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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

ehe wir uns Versehen, ist der Jahres-

wechsel schon wieder vergessen und wir 

freuen uns auf ein schönes Frühjahr und 

einen hoffentlich noch schöneren Som-

mer. Lassen Sie uns diese schöne Zeit 

miteinander genießen, und zwar mit Op-

timismus und Lebensfreude.  

Oft werde ich gefragt, ob denn das Amt 

des Bürgermeisters nicht zu stressig sei, 

wenn man sich täglich mit den kleinen 

oder großen Problemen seiner Mitbürger 

auseinandersetzen muss?  

Dazu ein klares Nein! Im Gegenteil, je 

mehr unserer Mitbürger ich persönlich 

kennenlerne, desto mehr Freude macht 

es. Besonders da mir immer mehr Unter-

stützung und Mitarbeit bei Projekten 

angeboten werden. Das ist ganz großar-

tig. Aber auch innerhalb der Gemeinde-

vertretung hat sich inzwischen eine kon-

struktive und sachorientierte Zusammen-

arbeit eingestellt, wodurch wir deutlich 

schneller vorankommen und auch kom-

plexe Sachlagen gut bewältigen.  

Aktuelles zum Thema Veranstaltungen  

Wir werden die-

ses Jahr gemein-

sam mit zahlrei-

chen Helfern eine 

Menge auf die 

Beine stellen. 

Wenn man sich 

nur einmal das 

erste Halbjahr anschaut, ist schon eine 

Menge los. 

Es geht am Ostersamstag 8. April los. 

Unsere Feuerwehr organisiert wieder das 

beliebte Ostereiersuchen für unsere 

Kleinsten  am Strand in Godern.  

Frühjahrsputz ist dann am 15. April, bei 

dem wir gemeinsam einige Schwerpunk-

te in Ordnung bringen und alle Helfer im 

Anschluss zu einem gemeinsamen Essen 

und einem wohlverdienten Schluck einla-

den. Über eine große Teilnahme würden 

wir uns sehr freuen. Weitere Infos fol-

gen. 

Schon am 30. April geht es mit DJ und 

einem „Tanz in den Mai“ weiter. Das 

erste Mal etwas größer im Flugzeughan-

gar auf dem Flugplatz Pinnow. 

Dann folgt am 17. Juni die schon legen-

däre „Irish Night“ als Open Air Veranstal-

tung auf der Pferdekoppel in Pinnow. 

Am 01. Juli findet dann das „Dorf- und 

Strandfest“ am Strand in Godern statt. 

Und es soll wieder ein richtiges Dorffest 

mit Tanz werden.  

Aktuelles zum Strand Godern 

In den letzten Wochen haben wir mit 

den Kollegen unseres Bauhofs den 

Strand ziemlich umgekrempelt. Es wur-

den nicht nur Bäume und Büsche ge-

schnitten, es wurde auch entrümpelt und 

aufgeräumt. Die zahlreichen Poller am 

Strand sind verschwunden, die alte 

Schranke ist abgebaut, es wurden neue 

Bänke mit Tisch eingebaut, der alte Weg 

wurde gepflügt und Gras gesät. Wir ha-

ben zwei Fahrradparkplätze geschaffen, 

für den Matschspielplatz wurde ein Son-

nensegel installiert und neuer Spielsand 

aufgefüllt. Ich möchte mich bei Frank 

Würschnitzer und allen Helfern der Bür-

gerinitiative für die praktische Unterstüt-

zung in diesem Projekt bedanken. Das ist 

echte „Hands on“ Mentalität. 

Für den Kiosk selbst laufen die Arbeiten 

zur Kernsanierung (Fliesen, Elektro, Was-

ser, Abluft, Außenverkleidung). Für den 

Außenbereich haben wir durch den Ar-

chitekten Rene‘ Goethel im Januar eine 

Bauvoranfrage zum Bau einer großen, 

einladenden Terrasse mit Windschutz 

und der Aufstellung eines Material- und 

Kühlcontainers gestellt.  
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Termine März 2023 bis Juli 2023  

März 2023 
14.03.2023 Mitgliederversammlung des Kultur– und Heimat-
  vereins Pinnow mit Imbiss 
15.03.2023 Seniorenveranstaltung in Godern 
18.03.2023 Kinderkleiderbörse in Pinnow 
23.03.2023 Videovortrag | „Ein Pinnower in Katar bei der  
  Fußball-WM“ mit Nils Kaben 
 
April 2023 
12.04.2023 Seniorennachmittag in Godern 
13.04.2023 „Im Alter sicher leben“ | Seniorenveranstaltung in 
  Pinnow 
14.04.2023 Kino in Pinnow | „Parallele Mütter“ (E 2021)  
15.04.2023 Frühjahrsputz 
15.04.2023  Kino in Pinnow |“Peter Hase II“ 
27.04.2023 Videovortrag | "Teneriffa" von Kurt und Renate  
  Juhl  
30.04.2023 Tanz in den Mai (Flugplatz Pinnow) 
 
Mai 2023 
01.05.2023 Lewitzradtour (Treff EDEKA-Parkplatz) 
04.05.2023 "Treff der Generationen" | Seniorenveranstaltung 
  in Pinnow  
04.05.2023 Botanische Frühlingswanderung mit  
  Heinz Sluschny  
10.05.2023 Seniorennachmittag in Godern  
12.05.2023 Kino in Pinnow 
 
