
Pinnower   
Petermännchen-Post  

   Ausgabe 3  /  2022  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

der Abreißkalender ist dünn geworden. 

Nur noch wenige Tage, dann feiern wir 

Weihnachten und stehen an der 

Schwelle zu einem neuen Jahr. Dies ist 

die Zeit der Besinnung, aber auch die 

Zeit, um rückblickend auf das alte Jahr 

zu schauen und einen Ausblick auf das 

neue Jahr zu wagen. 

Weihnachten ist für die meisten Men-

schen in dieser Welt das wichtigste und 

schönste Fest des Jahres. Es gibt uns 

Gelegenheit und Ruhe, auch einmal 

über unseren alltäglichen Horizont hin-

auszublicken auf die Dinge, die wirklich 

wichtig sind. Gesundheit lässt sich z. B. 

nicht in Geschenkpapier wickeln und 

unter den Christbaum legen. Auch 

Glück kann man nicht kaufen. Dennoch 

sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein 

Leben in Frieden Geschenke, für die 

wir selbst nicht dankbar genug sein 

können. 

Das Weihnachtsfest und den Jahres-

wechsel möchte ich auch zum Anlass 

nehmen, um all denen zu danken, die 

daran mitgearbeitet haben, die Ge-

meinde Pinnow lebens- und vor allem 

liebenswert zu gestalten.  

Mein Dank gilt besonders den Bürge-

rinnen und Bürgern, die sich auf karita-

tivem, sportlichem und kulturellem 

Gebiet in Kirchen, Vereinen, gemeindli-

chen Projekten und Initiativen ehren-

amtlich engagiert haben, und es freut 

mich, dass dies zu einer immer stärke-

ren sozialen Vernetzung beiträgt. Denn 

gerade das macht uns stark. 

Ich danke auch den Mitgliedern der 

Gemeindevertretung, den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern in der Amts-

verwaltung, dem Bauhof sowie unserer 

Feuerwehr recht herzlich für die gute 

Zusammenarbeit. 

Ich wünsche allen Bürgerinnen und 

Bürgern von Herzen erholsame und 

besinnliche Weihnachten, einen guten 

Jahreswechsel und ein friedliches, er-

folgreiches neues Jahr, vor allem Ge-

sundheit, und freue mich auf ein span-

nendes Jahr 2023, das wir miteinander 

gestalten werden. 

Ihr Bürgermeister 

Günter Tiroux 

Der Einladung von Olaf Boenigk, von 
Hanse Gas, für die Senioren aus Godern, 
eine Besichtigung des Erdgasspeichers in 
Kraak zu ermöglichen, war eine gute 
Idee. Auch wenn es anfänglich so aussah, 
dass kein Interesse vorhanden ist, habe 
ich durch eine kleine Anzeige in unseren 
regionalen Zeitungen des Amtes Crivitz 
das Interesse geweckt, so dass sich auch 
Teilnehmer aus umliegenden Orten bei 
mir meldeten. In zwei Gruppen waren 
wir am 28.9. in Kraak und Herr Lüders 
und Herr Boenigk hatten uns viel Interes-
santes zu berichten. Der Erdgasspeicher 
in Kraak ist der landesweit einzige im 
Norden und befindet sich mitten im 
Wald in einem ausgedehnten Salzstock 

unter der Erdoberfläche. 

Er hat die Größe von ca. 7 mal 4,5 km 
und eine Tiefe zwischen 400 bis 4700 
Metern. 

In dem Salzstock wurden die Speicher 
(Kavernen) durch Solung hergestellt, 

d.h., es wird Wasser über Bohrung von 
der Oberfläche in den Salzstock geleitet. 
Dieses löst das Salz langsam auf und wird 
wieder an die Oberfläche geführt, die 
entstandenen Hohlräume werden dann 
zur Gasspeicherung genutzt. Der Erdgas-
speicher in Kraak ging am 27.9. 2000 mit 
einer Kaverne in Betrieb. 

Für alle Beteiligten war es eine interes-
sante Veranstaltung und ich danke im 
Namen aller noch einmal Herrn Boenigk 
und Herrn Lüders. 

Beim Verlassen des Werktores lockte der 
angrenzende Wald zum Pilze suchen, 
auch das war ein Erfolg. 

Ingrid Peiser 

Besuch des Erdgasspeichers von HanseGas in Kraak (Rastow) 



Termine Dezember 2022 bis März 2023  

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 
 
Januar 2023 
06.01.2023 „Der Bürgermeister informiert“ | Seniorenveran- 
  staltung in Pinnow 
08.01.2023 Neujahrsempfang der Gemeinde Pinnow 
11.01.2023 Seniorenveranstaltung in Godern 
13.01.2023 Kino in Pinnow mit dem Film „Mittagsstunde“ 
26.01.2023 Kultur- und Heimatverein  präsentiert im Rahmen 
  seiner Vortragsreihen „Pinnow erdgeschichtlich“  
 
Februar 2023 
02.02.2023 Kultur- und Heimatverein präsentiert im Rahmen 
  seiner Vortragsreihen „Zeitreise Pinnow “  
08.02.2023 Seniorenveranstaltung in Godern 
09.02.2023 Fasching | Seniorenveranstaltung in Pinnow 
10.02.2023 Kino in Pinnow mit dem Film  „Der perfekte Chef“  
 
März 2023 
07.03-2023 Frauentagsfeier Godern 
09.03.2023 Frauentagsfeier | Seniorenveranstaltung in  
  Pinnow 
15.03.2023 Seniorenveranstaltung in Godern 
16.03.2023 Mitgliederversammlung des Kultur– und Heimat-
  vereins Pinnow 
 
Bitte vormerken! 
15.04.2023 Frühjahrsputz in Pinnow & Godern 
30.04.2023 Tanz in den Mai 
17.06.2023 Irish Night 2023 
01.07.2023 Dorf– und Strandfest in Godern 
01.07.2023 Sommergalerie in der Pinnower Kirche (bis 31.07.) 
09.09.2023 20 Jahre SV Petermännchen Pinnow mit Familien-
  sportfest und Sportlerball  
04.11.2023 Herbstputz in Pinnow & Godern 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge oder informieren Sie 
sich über Änderungen und Details der Termine sowie über wei-

tere 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/

Open Air Kino in der Kritik 
Das Pinnower Open Air Kino hat mich in den letzten Jahren mit 
seiner Programmauswahl positiv überrascht. Und dieses Jahr? 
Zum ersten Mal bin ich enttäuscht - geradezu schockiert. 

