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Dorffest 2018 
 

Mit Bekanntgabe der diesjährigen Dorfwette ist der Startschuss zum Grambower Dorffest 

2018 gegeben. Das Motto "Feiern wo wir zuhause sind" beschreibt hierbei das Konzept.  

Das eigentliche Fest konzentriert sich auf den Nachmittag des 01.09.2018. Von 14 bis 17 Uhr 

werden auf bzw. um die Streuobstwiese verschiedene Attraktionen für alle Alters- und Inte-

ressengruppen vorbereitet sein. In den Ablauf werden alle Organisationen und Vereine aus 

Grambow integriert. Fußballduell Jung gegen Alt, Kistenklettern, Segway fahren, Tombola 

bei Live-Musik mit Kuchen oder Gegrilltem soll uns alle ansprechen. Unser Nachwuchs kann 

sich zusätzlich bei Ponyreiten, Kinderschminken, Entenangeln, Hüpfburg, Glücksrad, Mal-

straße und Bummi-Olympiade erfreuen. Ergänzt wird das Nachmittagsprogramm durch 

gezielte Aktionen um den eigentlichen Dorffesttermin. Am Vorabend bekommen unsere 

Schulkinder (6-12 Jahre) eine spezielle Moorwanderung bei Nacht. Am Vormittag (01.09.) 

wird in der Jagdschule das erste Grambower Schützenkönigspaar ermittelt. Alternativen sind 

eine Boßelrunde oder eine historische Dorferkundung. Abends endet der Tag bei Tanz im 

Moorkrug. Der Förderverein "Unser Grambow“ e.V. in Verbindung mit allen ehrenamtlichen 

Vereinen hofft, ein ansprechendes Programm für alle Anwohner und deren 

Freunde zu bieten. Das ausführliche Programm mit Detailinformationen folgt 

mit dem kommenden Moorboten. Sven Baltrusch  
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Der Förderverein "Unser Grambow" e.V. wettet gegen die 
Bürger aus Grambow, dass die Gemeinde es nicht schafft, 

am 01.09.2018 um 14:00 Uhr mindestens 25 Grambower 
"Geburtstagspaare" auf dem Dorffest 2018 zu versammeln. 

 Grambower Geburtstagspaare sind zwei Einwohner der Gemeinde Grambow, 
die am gleichen Kalendertag Geburtstag haben. Die Paare müssen nicht in einem 
Haushalt wohnen, müssen nicht Männlein und Weiblein sein. Es ist eine freie 
Kombination jeglichen Alters und jeglichen Geschlechts möglich. Die Geburts- 
tagspaare müssen gemeinsam zum Treffpunkt (vor dem Dorfgemeinschafts- 
haus) erscheinen. 
Gleichzeitig gilt die Wette als gewonnen, wenn ein Geburtstagspaar gefunden 
wird, welches in 2018 am gleichen Tag Geburtstag hat und zusammen den 
100. Geburtstag feiert. 
Sollte der Förderverein die Wette verlieren, so wird die Wettschuld in Freibier 
und weiteren Freigetränken direkt vor Ort getilgt. 

 



Ist Grambow bienenfreundlich? 
 

Wenn ich derzeit durch meinen Garten laufe, habe ich den Eindruck, dass sämtliche 

Meldungen von Bienen- und Insektensterben stark übertrieben sind. Auf jedem Beet, 

in jedem Busch und auch auf dem Rasen summt und brummt es - es ist eine wahre 

Freude. Aber mein Garten ist ja nur ein winziges Detail im großen System der Natur. 

Natürlich ist das Leben von Bienen und Insekten in der letzten Zeit nicht einfacher 

geworden. Deshalb hat sich auch das Landwirtschaftsministerium etwas einfallen las-

sen, womit die Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden können. Es gibt 

einen Wettbewerb „Bienenfreundliche Gemeinde“. Und wer sonst, wenn nicht Gram-

bow, hätte Chancen, bei diesem Wettbewerb ganz vorn mit dabei zu sein? Denn wer 

hätte gedacht, dass wir mittlerweile sechs Imker im Dorf haben? Aber das ist nur ein 

