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Besuch vom Osterhasen 
 

Es ist nicht geklärt, wie er es geschafft hat, durch die 

gut verschlossenen Türen des Dorfladens einzudringen. 

Aber es ist ihm gelungen, dem pfiffigen Osterhasen. Er 

hat auch gleich noch etwas mitgebracht. Plätzchenteig 

und bunten Zuckerguss, Mehl und Zuckereier hat er für 

die Kleinen aus dem Kindergarten bereitgestellt. Die 

wollten nämlich in der Zeit vor Ostern im Dorfladen 

backen. Mit schicken Schürzen vor den kleinen Bäu-

chen ging es dann auch gleich los. Möhren, Lämmer, 

Ostereier und Hasen ausstechen, rauf auf das Back-

blech und rein in den Backofen. Das Beste dann zum 

Schluss: Grünen, roten und orangen Zuckerguss auf 

den fertigen Plätzchen verteilen und mit Ostereiern 

garnieren. Natürlich zwischendurch auch mal naschen 

– das muss unbedingt sein. Schönen Dank an den Osterhasen, den Dorfladen Gram-

bow und den Verein „Unser Grambow“ e.V., sagen die Kinder der Kita 

„Moorgeister“.  
 

„In Grambow entdeckt“ 
 

Unter diesem Motto soll in diesem Jahr ein Fotowettbewerb in unserem Dorf stehen. 

Alle Einwohner sind herzlich eingeladen, eigene Fotoarbeiten zu diesem Thema ein-

zureichen. Es wird je eine Wertung für Kinder (bis 16 Jahre) und Erwachsene geben. 

Für die Jury werden Freiwillige gesucht (auch Kinder und Jugendliche!), die jedoch 

nicht aus dem Haushalt eines Teilnehmers kommen sollen. Die Preisverleihung wird 

dann im November stattfinden. 

Wer teilnehmen möchte, gebe seine höchstens fünf Arbeiten auf Fotopapier mindes-

tens in A4- (ca. 21x30 cm) und maximal auf A3-Größe (ca. 42x30 cm), versehen mit 

Name, Anschrift, Alter und Titel des Fotos bis zum 31. Oktober bei Karin Wein-

hold, Am Ring 28 B in Grambow ab. Freiwillige für die Jury können sich auch hier 

melden. Mit ihrer Abgabe versichern die Teilnehmer, dass es sich um eigene Arbei-

ten handelt. Darüber hinaus erklären sie sich damit einverstanden, dass die Fotos im 

Gemeindehaus und/oder im Dorfladen ausgestellt werden dürfen. 

Wir dürfen gespannt sein, was Grambow aus der Sicht einer Foto-Optik so alles zu 

bieten hat… 
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AGILITY-TURNIER in GRAMBOW 1. - 3. Mai 2015 
 

Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Grambow, liebe Grambower, 

 

auch in diesem Jahr dürfen die Agility-

Hundesportler aus dem norddeutschen Raum und 

darüber hinaus Gäste in Ihrer schönen Gemeinde 

sein und dies mittlerweile schon zum vierten Mal. 

Grund dafür bildet das jährliche Turnierwochen-

ende, welches durch unseren Verein ausgetragen 

wird und nun schon eine gute Tradition mit 

Grambow als Austragungsort erfährt. In diesem 

Rahmen findet am Freitag, den 1. Mai, auch der 

erste von insgesamt drei Läufen zur Vereinsmeisterschaft MV statt, an welchem insgesamt 

ca. 70 Starterteams aus unserem Bundesland teilnehmen. Beginn der Wettkämpfe am Freitag 

wird um 10:30 Uhr sein. An den beiden folgenden Tagen um 9:00 Uhr. Wir als Ausrichter 

und die anreisenden Sportler würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auch in diesem Jahr wie-

der so zahlreich als interessierte Zuschauer am Parcours begrüßen könnten. 

Selbstverständlich wird sich um Ihr leibliches Wohl wieder bestens gesorgt. Diese wichtige 

Aufgabe vor Ort übernimmt in bewährter Weise das Team vom „Grambower Moorkrug“. 

Wir freuen uns bereits sehr auf das bevorstehende Turnier und möchten uns an dieser Stelle 

bei Ihnen als Einwohner Grambows, für Ihre Gastfreundschaft sowie Ihrem Verständnis im 

Voraus herzlich bedanken! 

Bedanken möchten wir uns ebenso herzlich bei der Gemeinde Grambow und ihrem Bürger-

meister, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Heiko Lübbe sowie natürlich Suntje 

Neumann und ihrem Team für die tatkräftige Unterstützung.  

 

In diesem Sinne Ihnen allen eine gute Zeit und bis bald! 

