschen“
1937, Neudruck dtv 2018

Anlässlich des 120. Geburtstages des amerikanischen Literaturnobelpreisträgers John Steinbeck habe ich seine Novelle „Von Mäusen und Menschen“ (1937) wieder zur Hand
genommen, die neben „Früchte des Zorns“ zu seinen bekanntesten Werken zählt.

noch Schlimmeres, als
die aufdringliche junge
Farmersfrau in den Stall
kommt, nicht bemerkt,
wie ihre Zärtlichkeit L.
dazu bringt, sie immer
Es geht um zwei ungleiche Freunde, um George und den
kräftiger anzufassen.
kräftigen, geistig zurückgebliebenen Lennie. Sie ziehen
Was folgt, müssen Sie
durchs kalifornische Land, verdienen sich als Erntehelfer ein
selber lesen! Den ameripaar Dollar. Ihr großer Traum ist es, eines Tages eine eigene kanischen Traum könFarm zu haben. Noch müssen sie von Ort zu Ort wandern,
nen G. und L. jedenfalls
oft auch im Freien übernachten. G. ist klein, flink, hat kräftige vergessen. L. flieht und
Hände, sein Tippelbruder hochgewachsen mit breiten,
G. selbst ist es, der L.
schlaffen Schultern, erinnert an einen Bären. Auf der Suche
den Todesschuss geben
nach neuen Jobs verflucht George seinen Gefährten, bringt
muss.
es aber nicht übers Herz, ihn allein zu lassen.
Der Kleine passt auf den Großen auf. Der hat etwas in der
Auf ganz besonders perJackentasche. Es ist eine Maus, die er aber zu Tode
sönliche und dramati„gestreichelt“ hat. L. hat ungeahnte Kräfte. Beim letzten Arsche Weise erzählt J.
beitgeber wurden sie rausgeschmissen. Den Grund, dass er Steinbeck vom amerikaein Mädchen am Rock anfasste und nicht losließ, weiß er
nischen Traum. Die Quanicht mehr. Das große Kind lässt sich von G. gern Geschich- len und Hindernisse auf
ten erzählen, von der künftigen Farm, vom warmen Ofen und dem Weg macht er erlebbar; auch die bescheidenen Wünvon den Kaninchenställen dort. Beim nächsten Arbeitgeber, sche, die so zerbrechlich sind wie die Hälse der Mäuse, die L.
dem kleinen Curley, der sich gern mit großen Männern animmer wieder ohne Absicht zu Tode streichelt. Diese kleine
legt, spürt L. sofort, dass es hier nicht gut läuft. Der schikagesellschaftskritische Geschichte wurde ein Riesenerfolg,
niert seine Arbeiter, nicht nur den schwarzen Crooks, der mit schon 1939 wurde sie zum ersten Mal verfilmt.
den Weißen nicht in einem Raum sein darf. Curley provoziert
(Und jetzt kann man sie im Schweriner Theater sehen.)
den gutmütigen Lennie, der erst hilflos dreinschaut, sich
dann wehrt und dem Boss die Hand zerquetscht. Es passiert
Liane Römer