Schöne Kindheitserinnerungen können täuschen. „Saturday 
Night Fever" scheint so eine unreflektierte Erinnerung zu sein. 

Das Vordergründige: Tanzen, Disko, Glamour und Verliebtsein 
kann ich 45 Jahre nach der Erstaufführung nur als Beiwerk eines 
unerträglichen Handlungsstranges empfinden. Tanzen, Disko 
und Glamour gehen unter. Es bleibt Frauenfeindlichkeit, sexuel-
le Anmaßung bis zur Vergewaltigung, Rassismus, Verrohung der 
Sprache, Schwulenhass und Orientierungslosigkeit einer 
„Jugend-Kultur", die im Tanzrausch alles mit Füßen tritt. 

Ich bin nachhaltig entsetzt und frage mich, wie es zu dieser 
Filmauswahl kommen konnte? Demokratische Entscheidung hin 
oder her. Den Inhalt der 1977er Fassung kommentarlos zu zei-
gen, ist unkritisch und zeigt eine beängstigende Kritik- und Ver-
antwortungslosigkeit. Mit der um 5 Minuten gekürzten Filmvari-
ante von 1978 wäre uns zumindest die unerträgliche Vergewal-
tigungsszene erspart worden. 

Die Musik der BeeGees ist hörenswert und hat den damaligen 
Zeitgeist überlebt. Der Diskotanz ist in die Geschichte eingegan-
gen. Alles andere ist so banal wie gefährlich, verletzend und 
menschenverachtend. 

Ich bin dankbar über unseren „gesellschaftlichen Fortschritt", 
würde mir aber in der Zukunft Filme dieser Art - falls sie sozial-
kritisch sein sollten - nur mit entsprechender Ankündigung mit 
anschließender Diskussion wünschen. Sicher sind die Bierbank-
reihen aus gutem Grund leer geblieben und von den Cineasten 
war am Ende nur noch die Hälfte da. Für 2023 wünsche ich mir 
etwas mehr Empathie bei der Filmauswahl. 

Wie wäre es mit der Filmauswahl eines literarischen Werkes der 
Neuzeit? Hier ein konstruktiver Vorschlag: „Unter Leuten" nach 
Juli Zeh? Immerhin findet sich hier ein Handlungsstrang inner-
halb eines Dorfes, das sich brisanten, aktuellen Themen wid-
met. Etwas mehr Anspruch an den Betrachter darf es schon 
sein. 

Eike Becker-Carstens  
(Pinnow, 15.08. 2022) 

Kritik in der Kritik  
Unsere Kinobesucherin Becker-Carstens wirft dem Kultur- und 
Heimatverein eine beängstigende Kritik- und Verantwortungslo-
sigkeit vor. Dabei hatte ich in der Begrüßung vor der Filmauffüh-
rung erläutert, wie es zu der Filmauswahl gekommen ist. Die 
Vereinsmitglieder haben den Film gegen eine Alternative selbst 
ausgesucht. Da unser Landesverband Filmkommunikation das 
Medium nicht rechtzeitig besorgen konnte, bestellte ich viermal 
bei verschiedenen Anbietern die DVD, nur eine kam rechtzeitig 
und das war die Blue Ray in der Originalfassung von 1977. Da 
spielen sozialkritische Elemente eine größere Rolle; in der 1978 
veröffentlichten, jugendfreien Version fehlen diese zu großen 
Teilen - insbesondere eine Vergewaltigungsszene (Quelle: Wi-
kipedia). Von diesen unterschiedlichen Fassungen hörte ich erst 
nach der Aufführung, vorher hatte ich den Film niemals gese-
hen. Ist deswegen der Verein verantwortungslos, der die Origi-
nalversion zeigt? 

Regisseur John Badham, an den die Kritik wohl richtigerweise 
gerichtet wäre, wollte damit den "Machochauvinismus" zeigen.  

Schade ist, dass die enttäuschte Zuschauerin nicht direkt den 
Vereinsvorstand in oder nach der Veranstaltung oder unmittel-
bar zu Filmende offen das Thema im Sinne einer Filmkritik unter 
den Zuschauenden anspricht, sondern diese Meinung an man-
che in Pinnow und jetzt in die PPP setzte. Das passt zu Offenen 
Briefen in Pinnow 2021, die gar nicht dem kritisierten Adressa-
ten zugingen, sondern vielen anderen. Und Kritik in der Gemein-
devertretung wird auch nicht dort beantwortet, sondern am 
nächsten Tag auf privaten Facebook-Seiten, die kritische Kom-
mentare nicht zulassen. Ist das die heutige Gesprächskultur in 
Pinnow? 

Warum können manche in Pinnow Kritik nicht direkt, respekt-
voll und mündlich äußern und beantworten, anstatt Schmähkri-
tiken an alle anderen zu richten?  

Klaus-Michael Glaser  
(Vorsitzender Kultur- und Heimatverein Pinnow) 

Information aus dem Ausschuss Jugend, Soziales & Kultur 

Zu Geburtstagsgratulationen unserer Senioren wird mitgeteilt, dass 

der Bürgermeister zum  90., 95., 100. und älter die Glückwünsche der 

Gemeinde überbringt. Die weiteren Gratulationen für die Geburtstage 

ab 80 Jahre werden durch die Mitglieder Seniorengruppe 50+ durch-

geführt.  

Ebenso werden auch unsere Neugeborenen jährlich in würdiger Form 

in unserer Gemeinde begrüßt.  