Mit sportlichen Grüßen Ihr Agility-Team Brüsewitz      

 

Frühlingserwachen 
 

Die Sonne lacht, das Grüne sprießt, die Vögel zwitschern – der Frühling ist da! Zeit, aus den 

Häusern zu kommen! Eine Gelegenheit wäre das „Frühlingserwachen“ am 12.04.2015 im 

und um unser Gemeindehaus herum.  

Um 09:00 Uhr geht es los mit einer Kinderkleiderbörse. Wer Kinderkleidung anbieten 

möchte, melde sich bitte unter Tel. 0172-39 26 615 an. Zeitgleich findet die Pflanzenbörse 

statt. Hat jemand Stauden, Zwiebeln, Knollen, Teichpflanzen oder ähnliches übrig, darf er sie 

gern mitbringen und anderen Interessierten offerieren. Ab 13:00 Uhr geht es dann mit einem 

Kinder-Flohmarkt in unserer Feuerwehr weiter. Dort haben Kinder die Möglichkeit, z.B. 

Spielzeug zu verkaufen und sich so ein wenig Taschengeld zu verdienen. Zur gleichen Zeit 

lädt die Bastelstube im Gemeindesaal wieder zum kreativen Arbeiten ein. Parallel dazu tref-

fen sich um 13:00 Uhr die Motorradfahrer am Gemeindehaus, um zu einem gemeinsamen 

Motorrad-Ausflug zu starten (liebe Männer, jetzt gibt es keine Ausreden mehr – mitmachen 

ist angesagt!). Unser Bürgermeister wird diese Tour anführen. Hoffen wir, dass das Wetter 

sich von seiner schönsten Seite zeigt! Unterstützt wird das „Frühlingserwachen“ durch unse-

re Feuerwehr mit dem Grill und Getränken. Das Bastelstübchen hält Kaffee und Kuchen 

bereit. Am Nachmittag wird auch unsere neue Outdoor-Tisch-Tennis-Platte aufgestellt.  

 



„Einkaufen, wo ich zu Hause bin“ 

 

Interview des Moorboten mit Paul-Wilhelm Todt, einer der Hauptakteure des Grambower Dorfladens 
 

Herr Todt, Sie sind einer der Initiatoren des Dorfladens, haben mehrere Jahre 

für die Umsetzung des Projektes Ihre Freizeit, Ihre Ideen und Ihre Kraft einge-

setzt. Wie sehen Sie das Projekt heute, nachdem der Laden knapp ein halbes 

Jahr geöffnet ist? 

Wir haben einen wunderschönen hellen und freundlichen Laden bekommen, der un-

sere ursprünglichen Erwartungen noch übertroffen hat. Wir haben freundliche 

Mitarbeiterinnen und engagierte Vorstandsmitglieder, die unermüdlich helfen, den 

Laden für alle Grambower interessant zu gestalten. Was mich allerdings verwun-

dert, ist die Tatsache, dass sich das Interesse am Laden, das die Dorfbewohner in 

den Umfragen zuvor bekundet haben, nicht in den Umsatzzahlen wiederspiegelt.                        

Woran kann es liegen, dass bei den 

Befragungen vor dem Start des Pro-

jektes so viele Grambower begeistert 

davon waren, jetzt aber nur selten 

oder gar nicht den Laden betreten? 

Vielleicht hat unser Projekt von der 

ersten Idee bis zur Ladenöffnung doch 

zu lange gedauert, einige haben wohl 

den Glauben daran verloren, dass wir 

es noch schaffen würden. Es kann auch 

daran liegen, dass die Einkaufsge-

wohnheiten einfach schon so fest verwurzelt sind, dass viele gar nicht daran denken, 

hier vor Ort einzukaufen.  

Einkaufen, wo ich zu Hause bin - unter diesem Motto steht der Grambower 

Dorfladen. Ich habe den Eindruck, dass dort ein Stammpublikum einkauft, der 

Großteil der Grambower aber gar nicht wahrnimmt, welche Möglichkeiten 

sich ihnen mit dem Laden „direkt vor der Haustür“ bieten. 

Das ist auch mein Eindruck. Das Fahrzeiten und -kosten entfallen, das dürfte wohl 

zweifelsfrei feststehen. Darüber hinaus ist der Laden ja auch ein Kommunikations-

punkt. Man trifft andere Grambower und kann neben dem Einkauf auch mal einen 

Schnack halten. Nicht zuletzt bringt der Laden auch eine Verbesserung der Infra-

struktur des Dorfes, was wiederum zu einer Aufwertung der Grundstücke und 

Häuser hier führt. Unser Laden hat überregional großes Aufsehen erregt und ich 

habe schon mehrere Interessenten aus anderen Dörfern über unser Projekt infor-

miert und beraten.  

Wie sieht Ihr eigenes Einkaufsverhalten aus? 