Pinnow hat eine neue Brücke
Mit einem Brückenfest am 12. März wurde die neue Brücke zwischen Pinnow und Godern ihrer
Bestimmung übergeben. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner aus den beiden Ortsteilen
unserer Gemeinde ließen es sich nicht nehmen, an dieser Übergabe teilzunehmen.
Bürgermeister Günter Tiroux begrüßte sie. Unter ihnen Andreas Zapf, ehemaliger Bürgermeister
und Ehrenbürger der Gemeinde, der maßgeblich die Planung für diese Brücke auf den Weg gebracht hatte.
Günter Tiroux verwies in seiner kurzen Begrüßung auf das Zustandekommen der Planung, den
Bauablauf und die Einschränkungen während der Baumaßnahme, die Gründe für die zeitlichen
Verzögerungen und dankte allen an der Planung und dem Bau Beteiligten. Die Brücke ist mit der
Übergabe nutzbar. Kleinere Nacharbeiten, sie fanden unter laufendem Betrieb statt, waren noch
erforderlich. Die Brücke möge mindestens 90 Jahre Stand halten. Sodann bat der Bürgermeister
Stephan Dann in Vertretung für Pastor Tom Ogilvie, die Brücke zu segnen. Mit bewegenden Worten ging Stephan Dann auf das ein, was Brücken für Aufgaben haben.
Brücken sind Bauwerke. Bauwerke werden nicht gesegnet. „Wir denken aus kirchlicher Sicht an
die Menschen, die die Bauwerke nutzen.“ Und wir sehen gerade, wie katastrophal es werden
kann, wenn Brücken im Streit abgebrochen werden. Sie wurden für viele Jahre gebaut und jetzt
bombardiert. Wie fremd wird Vertrautes jetzt. Und, es wird lange dauern, bis neue Brücken entstehen. „Ich sehne mich nach neuen
Brücken, die Ufer verbinden zwischen Gegenwart und Zukunft, Dunkelheit und Licht, Traurigkeit und Glück.“ In diesem Sinne brauchen wir auch diese neue Brücke. Stephan Dann bat abschließend um den Segen für jeden Menschen.
Bürgermeister Günter Tiroux, sein Stellvertreter Klaus-Michael Glaser und Bauausschussvorsitzender Volker Helms durchschnitten
nun traditionell zur Inbetriebnahme der Brücke das Band.

Zwischen Pinnow und Godern ist Neues und Verbindendes entstanden.
Im Anschluss gab es Gelegenheit, bei gastronomischer Versorgung sowie Spiel und Sport für die Jüngsten, miteinander ins Gespräch
zu kommen und natürlich zum ersten Mal unsere neue Brücke zu begehen oder mit dem Fahrrad zu überfahren.
Text: Frank Czerwonka
Foto: Katrin Kuchmetzki

Leben in der Bietnitz-Rinne
Nur wenige Mecklenburger haben das Privileg, in einem Gletscher-Tor zu leben - wir Pinnower zählen dazu.

Pinnow – (erd)geschichtliche Augenb licke

Um dessen eiszeitliche Entstehung nachvollziehend erleben zu
können, müssen Sie zum östlichen Ende von Muchelwitz wandern. Dort biegen Sie rechts ab in den Gädebehner Forst - und
schon sind Sie in einem wildromantischen Laubwald.
Wandern Sie auf dem gut läufigen Weg südlich entlang des
Waldrandes, dann werden Sie linker Hand von dem bewaldeten
Höhenzug der Stahlberge begleitet, während Sie rechter Hand
und westlich in eine endlos scheinende Ebene Richtung Pinnow
blicken können - platt wie eine Flunder.
Beim Weiterwandern nach 100/200/400 ... Metern entdecken
Sie, dass der genannte Höhenzug dort, wo er in die Ebene ausläuft, oft ausfranst und eine Abrisskante von mehreren Metern
Höhe hinterlässt.
Was also war hier geschehen vor Tausenden von Jahren?
Wir befinden uns in der letzten Eiszeit - der Weichselkaltzeit.
Sie begann vor etwa 115000 Jahren und hatte ihren Höhepunkt
vor etwa 19000 Jahren. Danach begann der langsame Abtauprozess und das Eis zog sich in Rückzugsstaffeln in Richtung
Norden zurück, wobei wir uns einen abschmelzenden Eispanzer
von weit über 1000 Meter Höhe vorzustellen haben.
Eine dieser Rückzugsstaffeln, das Frankfurter Stadium, deren
Eisrandlage sich etwa auf der Linie Crivitz – Pinnow – Südende –
Schweriner - See erstreckte, hinterließ eine mächtige Hochfläche von Geröllen, die das Eis auf dem Weg hierhin mitgeschleppt hatte. Weiter nördlich bildete das sich weiter zurückziehende Eis das Pommersche Stadium. Von dorther kamen gewaltige Schmelzwasserströme, die bei Pinnow
den von dem vorangegangenen Frankfurter Stadium abgelegten Geröllschutt ausräumten und Richtung Urstromtal
der Elbe forttrugen - das Gletschertor der Bietnitz war geschaffen!
Die heutige Höhe des Petersberges von +67NN, der in diesem Prozess wohl als Prallhang stehen blieb, gibt in etwa die damalige
Höhe dieses Geröllwalles an, der bis auf die heutige Höhe von
+39NN von dem Gletscherstrom nieder- und ausgeräumt wurde
und der u. a. auch zum Entstehen der Lewitz beitrug. Die östlichen
Stahlberge und der westliche Rabensteinfelder Forst mit Höhen
von +70NN und mit ihren oft schroff abfallenden Hängen sind
letztlich nichts anderes als die Uferreste des reißenden Gletscherstromes, der uns diese Ausräumungslandschaft hinterließ.
Die älteren Mecklenburger Geologen gaben diesem glazialen
Durchbruch den Namen des Baches Bietnitz, (Bietnitz-Rinne), der heute zu einem Rinnsal verkommen ist.
Dem Privileg hier zu wohnen, verdanken wir letztlich aber den Gletschern der letzten Eiszeit, deren gewaltige
Schmelzwasserströme die Ausformung der Oberflächen unserer heutigen Landschaft bewirkten.