In wenigen Tagen wird Jutta Messer aus 
dem Amt als Pinnower Seniorenbe-
auftragten ausscheiden. Die Gemeinde 
sagt vielen Dank für das Engagement und 
die Petermännchen Post ist im Gespräch 
mit ihr.  

PPP: Die Seniorenarbeit im letzten Jahr-
zehnt in Pinnow ist unmittelbar mit Ih-
rem Namen verbunden. Warum haben 
Sie sich dazu entschieden, das Amt der 
Seniorenbeauftragten zu übernehmen 
und auszufüllen? 

Jutta Messer: Die Seniorenarbeit gibt es 
in Pinnow schon seit der Wende. Ich bin 
die dritte Frau, die sich für dieses Amt 
entschieden hat. Vor meiner Zeit gab es 
eine Gruppe, die völlig freischaffend die-
se Arbeit geleistet hat. Ich habe diese 

Aufgabe übernommen, um mehr Anbin-
dung an die Gemeindevertretung zu er-
reichen, und erst durch mein Wirken 
wurde ich etwa  vor  vier Jahren zur Seni-
orenbeauftragten durch die Gemeinde-
vertretung berufen. Ich habe mich dazu 
entschieden, weil ich von den Frauen, die 
diese Aufgabe bisher erfüllt haben, gebe-
ten wurde, dieses Amt zu übernehmen.  

PPP: Welche Aufgaben bringt das Amt 
der Seniorenbeauftragten mit sich?  

Jutta Messer: Meine Aufgabe ist es in 
erster Linie, die Verbindung zu den Seni-
oren im Dorf und der Gemeindevertre-
tung herzustellen. Durch meine Berufung 
zur Seniorenbeauftragten habe ich seit 
der Berufung die Chance, den Gemeinde-
vertretern über die Arbeit mit den Senio-
ren zu berichten, Wünsche und Forde-
rungen vorzutragen.  

Das Organisationsteam habe ich von mei-
nen Vorgängerinnen übernommen und 
weiter verjüngt. Mir obliegt die Anleitung 
und die Organisation dieses Teams. 

PPP: Im Rückblick auf die letzten Jahre – 
wie haben Sie Ihre Tätigkeit empfunden 
und wo konnten Sie das Gemeindeleben 
mitgestalten? 

Jutta Messer: Ich habe diese Aufgabe 
seit 2012 übernommen, das sind 10 Jah-
re, in denen ich diese Arbeit mache. Seit 
der letzten Wahlperiode habe ich im Aus-
schuss Jugend, Soziales und Kultur unter 
einem Tagesordnungspunkt Rederecht. 
Sonst musste ich meine Anliegen unter 

dem Tagesordnungspunkt „Allgemeine 
Anfragen“ unterbringen. Das ist eine 
Anerkennung der Seniorenarbeit in der 
Gemeinde. Der Kontakt zu den Seniorin-
nen und Senioren ist nicht so schwierig 
gewesen. Mit der Gruppe 50 plus führe 
ich im Jahr acht Veranstaltungen für Se-
nioren durch. Dort besteht ausreichend 
Kontakt der Senioren untereinander und 
mit mir. Durch diese Kontakte haben alle 
Seniorinnen und Senioren die Möglich-
keit, an der Gestaltung der Zusammen-
künfte mitzuarbeiten. 

PPP: Was wünschen Sie sich zukünftig für 
Ihre Nachfolge von der Gemeindevertre-
tung und dem Bürgermeister, um die 
Aufgabe der Seniorenbeauftragten brei-
ter zu unterstützen? 

Jutta Messer: Um in der Folgezeit eine 
breitere Unterstützung der Gemeinde-
vertretung und dem Bürgermeister zu 
haben, würde ich es gut finden, dass die 
Seniorenbeauftragte auch eine Anbin-
dung mit Rederecht zur Gemeindevertre-
tung hat.  

Das heißt, die Gemeinde sollte einen 
Seniorenbeirat berufen und damit diese 
Arbeit erheblich besser in das Gemeinde-
leben einbinden. 

So, ohne diese Anbindung, habe ich 
manchmal den Eindruck, meine Arbeit 
und die viele Arbeit der Gruppe 50 plus, 
wird von einigen Gemeindevertretern 
nicht gesehen.  

Interview: Frank Czerwonka 

E h r e n a m t  i n  P i n n o w - W i r  s a g e n  D a n ke !  

Jutta Messer 

Eine Ära endet - Dieter Vorpahl 

hat seine Arbeit getan. 

Am 17. Mai 2005, kurz vor seinem 60. 

Geburtstag, wurde Dieter Vorpahl durch 

den Arbeitersamariterbund als Koordina-

tor für die Vereinsarbeit in Pinnow ver-

abschiedet. Schon seit 2003, mit der 

Übernahme des Sportplatzes,  begeister-

te er als Vereinsvorsitzender des SV Pin-

now die Kinder und Jugendlichen für den 

Sport.                                                                                                             

16 Jahre war Sportfreund Vorpahl als 

Vereinsvorsitzender tätig, holte mit sei-

ner Frau Anne, die ihm auch ohne Funkti-

on oft die organisatorischen Aufgaben 

abnahm,  mit seinen Sportlern und Hel-

fern viele Medaillen und Urkunden , er-

hielt selbst einige Auszeichnungen und 

belebte somit das Leben in Pinnow.                                                                                                                                                                         

Seit 2019 ist Dieter Vorpahl Platzwart auf 

dem Pinnower Sportplatz und sorgt für 

einen reibungslosen Ablauf der Trai-

ningseinheiten und für Ordnung und 

Sauberkeit auf dem Platz.                                     

Am 5.11.2022, am Tag des Ehrenamtes 

des Landkreises, bekam Dieter Vorpahl 

„Die Ehrennadel des Landessportbundes 

Mecklenburg-Vorpommern in Bronze“ 

für sein Lebenswerk. 

Für die ständige Unterstützung bei der 

Planung und Durchführung der sportli-

chen Maßnahmen und die Führung der 

Chronik erhielt seine Anne „Die Ehrenna-

del des Kreissportbundes in Bronze“- 

Die Sportlerinnen und Sportler des Peter-

männchen-Vereins gratulieren herzlichst, 

danken für die erfolgreichen Jahre und 

wünschen ihnen noch eine schöne und 

erlebnisreiche Zeit in Pinnow. 