Punkt im Wettbewerbsprogramm. Auf Anregung von Detlef Bolte und gemeinsam 

mit ihm, unserem „Oberimker“, haben sich die Gemeindevertreter mit dem Verein 

„Unser Grambow“ e.V. zusammengesetzt und Maßnahmen festgelegt, die Grambow 

noch bienenfreundlicher machen können. Damit werden wir uns vielleicht auch einen 

vorderen Platz im Wettbewerb holen. Vieles davon lässt sich relativ einfach umsetzen, 

bzw. ist schon umgesetzt worden. So wurden beispielsweise die gemeindeeigenen 

Ausgleichsflächen für die Bebauungsgebiete mit blühenden Bäumen und Büschen wie 

Wildkirsche, Kastanie, Spitzahorn und Vogelbeere bepflanzt. Natürlich kann man 

auch in die Rasenflächen Klee, eine der Lieblingsspeisen der Bienen, nachsäen. Eine 

große Infotafel über das Leben der Bienen steht auch bereits am Dorfeingang. Über-

zeugungsarbeit muss noch beim Kreis geleistet werden: Der möchte nämlich an der 

neugebauten Straße nach Wittenförden Eichen pflanzen. Wenn es nach den Bienen 

geht, wären aber Robinien oder andere blühende Bäume viel besser geeignet.  

Ganz klar, dass auch jeder Bewohner von Grambow dazu beitragen kann, dass wir 

eine bienenfreundliche Gemeinde werden. Wie? Ganz einfach - das eigene Grund-

stück mit blühenden Hecken und Büschen bepflanzen, statt mit Koniferen. Oder beim 

Rasenmähen einfach mal den Klee stehen lassen, statt ihn kurz und klein zu häckseln. 

Oder wie wäre es mit einem Wettbewerb innerhalb des Dorfes um den bienenfreund-

lichsten Garten? Übrigens möchte Detlef Bolte gern Kinder und Jugendliche für die 

Imkerei begeistern. Wer Lust dazu hat, möge sich bitte an ihn wenden. 

Egal, ob wir es schaffen, den Wettbewerb des Landwirtschaftsministeriums zu gewin-

nen, den Bienen etwas Gutes zu tun, sollte eigentlich jedem am Herzen liegen. Für 

mich wäre es je-

denfalls sehr 

traurig, wenn in 

meinem Garten 

nichts mehr sum-

men und 

brummen würde. 

Heike Weiberg 



KITA – Sommerfest 
 

Bereits Ende April hörten wir in allen Gruppen der Kita „Moorgeister“: „Tatü Tata, die 

Feuerwehr ist da.“ Das Projekt zum Thema Feuerwehr begann. 

Zum Einstieg gab es ein Feuersignal und eine Übung zum richtigen Verhalten im Ernst-

fall. Feuerwehrmann Lars (Kindermund) war sofort mit dem Feuerwehrauto zur Stelle 

und rettete schnell unsere Küchenhilfe Peggy - ein sehr beeindruckendes Erlebnis für un-

sere Kinder. In den Wochen danach wurde gesungen, gebastelt, gemalt, sich verkleidet, 

sich bewegt wie ein Feuerwehrmann, Bücher betrachtet, Geschichten gelesen, die Feuer-

wehr besucht und natürlich viel mit Wasser gespielt. „Wasser marsch“ war eines der wich-

tigsten Ausrufe der Kleinen. Es war ein sehr umfangreiches und schönes Projekt für Klein 

und Groß, alle waren interessiert und begeistert. 

Das diesjährige Sommerfest war der Höhepunkt und somit der Abschluss unserer Projekt-

wochen. Die Wiese rund um die Feuerwehr war der Ort des Geschehens, wo einige 

Aktionen stattfanden. Die Kinder und ihre Eltern sowie Großeltern konnten sich die Feu-

erwehr von innen anschauen. Eine Hüpfburg und eine echte Wasserspritze, mit der die 

Kinder auf ein Holzhaus zielen konnten, waren die großen Anzie-

hungspunkte. Natürlich wurde nicht nur das Häuschen nass. Es gab 

verschiedenartige Wasserspiele und ein Feuerwehrpappautorennen. 

Für das leibliche Wohl sorgten zum 

einen die Kita mit frischen Früch-

ten und einer Wasserbar, sowie die 

Feuerwehr mit frischgebackenen 

Waffeln, Getränken und natürlich 

der Bratwurst vom Grill, die nicht 

fehlen darf.  

Das Team der Kita bedankt sich bei allen Mithelfern und 

Besuchern, die zum Gelingen des Projektes und des Sommerfeste beigetragen haben. 

 

Spielothek 
 

Stopp! Gespannt warteten die 7 Spieler, zwei Erwachsene und fünf Mädchen, auf dieses 

Wort, um dann sofort nach der Nennung eines Buchstaben des Alphabetes die Namen und 

Begriffe für Städte, Länder, Flüsse… auf die vor ihnen liegenden Zettel zu schreiben. 