Herbert Remmel
Bildtexte:
1. Karte: In der oberen linken Kante - die Bietnitz-Rinne. Schwarz ausgefüllt: die Frankfurter Rückzugsstaffel
2. Foto: In den Stahlbergen im Gädebehner Forst: Im Hintergrund eine der ausgewaschenen Abrisskanten von wenigen Metern
Höhe

Neues zum Strand in Godern
Eine Ära geht zu
Ende. Nach
rund 15 Jahren
endet am
31.12.2022 der
Pachtvertrag
zwischen der
Gemeinde Pinnow und dem
jetzigen Strandpächter Wilfried
Thalmann. Dieser wird in der laufenden Saison alle geplanten Events sowie
den Kioskbetrieb in gewohnter Weise fortführen, um dann
im neuen Jahr seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Wir bedanken uns bei Wilfried Thalmann für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute
sowie die nötige Gesundheit.
Diesen Schnitt möchte die Gemeinde als Verpächterin nutzen, Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten vorzunehmen.
Unsere Vision ist es, vor dem Kiosk eine große, einladende
Terrasse mit einer Glasscheibe zum Wasser als Windschutz
zu etablieren. Natürlich gehören dann auch schöne Tische
und Stühle dazu. Dieses Vorhaben bedarf noch intensiver
Vorbereitungen mit dem Ziel, mit frischem Wind in die Saison 2023 zu starten.

Wie geht es nun weiter?
Für die Saison 2023 und die Folgejahre werden wir einen
neuen Pächter suchen. Dazu startet im Aug./Sept. ein Interessenbekundungsverfahren, bei dem sich jeder Interessent
mit einem guten Konzept bewerben kann. Dabei sind natürlich Gastronomieerfahrung, Ideenreichtum, aber auch eine
entsprechende Bonität gefragt. Nach Eingang werden die
Gemeindevertreter über das beste Konzept entscheiden.
Wir sind schon jetzt sehr gespannt auf konstruktive Gespräche mit den Interessenten.
Euer Bürgermeister
Günter Tiroux