Brigitte Rabeler 

Vereinsvorsitzende 



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

Kunst im Schweriner Dom 
Vom 10. September bis 21. Okto-
ber konnten neun Mitglieder des 
"Goderner Kreises Kunstverein e. 
V." im Schweriner Dom ihre Bil-
der, Grafiken und Collagen vor-
stellen. In einer gemeinsamen 
Ausstellung mit elf Künstlern des 
befreundeten "Wallauer Fach-
werk Kulturkreises e. V." aus 
Hessen wurde eine Vielfalt 
künstlerischer Möglichkeiten 
ausgebreitet. Nicht zufällig laute-
te nach den kontaktarmen Pan-
demiejahren das Ausstellungs-

thema "Sehnsucht nach…". In jeder Arbeit steckten persönli-
che Gefühle und Sehnsüchte nach Dingen, die man liebt oder 
sich wünscht, wie die Sehnsucht nach üppiger Farbenpracht 
als Gleichnis für ein Leben in Freude und Optimismus oder die 
Sehnsucht nach dem Anderen, dem Abenteuer, nach Klarheit, 
nach Hoffnung, nach dem Meer, den Inseln, blühenden Gärten 
und danach, dass menschliches Denken und Handeln immer 
humanistisch sein möge. 

Es war eine sehr sehenswerte Ausstellung mit vielen interes-
sierten Besuchern in der feierlichen Atmosphäre des Domes, 
die der Goderner Kreis mit Engagement auf den Weg gebracht 
hatte. 

Gabriele Zollondz  

 

IPMS Deutschland Ortsgruppe MV  
Heute wieder ein kleiner Bericht über die IPMS Deutschland 
Regionalgruppe MV. Wie bereits zum Tag der Vereine vorge-
stellt, gehören wir zu dem größten Verein für Plastikmodell-
bau in Deutschland. Dieser Verein gehört wiederum zu einer 
weltweiten Organisation mit Clubs überall auf der Welt.  Wir 
aus der Regionalgruppe MV sind dabei mit 4 Menschen im 
Vorstand und Beirat der IPMS Deutschland vertreten. Was 
machen wir? Wir machen Modellbau. Nein, kein RC, sondern 
klassischen Standmodellbau. Mit Themen von Figurenbau, 
über Flugzeugbau, zu Science Fiction, Militär oder ganz einfach 
auch Zeichentrickserien wie Pokemons oder Snoopy.  Alles 
kann man in unserem Hobby abbilden. Dass dabei die Grenzen 
ethisch und moralisch gewahrt bleiben, ist für uns selbstver-
ständlich. Das gibt allein schon das Statut der IPMS vor. Ist das 
Hobby noch modern? Es war lange Zeit nur der älteren Gene-
ration vorbehalten. Das klassische Bild des älteren Herren mit 
Bart und Bauch. Inzwischen hat sich das Bild jedoch gewan-
delt. Es ist ein Hobby zum Abschalten. Du lernst mit Werkzeug 
umzugehen, Entfernungen zu schätzen, du bekommst einen 
Blick für Details, aber auch für Farben, Formen und Techniken. 
Du kannst es mit Technik kombinieren oder lassen. Und das 
jederzeit in deinem eigenen Tempo. Jeder Einzelne kann mit 
einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen. Während ich den 
Artikel schreibe, sitze ich in einem Hotel in England und lasse 
Europas größte Modellbaumesse nachwirken. Wir haben dort 
viele Gespräche miteinander und untereinander geführt. Wir 
waren mit Clubs aus Israel genauso im Gespräch wie Clubs aus 
Suffolk. Eines einte uns alle – es war egal, von wo man kommt. 

Wir haben ein gemeinsames Hobby, welches uns unabhängig 
von den Grenzen (sichtbar und unsichtbar) miteinander ver-
eint. Das ist einer der größten Unterschiede zu den Messen in 
Deutschland. Die Messe hier ist eine Zusammenkunft von vie-
len, vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sie vereint 
eines – ein gemeinsames Hobby. Das erfährt hier eine Wert-
schätzung. Man nimmt sich Zeit für etwas und freut sich für 
den anderen mit. Der eine ist der akkurate Modellbauer, der 
andere der bessere Farbenspezialist, der Dritte ist wieder bes-
ser im Dioramenbau. Und dennoch alle zusammen zollen wir 
der anderen Arbeit gegenüber Respekt. Genau diese Wert-
schätzung und Vielfalt, der gemeinsame Nenner der Arbeit, 
der die Grenzen überwindet, das zeigt mir wieder:  Miteinan-
der auf Augenhöhe, Vielfalt und Offenheit, das sind die wich-
tigsten Bausteine, die sich durch mein Leben ziehen.    

Daniela Lemmer-Helms für die IPMS Deutschland 

 

 
  

10. Pinnower Ohrenschmaus 

Samstag, 10. Dezember 2022 | 17:00 Uhr 
Dorfkirche Pinnow  

Pinnow für Pinnow  

Adventsmusik zum Zuhören und Mitsingen 

Instrumentalisten und Vocalisten rund um Pinnow 
Leitung: Christa Maier 

 

Eine langjährige Tradition hat in Pinnow das Konzert in der 
Adventszeit, das von den Zuschauern begeistert angenom-
men wird. Jahr für Jahr treffen sich musikbegeisterte Pinno-
wer und Musikfreunde aus dem Umland, um gemeinsam zu 
singen und zu musizieren. In unterschiedlichen Besetzungen 
werden Instrumentalwerke und Lieder zur Adventszeit er-
klingen. Natürlich wird auch unsere neue Orgel zu hören 
sein! 

Die Gesamtleitung und die Programmgestaltung liegen wie-
der und ganz bewährt in den Händen von Christa Maier. 

Auch in diesem Jahr werden die Zuhörer die Gelegenheit 
haben, mitzusingen und sich damit ganz persönlich auf die 
Weihnachtszeit einzustimmen.  