Juni 2023 
02.06.2023 11. Pinnower Ohrenschmaus (Dorfkirche Pinnow) 
14.06.2023  Seniorennachmittag in Godern  
17.06.2023  11. Pinnower Ohrenschmaus (Pferdekoppel) 
17.06.2023 Irish Night 2023 
 
Juli 2023 
01.07.2023 Dorf– und Strandfest in Godern 
01.07.2023 Sommergalerie in der Pinnower Kirche (bis 31.07.) 
07.07.2023  11. Pinnower Ohrenschmaus (Dorfkirche Pinnow) 
12.07.2023  Seniorennachmittag in Godern  
28.07.2023  11. Pinnower Ohrenschmaus (Dorfkirche Vorbeck) 
 
Bitte vormerken! 
06.08.2023  11. Pinnower Ohrenschmaus (Dorfkirche Pinnow) 
12.08.2023  Oldtimerflugtag mit historischen Flugzeugen  
13.08.2023  Oldtimerflugtag mit historischen Flugzeugen  
18.08.2023 Freilichtkino am Bürgerhaus Pinnow 
09.09.2023 20 Jahre SV Petermännchen Pinnow mit Familien-
  sportfest und Sportlerball  
09.09.2023 Kultur– und Heimattour 
22.09.2023 11. Pinnower Ohrenschmaus | Pinnow für Pinnow 
  (Dorfkirche Pinnow)  
01.10.2023 Drachenfest am Flugplatz 
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/

Neujahrsempfang 2023  
Am 8. Januar fand im Bürgerhaus der diesjährige Neujahrs-
empfang der Gemeinde statt. Bürgermeister Günter Tiroux 
berichtete über die Entwicklung in den Ortsteilen Pinnow 
und Godern im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der gegen-
wärtigen politischen Situation und gab einen Ausblick für das 
Jahr 2023.  

Gemeindewehrführer Benjamin Kliefoth informierte über  
die Arbeit unserer Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2022. Sein 
Stellvertreter, Johannes Körner, wurde befördert. 

Die Gemeinde Pinnow hat sich im Rahmen des Empfangs bei 
Bürgerinnen und Bürgern bedankt, die sich ganz besonders 
für und in unserer Gemeinde engagiert haben. 

Magret Schmal 

Als langjährige Vorsitzende des Vereins „Goderner Kreis“ hat 
sich Frau Schmal in besonderer Weise um das Vereinsleben 
und mit kulturellen Beiträgen und künstlerischen Angeboten 
für Kinder und Erwachsene verdient gemacht. Unter ihrer 
Leitung ist es dem Verein gelungen, weit über die Grenzen 
unserer Gemeinde in diesem Sinne zu agieren. 

Jutta Messer 

10 Jahre war Jutta Messer Pinnows Seniorenbeauftragte. Ihr 
ist es im Besonderen zu verdanken, dass die Zusammenar-
beit der Seniorinnen und Senioren mit der Gemeindevertre-
tung und den Bürgermeistern das Gemeindeleben prägten. 
Über die Seniorengruppe 50plus ist es gelungen, zahlreiche 
Veranstaltungen für unsere älteren Gemeindemitglieder zu 
organisieren und durchzuführen.  

Dr. Tilmann Köhler 

Dr. Tilmann Köhler ist seit 12 Jahren Vorsitzender des För-
dervereins Pinnower Orgel e.V. und er ist Organist und Kir-
chenmusiker. Dass die neue Orgel mit einem Sommerfest 
begrüßt werden konnte, ist ein Verdienst des Fördervereins. 
Dr. Köhler war an dieser Stelle immer der Visionär und in 
seiner Leidenschaft für die Sache unvergleichbar. 

Heiner Möhring 

Heiner Möhring hat als stellvertretender Vorsitzender des 
Kirchgemeinderates viele Jahre die Gemeinde mit geleitet 
und geprägt. Er setzte sich insbesondere für die Gestaltung 
der Gottesdienste ein und setzte einen besonderen Schwer-
punkt bei der ökumenischen Zusammenarbeit der Kirchen.  

Detlev Reincke 

Detlev Reincke ist Vorsitzender des Bauausschusses der 
Kirchgemeinde. Allein im Jahr 2022 hat er in seiner Funktion 

vier Baustellen begleitet. Fachlich kompetent hat er die 
Kirchgemeinde in vielen Fällen als Bauherr vertreten und 
hat dafür gesorgt, dass zeitliche Abläufe und Finanzpla-
nungen eingehalten werden.    

Frank Czerwonka, Medienbeauftragter 
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Sobald die Genehmigung vorliegt, geht 

es auch hier los. 

Die gute Nachricht ist, am 13.03.2023 hat 

sich der Haupt- und Finanzausschuss in 

der Endauswahl für eine professionelle 

Pächterfamilie mit viel Erfahrung ent-

schieden, die künftig unsere Bürger und 

Gäste am Strand bewirtet. Ab Ostern 

geht es dann los, auch wenn der Baufort-

schritt vielleicht noch etwas 

hängt…..dann wird eben improvisiert. 

Aktuelles zum Eigenbetrieb Nahwärme 

Im letzten Jahr gelang der Durchbruch in 

Sachen Anschluss- und Benutzerzwang, 

indem nun jeder Nutzer selbst entschei-

den kann, ob er gerne weiter durch den 

Eigenbetrieb mit Wärme beliefert wer-

den möchte oder ob er sich eine Wärme-

pumpe nach EEG- Richtlinien anschafft 

und sich selbst versorgt. Wenn seine 

Anlage den Anforderungen nach EEG 

entspricht, kann er sich befreien lassen. 