Neues aus dem Ausschuss für Bau, Umwelt-,
Verkehrs - und Ordnungsangelegenheiten
Der Erweiterungsbau der Kita „Petermännchen“ wurde im April
fertiggestellt und zur Nutzung übergeben. Weiterhin ist dort als
Pilotprojekt der Einbau einer Akustikdecke in einem Raum geplant.
In der April - Sitzung wurde über die Änderung des Rahmenbetriebsplanes des Kieswerkes Pinnow - Nord gesprochen und in
gemeinschaftlicher Arbeit eine Stellungnahme der Gemeinde
dazu erstellt. Ein Beschluss zum Stadt – Umland - Raum 2030 mit
Schwerin wurde gefasst.
In der Mai - Sitzung wurden neben den Änderungen der B - Pläne
„Am Kiessee“ und „An der Bietnitz“ u.a. über einen Bauantrag für
ein Ferienhaus in Godern gesprochen. Nach einem Ortstermin
konnte dieser Antrag noch einmal im Juni besprochen und positiv
empfohlen werden.
Im Juni sprachen wir u.a. über einen Rundweg um den Hilligensee. Aufgrund der Topographie und der zu erwartenden Kosten

Verkehrsregeln, die wir kennen, aber kaum
einhalten
Von Einwohnern wurde die
PPP gebeten, zu verkehrsberuhigten Bereichen und
Radfahren auf Gehwegen
zu informieren. Was gilt es
zu beachten?
Verkehrsberuhigte Bereiche
werden umgangssprachlich
oft fälschlich „Spielstraße“ genannt. Echte Spielstraßen gibt es
in Pinnow nicht, hier dürfen Autos aber im Gegensatz zum verkehrsberuhigten Bereich gar nicht fahren.
Seit 1980 ist das Schild „verkehrsberuhigter Bereich“ offiziell
Teil der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Verkehrsberuhigte
Bereiche bieten in der Straße viel Platz für die Menschen, die
dort wohnen. Sie sind gedacht für Kinderspiel sowie Begegnung
und Kommunikation zwischen den Anwohnern – immer mit
Rücksicht auf den Fahrzeugverkehr. Deshalb gilt Schrittgeschwindigkeit (i.d.R. 4-7 km/h). Zu schnell fahren in diesen Gebieten in der Regel die Anwohner selber. Übrigens, diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt auch für Fahrradfahrer.
Wir Radfahrende fahren
gern mal auf dem Gehweg.
Doch wann ist es eigentlich
erlaubt? Das Radfahren auf
Gehwegen kann mit dem
Zusatzzeichen "Radfahrer
frei" zugelassen sein. Radfahrer müssen dann jedoch
Rücksicht auf Fußgänger
nehmen. Durch das Schild
sind sie nicht verpflichtet, den Gehweg zu nutzen, sie dürfen
also auch auf der Fahrbahn fahren. Fehlt ein solcher Zusatz,
sind Gehwege für Radfahrer tabu, sofern sie älter als 10 Jahre
alt sind. Sie gefährden die Fußgänger und sich selbst. Bei Unfällen unterliegen die Radfahrer in der Regel. Und: Radfahren auf
Gehwegen ist eine Ordnungswidrigkeit. Das Bußgeld beläuft
sich zwischen 55 € bis 100 €.
Frank Czerwonka
wird es hier keinen Ausbau geben, sondern wer will, der kann die
ausgetretenen Pfade nutzen. In Godern ist der Neubau eines
Wohnhauses am Waldrand geplant. Das vorhandene alte Gebäude muss dazu abgerissen werden. Die vorhandenen Spielzeugkisten an den Spielplätzen in Godern und Am Kiessee sollen durch
rustikale Regale ersetzt werden.
Volker Helms, Vorsitzender des Ausschusses
Team Verkehr stellt Umfrageergebnisse zum Verkehrskonzept
vor
111 Antworten und Anregungen gingen von Einwohnerinnen
und Einwohnern ein. Vielen Dank für die umfangreiche Teilnahme.

Diese sollen nun in einer Sondersitzung des Ausschusses für
Bau -, Umwelt -, Verkehrs - und Ordnungsangelegenheiten am
30. August 2022 vorgestellt und diskutiert werden.
(Nähere Informationen über Ort und Zeit der Sondersitzung bitte
über die Bekanntmachung).

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
Jetzt möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem
unserer jungen Generation einen schönen und interessanten
Hallo Kids,
Sommer wünschen.
was macht ihr in den
Brigitte Rabeler
Ferien? Habt ihr Langeweile oder sucht
ihr einen Platz zum
Eine Tagesfahrt, nicht in die Ferne,
Toben?