Die Evangelische Kirchengemeinde und der Förderverein 
Pinnower Orgel e.V. laden alle ganz herzlich zu diesem Kon-
zert ein.  



Dreimächte-Treffen in Godern?
Ein Zeitzeuge erinnert sich  

Irgendwann im Juni 1945 bemerkten ein 

paar Goderner Halbwüchsige reges Trei-

ben von Soldaten der Roten Armee rund 

um den alten Schmiede-Krug in Godern. 

Jede Hausecke, jeder Busch, jeder 

Strauch wurde durchstöbert und ein 

Postenreiter der Sowjets umrundete 

später regelmäßig die alte Kneipe. 

Als am frühen Abend des nächsten Ta-

ges dann ein Jeep mit amerikanischen 

und britischen Soldaten heranbrauste, 

vor dem Krug stoppte und Offiziere mit 

unter den Armen geklemmten Karten-

rollen den Krug betraten, wo sie von 

sowjetischen Offizieren begrüßt wur-

den, da gab es für die Goderner Rassel-

bande kein Halten. Sie krochen wie 

beim Indianerspielen gekonnt und un-

entdeckt in die Büsche gegenüber des 

Kruges, von wo sie auch mal schnell 

einen Blick durchs Kneipenfenster wa-

gen konnten. Auf dem Tisch waren Kar-

ten ausgebreitet und die Militärs zeig-

ten mal dorthin und mal hierhin, wobei 

sie heftig gestikulierten. Sehr lebhaft 

ging es zu dadrinnen, erinnert sich der 

heute 90-Jährige, in Godern geborene 

Walter Becker, der damals als 

„Indianer“ im Gebüsch hockte. 

„Das ganze Getue in der Kneipe dauerte 

etwa drei bis vier Stunden bis zum Be-

ginn der Dämmerung, dann brausten 

Amis und Briten ebenso schnell weg, 

wie sie gekommen waren“, sagt Becker. 

Eine Erklärung für das Treffen der alliier-

ten Militärs gab es nie. 

Da dieses Treffen wahrscheinlich Mitte/

Ende Juni 1945 stattgefunden hat, kann 

mit großer Berechtigung angenommen 

werden, dass diese Offiziere letzte De-

tails des Abzugs der britischen Truppen 

und der Reste der US-Truppen aus 

Westmecklenburg bis hinter den 

Schaalsee ebenso besprochen haben 

wie das Nachrücken der Roten Armee in 

ihre zuvor in der Konferenz von Jalta 

(Februar1945) von den alliierten Staats-

chefs festgelegten Besatzungsräume. 

Am 1. Juli 1945 rückte die Rote Armee 

in Schwerin ein. 

Herbert Remmel 

Bildtext: Mayers Gastätte Godern, ehemals 

Pinnow/Godern - geschichtliche Augenblicke  

Man muss nicht erklären, wer Donna Leon 

ist. Sie war schon zur Lesung im Schweriner 

Theater und die Verfilmungen ihrer Brunetti-

Romane sind immer beglückende Fernseher-

lebnisse. Jetzt verrät die Amerikanerin, die 

viele Jahre in Venedig wohnte, - seit 2007 

wegen der Invasion der Venedig- Kreuzfah-

rer in der Schweiz-, in ihrem Buch „Ein Le-

ben in Geschichten“ viel Persönliches. Sie 

verbrachte auch Jahre im Iran, in China, 

England und Saudi-Arabien. Als sie 1979 vor 

der islamischen Revolution im Iran fliehen 

musste, ging ihr Entwurf für die Doktorar-

beit verloren, worüber sie später nicht trau-

rig war, da sie nun nicht als Akademikerin 

arbeiten musste. Nach Italien war sie nach 

ihrem Studium ganz zufällig als eine Art An-

standsdame gekommen. Es war ihr nicht 

schwergefallen, ihren langweiligen Job in 

New York aufzugeben. In die Italiener hatte 

sie sich gleich verliebt und war geblieben. 

Sie sagt von sich: „Mein Blut ist zur Hälfte 

irisch und zu einem Viertel lateinamerika-

nisch und deutsch.“ Von Kindheit an war sie mit Kühen, Pferden, 

Federvieh auf der elterlichen Farm vertraut. Sie hat erlebt, wie 

frisch geköpfte Hühner durch die Gegend rannten. Man fütterte 

die Tiere und konnte sie ohne Reue nach der Mast aufessen. Sie 

wuchs in einer Familie auf, in der viel gelesen wurde, machte früh 

„Bekanntschaft mit der Abgründigkeit der 

gesprochenen Sprache“, also mit Sprach-

scherzen. Ihre lebensbejahende Einstellung 

hat sie von der Mutter geerbt, die wie ein 

Scheunendrescher aß und dabei lebenslang 

spindeldürr blieb. In ihrer humorvollen Art 

beschreibt sie die Mutter als „miserable Kö-

chin“, der der Weihnachtstruthahn zum Dörr-

gemüse verkam, die aber zur meisterhaften 

Süßspeisenproduzentin aufsteigen konnte. 

Sie verrät, wie sie als Studentin mit Tomaten 

Geld machte, wie sie im Iran so nebenbei zur 

besten Tennisspielerin wurde, wie es zur 

Sperrstunden-Pyjama-Party kam und was 

Musik ihr bedeutet. „…der Messias von Hän-

del hat definitiv mein Leben verändert...“, 

schreibt sie. Auch Ravel, Tschaikowsky, Grieg, 

Rimski-Korsakow, Brahms, Bach hört sie, aber 

gern allein und nicht als Hintergrundbeschal-

lung. Auch die Oper ist in ihr Leben 

„eingeschlagen“. Sie meint, Musik kann nicht 

die Welt verändern, aber doch ein einzelnes 

Leben. In Graubünden erfreut sie sich nun – 

gerade 80 geworden - an einem blühenden Garten und an Kater 

Tigger.  

Donna Leon wurde im September 80 Jahre alt.            