Meine Frau und ich haben unser Einkaufsverhalten auf den Laden ausgerichtet. Nur 

Artikel, die wir hier nicht bekommen, kaufen wir woanders. Wir nutzen auch gern 

den Bestelldienst für Bäcker und Fleischer. 

Vielen Dank Herr Todt. 

 



 
 Heike Weib 

Termine:  
 

Fr 03.04.  10:00 Uhr Karfreitag-Gottesdienst mit 

Beichte und Hl. Abendmahl 
 

Sa 04.04.  13:00 Uhr Saisoneröffnung „Café im 

Pfarrstall“, 14:30 Uhr Liesbeth & Stotco  (SN) Ge-

sang & Gitarren 
 

Sa 04.04.  Osterfeuer, ab 10:00 Uhr Holzannahme 

und Ostereier suchen rund um den Moorkrug für 

Kinder, zum Mittag werden Senfeier und Bratkartof-

feln mit Spiegeleier angeboten, bitte Plätze reservieren 
  

So 05.04.  10:00 Uhr Ostergottesdienst mit Taufe 
 

Di 07.04.  18:00 Uhr Öffnungszeit der Bibliothek 
 

Do 09.04.  9:30 Uhr Osterfrühstück mit dem Kinder-

garten Grambow 
 

Do 09.04.  19:00 Uhr Tanzkurs mit Enzo, weitere 

Paare sind herzlich willkommen, 20:00 Uhr BLL 
 

Fr 10.04.  19:30 Uhr Mitgliederversammlung der 

Genossenschaft „Unser Dorfladen“ eG 
 

So 12.04.  Frühlingserwachen 
 

Mo 13.04.  Rückenschule im Gemeindesaal 

19:00 Uhr Frauen I, 20:00 Uhr Frauen II + Männer 
 

Mi 15.04. 16:00 Uhr KinderKirche 
 

Fr 17.04.  19:00 Uhr Skat- und Romméabend im 

Moorkrug 
 

Fr 17.04.  20:00 Uhr Film im Pfarrhaus 

„CITIZENFOUR“, oscarprämierter Dokumentar-

film von Laura Poitras über den US-

amerikanischen Whistleblower Edward Snowden und 

die durch ihn ausgelöste globale Überwachungs- und 

Spionageaffäre, Eintr.: 4 €, erm. 3 € 
 

So 19.04.  10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit 

Kirchenkaffee 
 

Mo 20.04.  18:30 Uhr Singen, einfach so! 

kein Chor, offen für alle, am Kamin im Pfarrstall be-

kannte & neue Lieder singen mit Katrin Kühlborn 
 

Do 23.04.  18:30 Uhr Nachbartreff im Pfarrstall, 

vegan kochen mit Brigitte Liebert, Unkostenbeitrag 

für 6 Gänge 15 €, Bitte vorher anmelden! 
 

 

Mi 29.04.  16:00 Uhr  KinderKirche 
 

Do 30.04.  20:00 Uhr Tanz in den Mai, Saustall 

Grambow, mit der Band „TEST“ 
 

So 03.05.  10:00 Uhr plattdeutscher Gottesdienst 

mit Pastor i. R. Christian Voß, Rostock 

 

 

Vorsicht Tretminen! 
 

Es muss leider in letzter Zeit festgestellt 

werden, dass einige Hundehalter unserer 

Gemeinde ihrer Entsorgungspflicht in Sa-

chen Hundekot nicht mehr nachkommen. 

Diese Tretminen auf unseren Grünflächen 

nehmen bedenklich zu. Hundeklos und 

Stationen mit Entsorgungsbeutel sind aus-

reichend in der Gemeinde vorhanden. 

Also im Interesse eines sauberen Dorfbil-

des der eigenen Bequemlichkeit entgegen 

wirken! Sauberes Schuhwerk wäre dafür 

sehr dankbar ... 

 

 
Zumba-Mädels freuen sich über 

Verstärkung 
 

Mehr als drei Jahre schwingen wir nun 

schon die Hüften, Arme und Beine nach 

flotten lateinamerikanischen Rhythmen. 

Ein paar unserer Sportfreundinnen aus 

Wittenförden haben uns jetzt verlassen, 

weil sie im Nachbardorf selbst eine Sport-

gruppe haben. Wir haben dadurch wieder 

etwas Platz zum Tanzen und würden uns 

freuen, neue Grambower Sportlerinnen 

(wir laden auch gern Männer ein) bei uns 

zu begrüßen. Geprobt wird wieder am 

14.04. und dann immer dienstags um 

20:00 Uhr in der „ Schmiede 16“ auf dem 

Gut Grambow.                     Heike Weiberg  

 
nächster Redaktionsschluss: 25.04.2015  
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