Bislang sind das lediglich ca. 30 Nutzer, 

die in der Kalkulation nicht ins Gewicht 

fallen. Durch diese ausfallenden Kunden 

besteht keine Notwendigkeit, zusätzliche 

Kosten auf die verbleibenden Nutzer 

umzulegen.  

Die Wärmeversorgung unserer Nahwär-

mekunden ist auch in den nächsten Jah-

ren gesichert. Wir werden sogar noch 

einmal in einen neuen Heizkessel inves-

tieren, denn der kleinere der beiden Kes-

sel ist in die Jahre gekommen. Gas- und 

Pelletpreise haben sich auch wieder be-

ruhigt. Pellets sind z.B. um 100 € /t ge-

sunken und auch die dritte Alternative 

Flüssiggas konnten wir sehr günstig ein-

kaufen und haben dadurch eine Notfall-

variante bei Gasengpässen. Die vom Ei-

genbetrieb angebotene Optimierung der 

Einstellungen der Anlagen unserer End-

kunden hat positive Effekte gebracht. Mit 

den bekannten Netzverlusten müssen 

wir allerdings leben. 

Das Heizhaus war die letzten 30 Jahre ein 

Politikum. Inzwischen haben sich die 

Gemüter durch die transparente Situati-

on allerdings weitestgehend beruhigt.  

Wir sind weiterhin auf der Suche nach 

langfristigen Alternativen, die sich auf-

grund der sich ständig verändernden, 

eigentlich recht unzuverlässigen Förder-

politik des Bundes schwierig gestaltet. 

Wenn wir Veränderungen vornehmen, 

benötigen wir innovative Heizquellen 

nach EEG, verbunden mit einer Ertüchti-

gung des Netzes. Wir sprechen hier über 

Investitionen im Bereich von 3 Millionen 

Euro, die bei Abnehmerzahlen von 200 

Haushalten schlicht wirtschaftlich nicht 

darstellbar sind. Für die Anbieter wird es 

ab 500 Abnehmer erst interessant. Aktu-

ell ist immer noch das Thema Geother-

mie in Prüfung.  

 

Aktuelles zum Thema Natur und Um-

welt 

Auch dieses Thema bekommt in unserem 

schönen Dorf immer mehr Relevanz. Ge-

rade in Sachen Lebensräume von Tieren 

und Pflanzen erfahren wir großes Inte-

resse, aber auch starke Unterstützung 

seitens unserer Bürger. Gemeinsam pro-

duzieren wir Ideen und bringen Dinge in 

die Umsetzung, wie z.B. eine tolle Blüh-

wiese „An der Bietnitz“, Baumpflanzakti-

onen für Neugeborene oder Neugestal-

tung des Dorfplatzes gegenüber dem 

Bürgerhaus. Auch an diesem Platz wer-

den wir eine zweite tolle Blühwiese ge-

stalten. Natürlich spielt auch das Thema 

Nachpflanzungen eine Rolle. 

Aktuelles zum Thema Kinder/ Jugend 

Der „Platz der Jugend“ hinter dem Pinno-

wer Sportplatz nimmt Gestalt an. Derzeit 

bauen wir die Spielfläche für die Basket-

ball- Anlage und holen Angebote für die 

ersten Module einer Skater-/ BMX- Bahn 

ein. Auch die sollen im Spätsommer an 

den Start gehen. 

Euer Günter Tiroux 

Bürgermeister 

Informationen aus dem Ausschuss für Bau, Um-

welt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten  

Die Arbeit im Ausschuss hat sich in der letzten Zeit etwas ver-

ändert. Es macht mir Freude, als Vorsitzender diese Arbeit zu 

begleiten und die Anliegen der Bürger aller Ortsteile sowie der 

Gemeinde zusammenzufügen.  

So gab es in den letzten Wochen einige richtungsweisende 

Entscheidungen. Von Seiten der Gemeinde wurden alle Be-

schlüsse gefasst, um den pünktlichen Bau der PV-Anlage im 

Kieswerk Pinnow-Süd zu ermöglichen. Bis Mitte April soll hier 

alles fertig sein. Damit ist noch nicht der Anschluss an das 

Netz gemeint. Dieser erfolgt erst im Verlaufe des Frühjahrs. 

Die MEA als Betreiber steht nach wie vor zur Aussage der Bür-

gerbeteiligung. Diese ist über die Norddeutsche Energiege-

meinschaft e.G. möglich. Pinnower werden natürlich dabei 

bevorzugt. Die Details werden zu einem späteren Zeitpunkt 

bekannt gemacht. 

Ein zweites Thema wird den Ausschuss in naher Zukunft länger 

beschäftigen. Es geht hier um die Weiterführung des Bauge-

bietes „Am Kiessee“. Hier wurden beim B-Plan 20 die Optio-

nen für eine Weiterführung des Gebietes offengehalten. Der 

Zukunftsausschuss hat ein paar Ideen für die Nutzung des Bau-

feldes. So ist bei uns im Ausschuss mit einem Beginn des Plan-

verfahrens vor der Sommerpause geplant.  