Liane Römer 

Buchrezension  

Donna Leon „Ein Leben in Geschichten“  
Diogenes 2022  

https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran


Ve r e i n s n a c h r i c h t e n  
Alte Instrumente und bekannte  

Volkslieder zum Mitsingen 

Unsere Gruppe 50plus 

hatte im Oktober die Seni-

orinnen und Senioren zum 

Thema „Alte Instrumente 

und Volkslieder“ eingela-

den. 

Herrn Dr. Ralf Gehler, Mu-

sikwissenschaftler und 

Sackpfeifer, hatten wir zu 

diesem Thema angekün-

digt. Herr Dr. Gehler hatte 

bekannte Instrumente, 

wie den Dudelsack und die 

Treckfiedel, aber auch 

unbekannte Instrumente, 

wie die Hamburger Wald-

zither und Instrumente 

aus Knochen, mitgebracht. 

Um das Jahr 1800 kam der 

Dudelsack nach Mecklenburg, die Treckfiedel etwa 50 Jahre 

später. Sehr viel früher, bereits vor 1000 Jahren, gab es einfa-

che Instrumente, z.B. Flöten aus Knochen vom Schwan, 500 

Jahre später aus Knochen vom Schaf. Beide erklingen heute 

noch, obwohl oder weil sie Jahrhunderte im Boden bzw. im 

Wasser lagerten. 

Sehr interessant war auch die Maultrommel, ein Instrument 

aus Metall, das einer Gürtelschnalle sehr stark ähnelt und in 

den letzten Jahren immer wieder bei Bauarbeiten, besonders 

in Ostdeutschland, gefunden wird. Auch dieses Instrument 

beherrscht Herr Dr. Gehler. Gespannt haben wir ihm beim 

Musizieren zugehört, darüber hinaus war das gemeinsame 

Singen ein Erlebnis. Viele benötigten die vorhandenen Texte 

nicht. „Wenn alle Brünnlein fließen“ .., nur ein Beispiel für die 

Textsicherheit unserer Seniorinnen und Senioren, selbstver-

ständlich wurde auch auf Platt gesungen. Interessiert verfolg-

ten wir den Bericht über die Entwicklung des Volksliedes. Über 

mehrere Jahrhunderte wurde es stetig weiterentwickelt, es 

umfasst nicht nur das romantische Volkslied, auch Tanzmusik 

besteht häufig aus Volksliedern. 

So verging der Nachmittag sehr schnell, es war ein vielfältiges 

Programm mit Musik, Gesang und vielen Erläuterungen. Wie 

immer auch mit Kaffee, Kuchen und einem Glas Wein.  

Gruppe 50plus 

Edith Brüggert 

Bericht über die Hauptversammlung 

im Förderverein der FFW Godern e.V.  

Am 5.11. 2022 fand die diesjährige Hauptversammlung des 

Fördervereins statt. Endlich konnte dies auch wieder im Feuer-

wehrhaus Godern stattfinden.  

Dieses Mal ohne Gäste fingen wir mit dem klassischem Ablauf 

an. Die Vorstandsmitglieder berichteten über das vergangene 

Jahr und die Kassenprüfer stellten den Kassenprüfbericht vor. 

Es wurde empfohlen, den Vorstand für das Jahr 2021 zu ent-

lasten, und es wurde einstimmig von den anwesenden Mit-

gliedern bestätigt.  

Einen besonderen Raum nahmen in diesem Jahr der Bau der 

Boulebahn am Goderner Strand und die Planungen für den 

Rest des Jahres 2022 und 2023 ein.  

Bau der Boulebahn am Goderner Strand:  Als Verein stellten 

wir nochmals Anfrage an die Germeindevertretung, ob wir 

eine Boulebahn am Goderner Strand bauen dürfen. Die Über-

legungen und Vorplanungen gibt es bereits seit drei Jahren.  

In unseren damaligen Gesprächen war alles abgeklärt und wir 

wollten im 1. Quartal mit dem Bau loslegen. Was uns über-

rascht hat, war der Vertrag der Gemeinde Pinnow.  Dieser hat 

viele Fragen in unserem Verein aufgeworfen.  

Wir sind ein Förderverein, der sich sehr gern für die Goderner 

und den Goderner Gemeindeteil einsetzt. Wir sind kein Bau-

unternehmen, welches auch die entsprechende Haftung über-

nehmen kann. Daher haben wir das Thema in der Hauptver-

sammlung mit unseren Mitgliedern diskutiert. Der Vorstand 

hat einen klaren Auftrag erhalten, sich nochmals mit dem Amt 

in Verbindung zu setzen.  

Für das Jahr 2023 planen wir wieder Unterstützungen für die 

Frauentagsfeier, das Osterkörbchen suchen und Preise für die 

Regatta. Gleichfalls soll die Freiwillige Feuerwehr bei Bedarf 

unterstützt werden.  

Die Frauentagsfeier ist geplant für den 07.05.2023 im FW 

Haus Godern. Goderner Einwohnerinnen haben Vorrang. Wir 

werden die Anzahl auf 40 Personen begrenzen.  

Parallel haben wir als Förderverein den Raum im Feuerwehr-

haus an festen Tagen gemietet. Montags und freitags ab 15:00 

Uhr haben wir  den Raum (mit Ausnahme letzter Freitag im 

Monat). Damit kann der „Dorfclub“ starten.  Bei der Nutzung 

ist die Anwesenheit von mindestens einem Mitglied des För-

dervereines erforderlich. Wir behalten uns ausdrücklich Ände-

rungen an dieser Regelung vor.   

Wir vom Vorstand bedanken uns sehr für das entgegenge-

brachte Vertrauen und freuen uns darauf, unseren Ortsteil für 

die Einwohner und gemeinsam mit ihnen weiterzuentwickeln.  

Ihr habt Ideen und Vorschläge? Dann kommt auf uns zu - wir 

freuen uns auf neue Projekte. 

Daniela Lemmer-Helms  

Vorsitzende des Fördervereins der FFW Godern e.V.   



Was gibt es Neues zum Thema Eigenbe-
trieb Nahwärme Pinnow? 