Neues vom SV Petermännchen Pinnow e.V.

Wir möchten
euch ein Angebot
unterbreiten. Wollt
ihr nicht einmal in der Woche auf einem richtig großen Fußballplatz spielen? Nehmt euren Papa oder Opa an die Hand und
kommt.
Mittwochs von 16.00 bis 18.30 Uhr ab 08. Juli öffnen wir den
Fußballplatz in Pinnow für euch. Wir haben jede Menge Bälle,
große und kleine Tore.
Ihr könnt auch andere Sportgeräte mitbringen, nur keine spitzen
Gegenstände, denn der Platz hat einen Kunstrasen. Am besten
wären Sportschuhe, aber keine Spikes.
Auch die größeren Kinder, die keine Begleitung mehr brauchen,
sind gefragt.
Lasst uns einfach ein wenig toben und von der Schule oder der
Kita entspannen.
Für die noch etwas Größeren hängen wir das Volleyballnetz ab
dem 8. Juli wieder in der Nähe des Sportplatzes in Pinnow an, so
dass auch hier nach Bedarf wieder gespielt werden kann. Da sind
auch die Mamas und Papas gefragt und alle, die gern Volleyball
spielen. Nur den Ball müsst ihr selbst mitbringen. Viel Spaß!
Euer Vorstand
des Sportvereins Petermännchen Pinnow e.V.

Seniorensportfest
Zum Saisonabschluss eines jeden
Jahres gibt es bei
den Gesundheitssportlern der
Seniorinnen und
Senioren immer ein
zünftiges Sportfest
mit anschließendem
Grillvergnügen. So
auch am 28.6. bei herrlichem Sommerwetter.
Es mussten 5 Stationen absolviert werden, die teils nicht so einfach, aber auch viel Spaß bereitet haben. Zum Schluss wurden die
neuesten Sportgeräte ausprobiert, bis sich dann 31 Männer und
Frauen um den Grill verteilten.
Bei selbst hergestellten Salaten und kühlen Getränken schmeckte
die Bratwurst noch einmal so gut.

aber interessant und sehenswert!

Unsere Fahrt war
lange geplant und
vorbereitet, wie
immer durch Frau
Blohm vom gleichnamigen Reisebüro
in Crivitz. In diesem
Jahr war unser Reiseziel die Lindenstadt Ludwigslust,
mit ihrem zum Teil
sanierten Barockschloss. Die Reise begann mit einer Überraschung, der Bus fuhr zur Gutshof-Ei Banzkow GmbH. Hühner soweit das Auge blickt, im Stall und im Freien. Wir durften in den
Stall schauen und über unserem Kopf wurden die Eier auf dem
Laufband zur Sammelstelle transportiert.

Erstaunt waren wir, dass die Eier einen weiten Weg zur Sortieranlage nach Torgau zurücklegen. Wir waren überrascht, wie viele
Eier gelegt werden, 300 0000 Stück am Tag. Bewundernswert
fanden wir die Technisierung der Legefarm. Aber wie selbstverständlich fand vor Ort auch ein Verkauf statt, der von vielen genutzt wurde.
Unser nächster Halt war die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Wöbbelin an der B 106. Ein kleiner Fußmarsch und wir konnten den Schicksalen der damaligen Häftlinge gedenken. Es ist
immer wieder erschütternd zu sehen, was die deutschen Nazis in
den 12 Jahren ihrer Macht angerichtet hatten.
Etwas durchgefroren, setzten wir die Reise fort. Unser Bus hielt in
Weselsdorf nahe Ludwigslust im Landgasthof „Zum Rosengarten“.
Dort wurden wir mit einem schmackhaften Mittag-essen verwöhnt. Weiter ging unsere Tour nach Ludwigslust zum Schloss.
Die Wasserkaskaden waren der erste Blickfang, dann erwartete
uns eine ausführliche, sehr interessante Schlossführung durch
den aufwendig sanierten Ostflügel. Wir erfuhren viel über das
Leben der Mecklenburger Herzöge, deren Hauptresidenz dieses
Gebäude nach seiner Fertigstellung im Jahre 1776 bis 1837 war.
Bekannt ist das Schloss dafür, dass prunkvoll aussehende Säulen
und Wände aus einfachem Pappmache gestaltet sind, die noch
dazu direkt vor Ort in der „Ludwigsluster Carton Fabrique“ gefertigt wurden. Wir sahen aber auch viele wertvolle Ausstattungen,
Kamine und Leuchter aus Meißner Porzellan, eine Uhrensammlung und die weit bekannten Tierbilder des Malers J.B. Oudry.