Volker Helms 

Ausschussvorsitzender 



W I R  -  a k t i v  i n  P i n n o w  

Neues von der IPMS MV  

Die IPMS Deutschland Ortsgruppe MV 

war wieder unterwegs. Mein Highlight 

der letzten zwei Monate – viele kleine, 

glückliche Kindergesichter, viel Erstau-

nen und Selbstvertrauen aufgebaut. 

Aber von vorne. In Zusammenarbeit mit 

den wichtigsten Herstellern der Modelle 

gibt es einmal im Jahr den Tag des Modellbaus. Die Hersteller 

sponsern spezielle Modelle und die Vereine bauen bundes-

weit mit Groß und Klein. Bei uns hat sich eingespielt, dass wir 

diesen gemeinsam in einer Schule durchführen. Dieses Jahr 

waren die 3. Klassen der Grundschule am Ziegelsee dabei. Wir 

waren im Werkraum stationiert und sorgten schon für Aufse-

hen, als wir mit den vielen Kisten durch das Gebäude gelaufen 

sind. Dann ging es auch schon los. Ganz vorsichtig kam die 

dritte Klasse in den Raum. Mit großen Augen schauten sie auf 

den Tisch und waren ganz schön aufgeregt. Aber alle Arme 

gingen nach oben, als die Fragen kamen: „ Wer kennt Lego? 

Wer kennt Malen nach Zahlen?“ Nachdem jedes Kind zuerst 

seine eigene Transportbox zusammengebaut hatte, ging es 

direkt zur Modellauswahl. In diesem Jahr hatten wir Häuser 

dabei. Eine spannende Mischung. Mit Feuereifer wurde ge-

schnitten, gebaut und zusammengesetzt. Jeder baute in sei-

nem eigenen Tempo. Für die vielen Fragen ging es immer wie-

der zu den einzelnen Kids. Die Freude war groß, als die Model-

le fertig waren. Ganz schnell waren die 1,5 Stunden herum 

und die Kids gingen alle mit leuchtenden Augen in die Pause. 

Nach der Pause kamen dann noch 2 weitere Klassen. Ganz 

ehrlich - ein schöner Tag und der nächste Tag des Modellbaus 

ist fest gebucht. Vielleicht dann sogar mit Autos. Na, auch In-

teresse an einer Modellbauaktion? Dann melde dich bei uns 

unter info@ipmdeutschland.de oder direkt bei mir.  Daniela 

für die IPMS Deutschland. 

Daniela Lemmer-Helms  

Nachwuchskoordination IPMS Deutschland  

 

Kultur- und Heimatverein im Aufwind 

Wenn die Jahreshauptversammlung des Kultur- und Heimat-

vereins am 14.März im Gasthaus Petersberg zusammen-

kommt, kann Vereinsvorsitzender Klaus-Michael Glaser den 

Mitgliedern von einer guten Mitgliederentwicklung und stei-

genden Teilnehmerzahlen bei den vielfältigen Veranstaltungen 

des Vereins, Schatzmeister Eberhard Klesper von soliden Fi-

nanzen berichten.  

Die Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie führten in 

den letzten Jahren bekanntlich zum Ausfall von Veranstaltun-

gen, zu den bekannten Hygienebestimmungen und damit zu 

kleineren Zusammenkünften mit Abstand und Vorsicht. Das 

spiegelte sich auch in den Teilnehmerzahlen wider, besonders 

bei den Kinoabenden. Seit der Vorführung von „Der beste Film 

aller Zeiten“ im November erfreuen sich die Kino- und Litera-

turabende genauso wie die heimatgeschichtlichen Vorträge 

von Herbert Remmel und Inge Lehner einer guten Resonanz, 

sowohl von der Anzahl, als auch von den Rückmeldungen der 

Besucher. 

Mancher der sonstigen Stammbesucher aus den Vor-

Coronazeiten ist leider noch nicht zurückgekehrt. Dafür sind 

wir für immer mehr Besucher aus Pinnow und den Nachbarge-

meinden ein attraktiver Gastgeber mit niveauvollen Unterhal-

tungsangeboten. 

Damit es so weitergeht, hat der Verein für die nächsten Mona-

te weitere Höhepunkte in Planung: Am 23. März wird ZDF-

Sportjournalist Nils Kaben von der Fußballweltmeisterschaft in 

Katar berichten. Sein bebilderter Vortrag im Oktober über die 

Olympischen Winterspiele in Peking kam sehr gut bei Kultur- 

und Sportfreunden an. Am 15. April steigt nachmittags wieder 

das beliebte Kinderkino mit „Peter Hase 2“ und Popcorn. 

Durch eine großzügige Spende eines Vorstandsmitgliedes un-

seres Vereins werden wir wieder auf Eintritt für die Kinder 

verzichten können. Im Mai heißt es zum 150. Mal „Kino in 

Pinnow“. Den Film dazu wählen die Mitglieder am 14. März 

aus. Am Kinoabend wird es auch einen kleinen Rückblick auf 

21 Jahre Kinotradition mit Umfrage und Gewinnmöglichkeiten 

geben. Und in diesem Jahr sind zwei Kultur- und Heimattouren 

in Planung. Die eine soll wieder nach Hamburg auf die Spuren 

der Beatles mit Stefanie Hempel und ihrem Gesang führen, die 

zweite an den Kummerower See. Die botanischen Wanderun-

gen stehen weiter ebenso auf dem Programm wie ein Tene-

riffavortrag im April und das Open-Air-Kino im August mit dem 

Musikfilm „Fame“ aus dem Jahr 1980. Der Verein will seine 

Mitglieder und ganz Pinnow also weiter bereichern. Interes-

sierte sind zu allen unseren Veranstaltungen herzlich eingela-

den. 