Wie die meis-
ten von Ihnen 
kann auch ich 
die Planlosig-
keit der deut-
schen Ener-
giepolitik nur 
schwer nach-
vollziehen. 
Die Versuche, 
grundlegende 

Fehler mit Gesetzen und Verordnungen abzumildern, über-
schlagen sich regelrecht. In der Medizin würde man sagen, es 
wird symptomatisch statt kausal behandelt. 

Leider ändert sich dadurch laufend und fast nicht planbar die 
Förderpolitik für die unterschiedlichen Energieträger. Das 
führt bei den Anbietern von Wärme u.a. nicht nur zu besseren 
Rahmenbedingungen, sondern kehrt sich auch mal ins Gegen-
teil um. 

In unserer Gemeinde verschärft diese Gemengelage die Bemü-
hungen, die technisch veraltete und bereits sehr anfällige Nah-
wärmeversorgung der rund 200 Wohneinheiten in eine zu-
kunftsorientiertere Lösung nach EEG zu überführen. 

Allerdings dürfen wir uns nicht alleine darauf fixieren, denn 
schließlich sind die anderen 80 % Haushalte in den anderen 
Ortsteilen genauso betroffen und suchen für sich nach Lösun-
gen. 

Die Gemeindevertretung hat sich im Herbst auf einen Perso-
nenkreis verständigt, der die Verhandlungen mit potenziellen 
Anbietern führt (Tiroux, Bösel, Mägerlein, Klein, Helms). 

Bei Redaktionsschluss am 19.11. 2022 stellte sich die Situation 
wie folgt dar: 

• Projekt Geothermie mit Firma GASAG ist derzeit in einer 
Machbarkeitsprüfung bei der unteren Wasserbehörde. 

• Projekt Sukower Bioenergie und Welsfarm GmbH kann der-
zeit nicht leisten und hat abgesagt. 

• Projekt Bioenergie mit Firma Envitec ist bei dem Wärmean-
bieter in Prüfung. Ergebnisse erwarten wir Mitte Dezember. 

• Projekt Eigenversorgung über Wärmepumpe. Bescheide 
über Befreiung werden derzeit verschickt, mit der Auflage, 
sich mit dem Stromversorger ins Benehmen zu setzen. Es 
liegen 23 Anträge vor, wovon 6 bislang beschieden wurden. 
Hinweis: Bitte bei Festlegung der Standorte einer Wärme-
pumpe die gesetzlichen Regelungen beachten. Infos dazu 
können Sie über das Amt Crivitz erhalten. 

• Der Eigenbetrieb hat als Notfallvariante (Absicherung bei 
Gasmangel) eine Flüssiggasanlage bestellt, die direkt vor 
dem Heizhaus stehen wird. Laufende Kosten etwas über 
100 €/ Mon. + eventuelle Verbräuche (10 Cent/ Kwh). Wir 
sind gerüstet. 

Weitere Informationen zum Thema Nahwärme: 

• Derzeit bietet der Eigenbetrieb eine kostenlose Optimie-
rung der Einstellungen Ihrer Nahwärmestation an. Dadurch 
wird in vielen Fällen eine Verbrauchssenkung erzielt. 

• Ein erst in diesem Jahr instand gesetzter Kessel in unserem 
Heizhaus war erneut defekt. 

• Der Bundesrat hat das Gesetz zur Soforthilfe für Gas- und 
Fernwärmekunden am 14.11. 2022 beschlossen. Der Eigen-
betrieb wird den Dezember-Abschlag nicht einziehen! 
Bitte nehmen Sie auch keine Überweisung für Dezember 
vor. 

• Mehrwertsteuer für Gas und Nahwärme wurde von 19% 
auf 7% gesenkt. 

• Die Regierung will im März 2023 einen Energiepreisdeckel 
von 12 Cent/kWh bei Gas und 40 Cent/kWh Strom einfüh-
ren. Der Beschluss fehlt noch. 

• Unser Gaspreis ist bis 31.12. 2022 fix. Wir versuchen der-
zeit, über die WEMAG ein Gaskontingent für 2023 an den 
Börsen einzukaufen. 

Wir werden Sie auch künftig aktuell über Entwicklungen auf 
dem Wärmesektor informieren. 

Günter Tiroux  
Bürgermeister         

 

Arbeitseinsatz auf dem 

Sportplatz Pinnow 

Was für ein Gewimmel! 27 Sportlerinnen 

und Sportler nahmen am Arbeitseinsatz 

auf unserem Sportplatz am 09.09. 2022 

teil. 

Nachdem die Fußballer die gesponserten 

Ballfangnetze wieder erneuert hatten, 

mussten die Hänge und Flächen gemäht, 

die Zäune vom Unkraut befreit und die 

Wege geputzt werden. 

Die Gemeindearbeiter liehen uns ihre 

Motorsensen und die Mitglieder aus 

allen vier Sparten kamen mit Rasenmä-

her, Harke, Hacke, Besen und Schaber 

und dann ging es los. Die Hänge sind am 

schwierigsten zu bearbeiten. Sie sind 

recht steil und wir standen in Dreierrei-

hen, um das Gras abzuharken. Dank hier 

besonders den Männern mit der Motor-

säge - Schwerstarbeit! Auch außen um 

das Gelände wurde Ordnung geschaffen. 

Als die Arbeit getan, der Platz wieder 

„glänzte“, kam der Durst. Doch Würst-

chen und Getränke standen schon be-

reit. So beendeten wir den Arbeitsein-

satz in lustiger Runde.  

Dank allen, die mitgeholfen haben, auch 

den Gemeindearbeitern für ihre Hilfe 

beim Bringen und Abholen der Motor-

sensen. 

Jetzt können unsere jüngsten Fußballer, 

die 4- bis 6- Jährigen, ab dem 19.09. von 

17.30 bis 18.30 Uhr kommen. Wir sind 

bereit.  