Anschließend tranken wir in der alten Wache Kaffee und aßen
Im Juli haben unsere Omas und Opas andere Aufgaben zu bewäl- Kuchen. Es war noch genügend Zeit für einen Parkbummel. Mit
tigen. Die Enkel rufen. Am 2. August werden wir dann erst einmal einem Stopp am Feinkostgeschäft der Familie Ockens beendeten
mit einer Gesamtgruppe um 9.30 Uhr beginnen. Ab September
wir unsere gelungene Tagesfahrt.
dann wieder wie gehabt.
Edith Brüggert
Seniorengruppe 50plus

Containerstellplätze bitte sauber halten!
Verschmutzte
Glas- und Papiercontainer
und verunreinigte Containerstellplätze sind immer wieder ein
großes Ärgernis
in unserer Gemeinde und verschandeln unser
Ortsbild. Säcke
mit Restmüll, Altkleidern, auch Altreifen, Elektrogeräte
und Glasscheiben, all das wird immer wieder abgestellt.
Verdreckte Containerstandplätze müssen nicht sein.
Darauf weisen Gemeindevertretung, Bürgermeister und
der zuständige Bauausschuss immer wieder hin.
Es ist eigentlich ganz einfach, die Stellplätze sauber zu halten. Wie? Altglas muss nach Farben
getrennt und Papier / Pappe in die entsprechenden
Container geworfen und
darf nicht daneben abgestellt werden. Das kann
unter illegale Müllentsorgung fallen und sogar mit
einem Bußgeld geahndet
werden.

Termine Juli bis Dezember 2022
Juli 2022
01.07.2022

Ohrenschmaus 2022 - „…die Nacht, die mich umfangen…“
2.7.-31.7.22 Sommergalerie des Goderner Kreises
Kunstverein
13.07.2022 Seniorennachmittag in Godern
14.07.2022 Ohrenschmaus 2022 - „The Aberlours"
August 2022
05.08.2022
10.08.2022
12.08.2022
20.08.2022
28.08.2022

Ohrenschmaus 2022 - „O dulcis amor“
Seniorennachmittag in Godern
Freilichtkino in Pinnow „Saturday Night Fever“
Kultur– und Heimattour ins Ruppiner Land
Radwanderung zur neuen Radbrücke KrösnitzDwang

September 2022
03.09.2022 Sommerfest rund um Pfarrgarten und Dorfkirche
06.09.2022 Botanische Herbstwanderung mit Hein Sluschny
08.09.2022 „Modenshow“ | Seniorenveranstaltung in Pinnow
14.09.2022 Seniorennachmittag in Godern
22.09.2022 Literaturprogramm "Was trieben unsere Lieben?"
23.09.2022 Ohrenschmaus 2022 - Pinnow für Pinnow – das
traditionelle Konzert
30.09.2022 Kino in Pinnow „Drive my car“