Klaus-Michael Glaser 

Vorsitzender Kultur– und Heimatverein Pinnow 

Videovortrag „Mit Pferden und Yaks durch die Mongolei“   

Andreas Höntsch und Klaus-Michael Glaser am 23. Februar  

mailto:info@ipmdeutschland.de


Neues vom Sportverein Pinnow 

Aktive Bewegung ist in diesem Jahr angesagt, weil wir uns 

endlich wieder ohne Eingrenzung bewegen können. Auch der 

SV Pinnow breitet sich wieder aus. Eine neue Kleinkindergrup-

pe, die zur Sparte Fußball gehört, ist entstanden und die Spar-

te Line Dance möchte auf Grund der Nachfrage eine zweite 

Gruppe aufbauen. Auch unsere Tischtennisjugend und die 

Volleyballer benötigen noch etwas Nachwuchs, um auch 

Wettkämpfe untereinander austragen zu können. Wie wäre 

es denn mit einem Schnupperkurs? Kommt uns doch einfach 

mal besuchen oder meldet euch bei B. Rabeler.   

Handy: (0171) 3451411 

Brigitte Rabeler, Vereinsvorsitzende 

Fußball  3-5-J.: Montag 17.30 – 18.30 Uhr Sportplatz Pinnow          

im Winter: Freitag 17.30 – 18.30 Uhr Gymnasium Crivitz 

Tischtennis  Dienstag und Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr  

Tennishalle Pinnow  

Line Dance    Schnupperkurs: jeden 4. Mittwoch/Montag 

um 19.30 Uhr im Bürgerhaus; späteres Training Mo. 19.15 -

20.15 im Bürgerhaus 

Bitte vormerken: 

Anlässlich des 20. Jahrestages des Sportvereins Petermänn-

chen Pinnow findet am 09.09. 2023 von 10.00 bis 13.00 Uhr 

auf dem Pinnower Sportplatz ein Mehrgenerationssportfest 

statt. Dazu werden alle Pinnower und Goderner Bürger einge-

laden. 

 

Goderner Kreis: 

Sommergalerie 2023 in der Dorfkirche Pinnow 

Auch in diesem Jahr möchte der Kunstverein „Goderner Kreis“ 

auf sich aufmerksam machen. Am 1. Juli startet die Sommer-

galerie in der Dorfkirche, die Ausstellungseröffnung beginnt 

um 11.00 Uhr. Nach ein paar Grußworten mit musikalischer 

Umrahmung werden wir unsere neuen Bilder präsentieren 

und hoffen dazu auf viele interessierte Gäste. Auch an den 

weiteren Juliwochenenden wird die Kirche für die Galerie ge-

öffnet sein. 

Seit dem letzten Sommer ist viel passiert in unserem Vereins-

leben. Im Herbst zum Beispiel hatten wir eine viel beachtete 

Ausstellung im Schweriner Dom, organisiert gemeinsam mit 

unserem befreundeten Kunstverein „Wallauer Fachwerk“ aus 

Hessen. Die Ausstellung ging über sechs Wochen und wir 

konnten uns über zahlreiche Besucher freuen. 

Im Februar hatten wir bereits einen sehr interessanten Work-

shop bei einem Künstler aus Schwerin. Die Stimmung war 

super, alle waren hoch motiviert und gut gelaunt dabei. 

Sicher werden wir auch in diesem Jahr Gelegenheit haben, 

unser Angebot „Malen mit Kindern“ in Pinnow durchzuführen. 

Nicht nur zur Sommergalerie gilt: Wer Interesse hat, bei uns 

mitzumachen, kann uns gern ansprechen. 

 

Neues vom Förderverein aus Godern 

Endlich ist es offiziell. Der Förderverein der Freiwilligen Feuer-

wehr Godern e.V. kann nun den neuen Namen auch offiziell 

führen. Ab sofort sind wir der Förderverein der FFW und 

Mehr Godern e.V.. Wir freuen uns, da es die vielen Aspekte 

unseres Vereins für den Ortsteil Godern gut widerspiegelt.  

Aktuell stecken wir mitten in den Vorbereitungen für das Kul-

turprogramm zur Goderner Frauentagsfeier am 07.03. 2023. 

Der eine oder andere war vielleicht dabei und wenn die Erin-

nerung an einen lustigen und fröhlichen Abend geblieben ist, 

dann haben wir unser Ziel erreicht. Parallel sind nun endlich 

auch die Rahmenbedingungen für die Boulebahn geklärt. Un-

ser Bauteam steckt auch hier in den Vorbereitungen und ich 

danke allen Beteiligten von Herzen für ihren Einsatz. Vielleicht 

funktioniert es ja und wir können schon im Mai Boulespielen.  

Dem einen oder anderen ist der Name Boccia bekannter. Wir 

planen noch weitere Aktionen, die eine oder andere weitere 

Aktion zu Ostern und im Mai. Lasst euch überraschen und 

bleibt uns treu. Ihr habt Ideen und möchtet den Ortsteil Go-

dern noch interessanter gestalten? Dann meldet euch bei uns. 

Die Kontaktdaten findet ihr auf unsere Webseite: 

www.foerderverein-godern.de.   