Brigitte Rabeler 

Vereinsvorsitzende 
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Herbst- oder  
Novemberblues 

(Herbstdepression) 
Der Herbst- oder Novemberblues kehrt 

jährlich in der dunklen Jahreszeit wie-

der. Er ist gekennzeichnet durch Nebel, 

Regen, absinkende Temperaturen, 

überwiegend grauen Himmel und weni-

ge Sonnenstunden (40-50 anstatt mehr 

als 200 Stunden pro Monat in den 

Sommermonaten).  

Was hat das mit Blues zu tun? Der Be-

griff beschreibt eine bestimmte Mu-

sikrichtung der Afroamerikaner, die 

schwierige Alltagsherausforderungen 

und Rassendiskriminierung zum Inhalt 

haben. 

Ursächlich für die Form der Depression 

ist der Tageslichtmangel, welcher bei 

ca. jedem 3.Bundesbürger in der kalten 

Jahreszeit zu einem Stimmungstief 

führt. Der Lichtmangel hemmt die Pro-

duktion der Endorphine im Körper und 

wirkt sich so auf das Wohlbefinden aus. 

Ebenso kommt es bei geringerer Licht-

zufuhr auch zu einem Vitamin-D-

Mangel und der Körper muss dann den 

Verlust ausgleichen, denn nur ca. 10-

20 Prozent können wir mittels Nah-

rungszufuhr ausgleichen. 

Das kann dann zu Symptomen wie 

Müdigkeit (vermehrte Melatoninproduk-

tion), gesteigerten Schlafbedürfnissen, 

Konzentrationsschwierigkeiten, 

schlechter Stimmung und Heißhunger 

auf Süßes führen. 

Wie lange dauern diese Symptome an? 

Ungefähr bis zu 2 Wochen. 

Was kann man selbst dagegen tun? 

1. Tägliche Spaziergänge (mindestens 

eine halbe Stunde) an der frischen Luft 

mit dem Partner oder mit dem Hund, 

um so dem Vitamin-D-Mangel vorzu-

beugen.  

2. Sport treiben, anstatt auf der Couch 

vor dem Fernseher, Laptop usw. zu 

sitzen. Mit dem Rad zur Arbeit, also 

sportliche Aktivitäten an der frischen 

Luft. 

3. Erwerb einer Tageslichtlampe (2500-

10000 Lux, keine Zimmerbeleuchtung-

300-800 Lux) mit UV-B Strahlen zur 

Bestrahlung der Haut, um die Aufmerk-

samkeit zu steigern. Es kommt zur 

Ausschüttung des Glückshormons Se-

rotonin und dadurch wird die Melatonin-

produktion gebremst. 

4. Durch Ernährung mit Gewürzen wie 

Chili und magnesiumreicher Kost 

(Bananen, Nüsse, Linsen). 

5. Treffen mit Freunden und Bekann-

ten, Schaffen schöner Momente, Hob-

bys, Lachen. 

Kann man diese Symptome mit Medi-

kamenten beeinflussen? 

Eine Konsultation des Hausarztes soll-

te man erst vornehmen, wenn nach 2 

Wochen konservativer (Eigen- ) Thera-

pie keine Besserung des Befindens 

eintritt. 

Freuen wir uns lieber schon auf die 

kommende Zeit mit Kerzenlichtern, 

Treffen mit Freunden und Familie und 

Süßigkeiten wie Kekse und Stollen. 

Einen schönen, unbeschwerten Jahres-
wechsel wünscht Ihnen 

       Dipl.Med.Babette Bormann 

Der Ausschuss befasste sich in den ver-

gangenen Monaten mit mehreren weg-

weisenden Projekten.  

So wurden u.a. der Abwägungsbeschluss 

(Zwischenabwägung) zum Vorentwurf 

des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 21 

"Photovoltaik-anlage Kieswerk Pinnow 

Süd" der Gemeinde Pinnow gefasst. Da-

für mussten auch Änderungen am Flä-

chennutzungsplan der Gemeinde vorge-

nommen und beschlossen werden.  Das 

Vorhaben entsteht auf einer Spülsandflä-

che innerhalb des Kiestagebaus Süd an 

der Gemarkungsgrenze zu Zietlitz. Auf 

letzterer Gemarkung in der Gemeinde 

Sukow entsteht ein weiterer Teil der 

Photovoltaikanlage. Die Wartungszufahrt 

erfolgt über die jetzt noch vorhandene 

Sackgasse in Richtung Tagebau. Insge-

samt ist es eine Nettofläche von 15 Hek-

tar in unserer Gemeinde. Der erzeugte 

Solarstrom wird im Umspannwerk Wes-

sin ins Netz eingespeist. Weiterhin soll 

nach der Inbetriebnahme des Feldes 

auch der Saugbagger im Kiestagebau 

Pinnow Nord rein elektrisch angetrieben 

werden und das jetzt vorhandene Not-

stromaggregat entfallen.  

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt war die 

Präsentation der Arbeitsgruppe Verkehr: 

„Ideen aus Anwohnersicht zum Ver-

kehrskonzept Pinnow“. In einer mehrmo-

natigen Arbeit mithilfe von Bürgerbeteili-

gungen wurden mehrere Schwachpunkte 

in der Gemeinde offengelegt und Lö-

sungsansätze präsentiert. U.a. geht es 

um die Einführung von weiteren Tempo-

30-Zonen, manch einem Lückenschluss 

im Fußwegenetz oder der Abwehr von 

Gefahren. Diese Ideen wurden nicht nur 

dem Ausschuss, sondern auch der Ge-

meindevertretung vorgestellt. Der eine 

Teil wird im Jahr 2023 einem Verkehrs-

planer übergeben und anderes, wie z.B. 

ein Lückenschluss von Gehwegen rund 

um das Bürgerhaus, in den Haushalt ein-

gestellt, damit eine zeitnahe Realisierung 

erfolgen kann. Ich möchte mich hiermit 

bei der Arbeitsgruppe für die geleistete 

Arbeit bedanken und bin zuversichtlich, 

dass diese Arbeit schon im nächsten Jahr 

erste Früchte trägt. 

Volker Helms 

Vorsitzender des Ausschusses 

Neues aus dem Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten 