Sind die Container einmal
voll, stellen Sie Ihr Altglas
oder das Papier bitte nicht neben den Container, sondern nehmen Sie es wieder mit nach Hause oder suchen einen anderen Glascontainer auf. Bitte nehmen
Sie die Kartons, in denen die Flaschen transportiert wurden, wieder mit nach Hause und geben sie in den Papiercontainer.
Apropos Papiercontainer. Neben Papier dient er auch
zur Einsammlung von Pappe. Pappen sollten vor der
Entsorgung immer zerkleinert werden. Der Grund: Volumeneinsparung. Die Tonne wird nicht so schnell voll
(immer wieder ärgern wir uns darüber!) und es können
sich keine größeren Kartons ineinander verkeilen. Das
ist wichtig. Sobald sich Kartons ineinander in der Tonne
verkeilen, stecken sie fest und werden häufig durch die
Müllabfuhr ignoriert.
Stellen Sie neben Glas, Papier und Kleiderspenden bitte
auch keine anderen Abfälle neben die Container. Die
Container sind Sammelstellen und keine Müllablagerungsplätze.
Leider müssen wir auch feststellen, dass in den letzten
Wochen vereinzelt Grünschnitt auf öffentlichem und
privatem Gelände illegal entsorgt wird. Nicht nur, dass
dies ein unzulässiger Eingriff in das Eigentum anderer
ist, es verschandelt auch unsere Gemeinde. Besonders
entlang der Verlängerung der Seestraße - ein wirkliches
Ärgernis.

Die Entsorgung von illegalen Abfällen belastet den Gemeindehaushalt und fordert unsere Gemeindearbeiter
zusätzlich. Zeit und Geld, was für anderes viel besser
geeignet wäre.
Frank Czerwonka

Oktober 2022
03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit mit Lesung
06.10.2022 "Fischerfest" | Seniorenveranstaltung in Pinnow
12.10.2022 Seniorennachmittag in Godern
21.10.2022 Kino in Pinnow „Minari“
30.10.2022 Autorenlesung "Falladas letzte Liebe" mit Michael
Töteberg
November 2022
09.11.2022 Seniorennachmittag in Godern
11.11.2022 Kino in Pinnow
11.11.2022 Martinsfest
24.11.2022 Vortragsreihe
26.11.2022 "Goderner Baumzauber"

Dezember 2022
07.12.2022 Seniorennachmittag in Godern
08.12.2022 Weihnachtsfeier | Seniorenveranstaltung
in Pinnow
10.12.2022 Ohrenschmaus 2022 Adventsmusik - zum Zuhören
und Mitsingen
14.12.2022 Weihnachtsfeier der Senioren in Godern
17.12.2022 Kino in Pinnow "Die Feuerzangenbowle" mit Film
und Getränk
Bitte beachten Sie auf Grund der Corona-Pandemie die aktuellen Aushänge oder informieren Sie sich über Änderungen und
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 finden Sie unter
https://www.amt-crivitz.sitzung-online.de/bi/allris.net.asp

abgewogen werden müssen, sondern die Verwaltung des Amtes
wird damit beansprucht.

Aufstellungsbeschlüsse
zur Änderung von B-Plänen
In der Mai-Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und
Ordnungsangelegenheiten wurden der Gemeindevertretung zwei
Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung von B-Plänen empfohlen.
Diese betreffen die B-Pläne Nr. 3
„An der Bietnitz“ und Nr. 20
„Wohngebiet am Kiessee“.
In diesen genannten B-Plänen sollen die textlichen Festsetzungen zu den Einfriedungen der Grundstücke aufgehoben werden. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedliche Regelungen in
unterschiedlichen Wohngebieten in unserer Gemeinde, sehr starre
sowie praxisferne Vorschriften sowie ein großer Aufwand, um deren
Einhaltung kontrollieren zu können. Als ein Beispiel sei hier einmal
die Beschränkung der Maximalhöhen von Zäunen auf 1,20 Meter
Höhe genannt. Hier ist nicht einmal die sichere Haltung eines größeren Hundes möglich. Natürlich können die Grundstückseigentümer
Anträge auf Abweichungen von den Vorschriften stellen. Wird diesen stattgegeben, hat jeder Eigentümer das gleiche Recht. Das
schafft eine Kette von Verfahren, die nicht nur im Bauausschuss