Daniela Lemmer-Helms 

Vereinsvorsitzende 

Förderverein der FFW und Mehr Godern e.V. 

WIR - aktiv in Pinnow  

http://www.foerderverein-godern.de/


W I R  -  a k t i v  i n  P i n n o w  
1. Reanimations– und Ersthelferkurs 

Am 1. März fand der erste Reanimations- und Ersthelferkurs 

statt. Der Gemeinde Pinnow ist es eine Herzensangelegenheit, 

das Thema Wiederbelebung möglichst vielen ihren Bürgerin-

nen und Bürgern zu vermitteln, und das kostenlos. Die Ausbil-

der mit entsprechender Praxiserfahrung sind mit Kristin Mild-

ner, Ann Christin Tiroux und Günter Tiroux ebenfalls Pinno-

wer. Vielen Dank für das Engagement.  

26 Teilnehmer haben an der Ausbildung teilgenommen, die 

alle mit großem Engagement mitgemacht haben. Es war schön 

zu sehen, wie natürliche Hemmschwellen fallen. 

Besonders stark waren unsere Sportvereine vertreten. 

Eine Neuauflage ist im September vorgesehen und wird sich in 

jedem Fall lohnen. 

Die Kirchengemeinde Pinnow und der Förderverein  

Pinnower Orgel e.V. laden zum 

»11. Pinnower Ohrenschmaus« 

Freitag, 2. Juni | 19.30 Uhr | Dorfkirche Pinnow 

Cantabo Domino - Altus und Orgel 

Meinderd Zwart - Altus, Jan Ernst - Orgel (Schwerin) 

Samstag, 17. Juni | 19.00 Uhr | Pferdekoppel Pinnow 

Irish Night Pinnow - Open Air Konzert 

Freitag, 7. Juli | 19.30 Uhr | Dorfkirche Pinnow 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud…“ 

Vulpius-Chor, Leitung: Christiane Werbs (Rostock-

Warnemünde) 

Freitag, 28. Juli | 19.30 Uhr | Dorfkirche Vorbeck 

In de Koopmanskamer - eine bürgerliche Mußestunde in 

Delft um 1650 

CLARABELLA: Karen Marit Ehlig - Violine, Martin Steuber - 

Laute (Dresden) 

Sonntag, 6. August | 19.00 Uhr | Dorfkirche Pinnow 

The Aberlour’s - celtic folk’n beat 

Irische Musik 

 

Zeitreisen in Pinnow 

Unser Kultur- und Heimatverein star-

tete in das neue Vereinsjahr mit ei-

nem anspruchsvollen Programm. Es 

wird Vorträge, Wanderungen, Kino 

und eine Heimattour geben. Alle 

diese Veranstaltungen werden gerne 

angenommen und zahlreich besucht. 

Gefragt und beliebt sind die 

„Zeitreisen“. Nicht nur die Neupinno-

wer erfahren dort viel Interessantes 

aus der Ur – und Frühgeschichte un-

seres Dorfes bis hin zur Gegenwart. 

So begann Herbert Remmel mit ei-

nem erdgeschichtlichen Vortrag. Die 

Zuhörer erfuhren etwas über Pin-

nows Dorfflur, geprägt durch die 

Eiszeit, und über die Entstehung der 

eigenwilligen Landschaftsformen. 

Die Zeitreise wurde fortgesetzt durch 

Inge Lehner. Sie wanderte mit uns 

von der Brücke bis zur Seestraße. 

Auch wenn man in den „Beiträgen 

zur Dorfgeschichte“ vieles nachlesen 

kann, sorgte sie mit ihren lebendigen 

Ausführungen dafür, dass wertvolle 

Ereignisse nicht in Vergessenheit 

gerieten, denn die in Pinnow Gebo-

rene erlebte alles selbst, worüber sie 

sprach. Das ist eine Rarität! So wurde 

der Sportverein wieder zum Leben 

erweckt: Handball, Fußball, Winter-

sport, alles wurde in der DDR damals 

betrieben. 

Wer weiß eigentlich noch, dass es 

nach dem Krieg bis 1958 Lebens-

mittelkarten gab? „Konsum“ war das 

Zauberwort! Erinnert wurde an die 

Orgelweihe 1927. Haben wir nicht 

erst eine Orgelweihe erlebt? Vieles 

gibt es nicht mehr, z.B. den Konsum 

oder den Schuster Voss. 

Zwei wundervolle Veranstaltungen 

waren der Start des Heimatvereins in 

das neue Jahr. 

Erika Nagel 

Stadt-Umland-Beziehung 

Am 10.01.23 wurde der Wille zur weiteren 

Zusammenarbeit durch Zustimmung zum 

„Integrierten Rahmenplan für den Stadt-

Umland-Raum Schwerin 2030“ durch die Bür-

germeister/innen der 14 Umlandgemeinden 

und der Stadt Schwerin erklärt. Der Arbeits-

kreis besteht bereits einige Jahre. Die Feder-

führung liegt bei dem Landesamt für Raum-

ordnung und Landesplanung. Schon am 19. 

August 2021 wurde als Teilergebnis eine Ver-

einbarung über die Möglichkeiten der bauli-

chen Entwicklung im Umland unterschrieben. 