Angestrengtes Überlegen, um möglichst schnell fertig zu werden, war förmlich in der Luft 

zu spüren. „Stadt, Land, Fluss…“ war beim zweiten Spielothek-Tag am 14.06.2018 der 

große Renner. Nachdem im Mai zwei Kinder – Emilia und Anna aus Grambow - das An-

gebot in der Bibliothek wahrnahmen und Spaß hatten, kamen diesmal schon fünf 

Grundschülerinnen. Johanna, Anna, Elli und zwei Lia‘s begeisterten sich auch für 

„Mensch, ärgere dich nicht“, Mühle und Mikado. Die Gewinner freuten sich und die 

Nächstplatzierten nahmen es sportlich und trösteten sich mit Keksen und anderen Lecke-

reien. Zwei Stunden bei Spiel und Spaß vergingen wie im Fluge. Wir planen, das Angebot 

der Spielothek für Grundschüler nach den Sommerferien aufrechtzuhalten. Einmal im 

Monat werden Birgit und Werner Beutin dazu in die Bibliothek einladen. Neben den Spie-

len, welche der Förderverein zur Verfügung stellt, können die Kinder natürlich auch ihre 

eigenen Lieblingsspiele mitbringen. Zur Begrüßung und als Stärkung gibt es im September für 

alle selbstgebackene Muffins.               Birgit und Werner Beutin 



1. Juni… Kindertag… ein Tag 

zu Ehren unserer Kinder!!! 
 

... und an diesem Tag hatten wir das Ver-

gnügen und die Ehre, in unserer 

Gaststätte Mittag zu essen! … mit allem 

Drum und Dran – von der Apfelschorle 

bis zum Eis! 

Hier einige Worte der Kinder: 

Sophia, 5 Jahre:  „Ich fand das Essen toll 

und, dass Suntje uns ein Eis gegeben und 

uns eingeladen hat.“ 

Marie, 5 Jahre:  „Ich fand das Eis lecker 

und das Essen und den Apfelsaft.“ 

Adrian, 6 Jahre:  „Ich fand es schön, 

dass Suntje uns eingeladen hat und ich 

mochte das Essen und das Eis und wir 

haben die Gläser zusammengemacht 

und „Prost!“ gesagt. 

Henry, 5 Jahre:  „Mir hat es ge-

schmeckt!“                                               

Helena, 3 Jahre:  „Ich fand das Eis le-

cker!“ 

Liebe Suntje aus dem Moorkrug! Wie 

schon einst Wilhelm Busch sagte: „Es ist 

ein lobenswerter Brauch: Wer Gutes be-

kommt, der bedankt sich auch.“ 

Es war nicht nur gut sondern auch groß-

zügig, liebenswert und ein wunderbarer 

und besonderer Abschluss im Sonnen-

schein!! 

Herzlich Danke sagen alle Kleinen und 

Großen aus dem Kindergarten.     

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Termine:  
 

So 01.07.  10:00 Uhr Radtour 
 

Sa 01.07.  10:00 Uhr Gottesdienst 
 

Di 03.07  17:00 Uhr Bürgermeister-

sprechstunde, Gemeindehaus 
 

Di 03.07.  18:00 Uhr Bibliothek 
 

Mo 09.07.  Der Dorfladen hat ab jetzt bis 

zum 31.08.2018 wieder bis 19:00 Uhr ge-

öffnet. 
 

Mo 09.07.  Über die Sommerferien finden 

keine Sportveranstaltungen des BSV Blau-

Weiß Grambow e.V. statt. (Die Sportgrup-

pen verabreden sich selbstständig zum 

Radfahren oder Nordic Walking.) 
 

Di 17.07.  17:00 Uhr Bürgermeister-

sprechstunde, Gemeindehaus 
 

Mi 18.07.  16:30 Uhr Wir grillen für Sie!, 

„Unser Dorfladen“ 
 

Do 26.07.  19:00 Uhr Sitzung der Gemein-

devertretung, Moorkrug 
 

Mi 01.08.  19:00 Uhr Sitzung des Förder-

vereins „Unser Grambow“ e.V., u.a.zur 

Vorbereitung des Dorffestes, Bibliothek 
 

Di 07.08.  18:00 Uhr Bibliothek 

 

jeden Samstag & Sonntag 

Café im Pfarrstall 14-18 Uhr offen 

 

Nächster Redaktionsschluss: 29.07.2018 
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