In den beiden Wohngebieten sollen für die Einfriedungen der
Grundstücke in Zukunft die Vorschriften aus der Landesbauordnung
gelten. Das ist bei Grundstücken außerhalb der B-Plangebiete in
Pinnow schon jetzt der Fall. Danach sind Stützmauern und geschlossene Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2 Metern möglich. Übrigens als Hinweis: Wenn ein Grundstückseigentümer
eine Einfriedung auf seinem Grundstück an der Grenze errichtet,
so muss er die Kosten der Instandhaltung selbst tragen. Auf der anderen
Seite ist er aber auch berechtigt, diese jederzeit zu entfernen, ohne dass
der Nachbar widersprechen könnte. Anders ist es jedoch, wenn die
Nachbarn sich zuvor geeinigt haben. Dann gibt es ein gemeinsames
Interesse und Nutzungsrecht. In der Folge kann die Einfriedung auch
nicht ohne Zustimmung des Nachbarn geändert werden…
Volker Helms
Vorsitzender des Ausschusses
Hier der Link zu den Bekanntmachungen: https://www.amtcrivitz.de/unsere-gemeinden/pinnow/bekanntmachungen/

wacht im DRK und die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft daher diese Regeln herausgegeben.
BADEREGELN der DLRG

Sommerzeit
ist Badezeit
Gerade in unserer schönen Pinnower Landschaft sind wir umgeben
von Gewässern vielfältiger Art.

1. Gehe nie zum Baden, wenn du
dich nicht wohl fühlst. Kühle dich
ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst.
2. Gehe niemals mit vollem oder
ganz leerem Magen ins Wasser.
3. Gehe als Nichtschwimmer nur
bis zum Bauch ins Wasser.

4. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht
Was läge da nicht näher, als in die- wirklich in Gefahr bist, aber hilf anser sehr warmen Jahreszeit in die- deren, wenn sie Hilfe brauchen.
sen Gewässern eine Abkühlung zu 5. Überschätze dich und deine
genießen.
Kraft nicht.
Aber auch für das Baden gibt es
6. Bade nicht dort, wo Boote und
Regeln, die man einhalten sollte,
Schiffe fahren.
denn sonst kann so ein Erfri7. Bei Gewitter ist Baden lebensgeschungs– und Spaßbadetag auch
schnell mal zu einer tödlichen Falle fährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude
werden.
auf.
2021 sind in Deutschland mindestens 299 Menschen bei Badeunfäl- 8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den
len ertrunken (MecklenburgMülleimer.
Vorpommern: 30).
Häufiger versterben Männer als
Frauen (5:1) bei Badeunfällen. Hier
sind häufig Leichtsinn und Selbstüberschätzung vorzufinden.
In Deutschland haben die Wasser-

9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser.
Weitere Regeln besagen, nie nach
Alkohol und/oder Drogenkonsum
baden zu gehen.

Kinder sollten im Wasser beaufsichtigt werden, nicht in unbekannte und trübe Gewässer springen,
nicht überhitzt ins Wasser springen
und lange Strecken sollte man nicht
allein schwimmen.
Für die Badezeit am Strand ist es
nützlich, die Bedeutung der dort
sichtbaren Flaggen zu kennen.
Rot-gelbe Flagge: Schwimmen
gefahrlos möglich. Rettungsschwimmer im Einsatz.
Gelbe Flagge: Schwimmen auf
eigene Gefahr!
Rote Flagge: Achtung, Lebensgefahr !
Schw arz-weiße Flagge: Baden
nicht erlaubt. Wasserschutzzeichen. Wassersportbereich.
Blaue Flagge: Gütezeichen für
nachhaltigen Tourismus.
Es ist notwendig, diese Regeln zu
kennen, einzuhalten und für unsere
Kinder kein schlechtes Vorbild zu
sein. Wichtig ist auch, dass wir
- Eltern und Schule - unseren Kindern das Schwimmen beibringen.
Ich wünsche Ihnen erlebnisreiche
Urlaubstage und viel Spaß beim
Baden in unseren Gewässern.
Dipl. Med. Babette Bormann
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