Das führte für Pinnow zu einem guten Ergeb-

nis, indem wir die Möglichkeit bekommen, bis 

2030 insgesamt 65 Wohneinheiten bauen zu 

können. Weitere Handlungsfelder sind neben 

der Wohnbauentwicklung die Themen Einzel-

handel, Bildung und Betreuung, Mobilität, 

Regenerative Energieversorgung und Kom-

pensationsmaßnahmen. Gerade im Energie-

sektor natürlich ein Top aktuelles Thema. Wir 

freuen uns jedenfalls auf eine weitere kon-

struktive Zusammenarbeit. 

Günter Tiroux, Bürgermeister 



Ein Ort, zwei Wassermühlen 

In Westmecklenburg kann sich wohl kein anderes Dorf rüh-
men, gleich zwei Wassermühlen besessen zu haben. Pinnow 
kann das! 

Ein Gründungsdatum für die Goderner Wassermühle kann uns 
deren Kataster nicht nennen. Dieses Datum wird aber irgend-
wo im Dunkeln des 13. Jahrhunderts zu suchen sein. 

Dort nämlich wird 
Pinnow bereits 1265 
als Ort erstmals er-
wähnt und 1315, 
gerade mal 50 Jahre 
später, erfahren wir 
von einer Walkmüh-
le, die offensichtlich 
schon einige Jahre in 
Pinnow am Ufer des 
Binnensees ihre   

   Arbeit verrichtet. 

Godern zieht 1376 mit seiner Ersterwähnung als Ort nach, 
ohne dass dabei eine Wassermühle erwähnt wird. Hier nun 
können wir, ohne Daten und ohne urkundliche Belege zu be-
mühen, einen historisch durchaus legitimen Gedankensprung 
machen: Wir können für das 13. und 14. Jahrhundert voraus-
setzen, dass der Bau einer Getreidemühle, die ja einen Teil der 
täglichen Nahrung produziert, in unserem lokalen Raum be-
deutsamer war als eine Walkmühle, die nur eine ganz spezielle 
Sorte von Bekleidungsstoff herstellt: Filz oder Loden. 

Unsere Schlussfolgerung: Die Goderner Getreide mahlende 
Wassermühle wird wohl gleichzeitig, wenn nicht gar früher als 
die Pinnower Wolle walkende Wassermühle errichtet worden 
sein. 

Sowohl die Pinnower als auch die Goderner Mühle arbeiten 
nach dem gleichen Prinzip der Wassernutzung: In einem nahe-
zu gefällelosen Gelände bedürfen Wassermühlen eines Was-
serstaus, der stark abfließendes Wasser garantiert. Um etwa 
die Goderner Mühle konstant anzutreiben, musste der Müh-
lensee/Pinnower See angestaut werden, damit das über das 
Mühlenflies abfließende Wasser mit genügend Druck auf das 

unterschlächtige Wasserrad der Mühle trifft. In Pinnow konnte 
dieser Wasserdruck nur durch einen künstlich gegrabenen 
Stau des Baches Bietnitz erreicht werden, der südlich oberhalb 
der Mühle angelegt worden war. Dieser Mühlenstau diente 
gleichzeitig als Karpfenteich. 

In der Pinnower Müh-
le wurde durch das 
Wasserrad ein Ham-
mer- bzw. Stößelwerk 
in Bewegung gesetzt, 
dessen Hämmer/
Stößel auf die im 
Walkkasten befindli-
che wassergesättigte 
Rohwolle aufschlugen 
und diese zu Filz/
Loden verdichteten. 
In der Korn- oder Getreidemühle wurden dagegen über eine 
Königswelle die Mühlsteine in kreisende Bewegung gesetzt, 
zwischen denen die Getreidekörner zu Mehl vermahlen wur-
den. 

Spätestens jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, wer 
denn eigentlich im ländlichen Mecklenburg der frühen Jahr-
hunderte allein logistisch, aber auch handwerklich fähig war, 
solche komplizierten Wasserbauten zu errichten? Unsere Ant-
wort: Die sogenannten weißen Mönche des Ordens der Zister-
zienser waren es, die sich nicht nur als hervorragende Wasser-
bauspezialisten für das mecklenburgische Flachland hervorta-
ten, sondern die auch an ganz hervorragender Stelle an der 
Umwandlung des noch in Rusch und Busch liegenden Früh-
mecklenburgs in eine Kulturlandschaft beteiligt waren. 

Da in unserem Pinnow das holsteinische Zisterzienserkloster 
Reinfeld bis 1265 10 Hufen sein eigen nannte, wollen wir uns 
in der nächsten Petermännchen Post einmal näher mit diesen 
Zisterzienser Mönchen befassen, um noch Erstaunliches über 
sie und unser Umland zu erfahren. 

Herbert Remmel 

Fototext und -quelle:  
Godern Mühlenhaus / Foto: koomot 

                    Stauwehr Mühlensee / Foto: - Seen.de 

Edith Brüggert ist Pinnow‘s neue Seniorenbeauftragte 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.11.2022 Frau 
Edith Brüggert mit Wirkung zum 01.01.2023 in diese Funktion für 
die Dauer der Wahlperiode der Gemeindevertretung bestellt. 

Die Seniorenbeauftragte vertritt die Interessen der älteren und 
alten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Pinnow. Sie 
berät die Gemeindevertretung in Fragen der Seniorenarbeit. 

Sie haben Fragen, Hinweise oder Vorschläge? Ihre Beauftragte ist 
gerne für Sie da. 

Kontaktdaten: 

Mail: e.brueggert@t-online.de 

Telefon: (03860) 8051 

Pinnow - geschichtliche Augenblicke  

Godern Mühlenhaus 

Stauwehr Mühlensee 

Die nächste Ausgabe der 

Petermännchen-Post 

erscheint Ende Juli/

Anfang August 2023.  

Ihre Vereinsnachrichten, 

Veranstaltungsan-

kündigungen & Bür-

gerbeiträge bitte  

bis zum 7. Juli 2023 an  

medienbeauftrag-

ter@gemeinde-

pinnow.de 

mailto:e.brueggert@t-online.de
mailto:medienbeauftragter@gemeinde-pinnow.de
mailto:medienbeauftragter@gemeinde-pinnow.de
mailto:medienbeauftragter@gemeinde-pinnow.de
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Hallux valgus     

       (Ballenzeh) 
 
Der Ballenzeh ist eine der häufigsten 

Vorfußerkrankungen - Deformitäten. 

Bis zu 25-35% der überwiegend weibli-

chen Bevölkerung in Deutschland sind 

davon betroffen. Es können ein oder 

beide Großzehengelenke befallen sein. 

Die Großzehen zeigen bei dieser Er-

krankung stark nach innen zu den übri-

gen Zehen. Eine oder beide Großze-

hengrundgelenke zeigen eine Rötung 

der Haut und Schmerz. Der Schmerz 

ist bedingt durch häufige Schleimbeu-

telentzündungen in den Zehengelen-

ken. 

Ursache:  

• falsches Schuhwerk - High 

Heels, zu schmale Schuhe im 

Vorfußbereich mit stärkerer Mit-

telfußbelastung 

• Spreizfuß 

• Übergewicht und dadurch eine 

Mehrbelastung der Sehnen und 

Muskeln des Fußes 

• genetische Faktoren in Familien 

• schwaches Bindegewebe 

Symptome: 

• Schmerzen, Rötung und 

Schwellung im Großzehen-

grundgelenk 

• Schmerzen im Mittelfuß 

• Arthrose im Großzehengrundge-

lenk 

Stadien der Erkrankung 

1. Schmerzen im Grundzehengrundge-

lenk ohne sichtbare Veränderungen 

2. Entzündetes Großzehengrundgelenk 

mit Rötung der Haut und leichte Fehl-

stellung 

3. Die Großzehe schiebt sich über 

Nachbarzehen, sichtbare Beule 

4. Großzehe bildet im Grundgelenk 

einen Winkel von 90° 

Therapie:  

• bequemes, flaches Schuhwerk, 

viel barfuß laufen 

• Behandlung durch Hausarzt - 

Orthopäde und Fußchirurg 

• Konservative Therapie 

In frühen Stadien kann der Hallux va-

lgus konservativ mittels Physiotherapie, 

adäquatem Schuhwerk, Fußgymnastik, 

orthopädischen Bandagen wie Einla-

gen, Nachtschienen und/oder Banda-

gen verlangsamt  und Schmerzen ge-

lindert werden.  

Medikamentöse Therapie: 

• nicht steroidale Antirheumatika 

• operative Therapie mittels Oste-

otomie, Resektion von Exosto-

sen und ggf. Verschraubungen 

nach Knochenentfernung    

Eine schmerzfreie Frühlingszeit mit viel 

Bewegung in der schönen Pinnower 

Natur wünscht Ihnen 

       Dipl.Med.Babette Bormann 

Auch in diesem Jahr möchte der Verein Lewitz e.V., nun bereits zum 13. 
Mal, die Saisoneröffnung der Radfahrer mit der Radsternfahrt zum Früh-
lingserwachen in unsere schöne Lewitz veranstalten. Es ist gute Traditi-
on, dass auch Radfahrende aus Pinnow an dieser Radsternfahrt teilneh-
men. Der Kultur- und Heimatverein Pinnow organisiert die Fahrt von 
Pinnow aus. 

Alle Radbegeisterten sind eingeladen, eine entspannte und gesellige 
Radtour mit uns am 1.Mai in die Lewitz zu unternehmen.  Ausgangs-
punkte können Sie jetzt schon der Karte entnehmen. Die einzelnen Rou-
ten werden von Lotsen begleitet, so kann man unterwegs noch Wissens-
wertes über die Region erfahren. 

Die Tour aus Pinnow wird von Frank Czerwonka geleitet. Er ist ausgebil-
deter ADFC-Tourguide und wird dafür sorgen, dass das Tempo der Tour 
für alle Teilnehmer ein angenehmes Radeln ermöglicht. Die Tour ist gut 
geeignet für Familien mit Kindern.  Die Rückfahrt erfolgt in Gruppe oder 
selbständig. 

Ziel wird auch in diesem Jahr wieder die mitten in der Lewitz gelegene 
Forstscheune in Bahlenhüschen sein. Hier werden wir, wie in den ver-
gangenen Jahren auch, ein buntes Programm für Klein und Groß, musi-
kalische Unterhaltung, Kaffee und Kuchen sowie einen Imbiss bereithal-
ten. Wir werden in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr vor Ort ein-
treffen. Die Eröffnung ist dann für ca. 13:00 Uhr geplant. 

Ein wichtiger Hinweis vom Veranstalter: Die Teilnahme an der Radstern-
fahrt erfolgt auf eigene Gefahr.  

Verein Lewitz e.V. & Kultur- und Heimatverein Pinnow 

Radsternfahrt zum Frühlingserwachen am 1. Mai 


