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Am 16.01.2020 erfolgte die erste Sit-
zung der Gemeindevertretung (GV) 
im neuen Jahr. Aufgrund der erwarte-
ten Resonanz nach der Einwohnerver-
sammlung zum geplanten Windpark, 
wurde auch die Gemeindevertreter-
sitzung in das Gemeindehaus verlegt, 
da auch hier das Thema Windpark auf 
der Tagesordnung stand.
So kam es auch, dass etwa 30 interes-
sierte Bürger der Sitzung im öff ent-
lichen Teil beiwohnten und auch in 
der Fragerunde viele Nachfragen zur 
Infoveranstaltung vom 07.01.2020 ge-
stellt wurden. Ein wichtiger Haupt-
punkt in der Tagesordnung und mit 
Sicherheit auch von den meisten Bür-
gern erwartet, war die Stellungnahme 
der Gemeindevertretung zum geplan-
ten Bauvorhaben des Windparks.  Die 
vorbereitete Stellungnahme des Bau-
ausschusses wurde per Beamer für 
alle Anwesenden sichtbar gemacht 
und durch Herrn Dr. Schünemann 
(Gemeindevertreter und Mitglied 

GRAMBOW

des Bauausschusses) erläutert. Vie-
le Bürger zeigten sich zufrieden mit 
der Stellungnahme und der ausführ-
lichen Auseinandersetzung mit dem 
Thema, sowie der Aufnahme vieler 
kritischer Anmerkungen aus der In-
foveranstaltung. Die Gemeindever-
tretung bestätigt im Anschluss auch 
diese Stellungnahme einstimmig, 
damit diese zur weiteren Bearbeitung 
an die zuständigen Sachbearbeiter im 
STALU weitergeleitet wird.
Die Gemeindevertretung war sehr 
erfreut über den konstruktiven Aus-
tausch mit den Bürgern und wünscht 
sich auch für zukünft ige Sitzungen 
eine ähnlich gute Anwesenheit von 
interessierten Bürgern. Andreas Zelfel

Die offi  zielle Stellungnahme der GV zum 
Windpark-Antragsverfahren wird in 
Kürze in den Aushängen und im Internet 
veröff entlicht. Auch den Bericht zur Ein-
wohnerversammlung vom 07.01.2020 
fi nden Sie online auf unser-grambow.de.

Sitzung der Gemeindevertretung

Das neue Jahr war noch keine zwei 
Wochen alt und auch das Weihnachts-
fest war gefühlt gerade erst vorü-
ber, da stand schon das traditionelle 
Tannenbaumverbrennen bei unse-
rer Feuerwehr an. Viele Grambower 
folgten der Einladung und brachten 
Ihre Weihnachtsbäume vorbei und 
tauschten diese gegen ein warmes Ge-
tränk ein. Das Wetter war gut und ein 
konstanter Wind stellte sicher, dass 
die ausgedienten Bäume für reichlich 

Wärmeentwicklung sorgten. Wer es 
nicht im Wind aushielt, der konnte 
sich gemütlich im Gerätehaus nie-
derlassen und auch dort das ein oder 
andere warme Getränk und natürlich 
auch Bratwurst und Erbseneintopf 
genießen. 
Vielen Dank an unsere Frauen und 
Männer der Freiwilligen Feuerwehr 
für die hervorragende Organisation. 
Es war ein gelungener Auft akt in das 
neue Jahr. Andreas Zelfel

Tannenbaumverbrennen



Die schönste Zeit des Jahres vergeht 
immer viel zu schnell, vorbei ist der 
oft  so hektische Jahreswechsel, vor 
uns liegt ein farbenfrohes und aufre-
gendes neues Jahrzehnt. Wir begrü-
ßen euch liebe Gemeinde Grambow 
im Jahr 2020. Wird das neue Jahr ein 
ausgeglichenes, ein chaotisches oder 
wieder ein turbulentes? Wir hoff en 
auf eine gesunde Balance.

Doch wie aufregend war 2019 eigent-
lich? Lasst uns zurückblicken, bevor 
das neue Jahr 2020 uns einholt. Wir 
versuchen uns zu erinnern, schauen 
Fotoalben durch, überfl iegen die Aus-
gaben des Moorboten aus dem ver-
gangenen Jahr, durchforsten unsere 
Internetseite „unser-grambow.de“, 
um festzustellen, dass unser Slogan 
„Unser Grambow, wo ich zu Hause 
bin“ besser gar nicht geht! Es sollte 
ein Jahr des Umbruchs werden, es ist 
so viel passiert. Rückblickend haben 
wir es geschaff t noch enger, noch ver-
trauter, mit viel Kraft  und gegenseiti-
ger Unterstützung weiter zusammen 
zu rücken. 

Den Anfang machten, wie auch heu-
te, die hart diskutierten Windkraft rä-
der vor Wodenhof. Mit Sven Baltrusch 
bekamen wir im Mai einen neuen, 

sehr engagierten Bürgermeister. Im 
Sommer gab es den Lohn für die lie-
bevolle und sehr ehrgeizige Arbeit 
mit unseren Bienen: dank des großen 
Engagements u.a. und ganz beson-
ders von Detlef Bolte gewannen wir 
den Wettbewerb der „Bienenfreund-
lichsten Gemeinde in Mecklenburg-
Vorpommern“.

Die Feuerwehr stand vor dem Aus, 
brach fast komplett auseinander, 
doch dank einiger Männer und Frau-
en unserer Gemeinde konnten wir 
erst jüngst das traditionelle „Tannen-
baumverbrennen“ feiern und wir sind 
sehr stolz darauf, sagen zu können, 
unsere Grambower Feuerwehr bleibt 
bestehen, wächst stetig, sucht aller-
dings auch weiter nach neuen Kame-
raden. Durch die Unterstützung der 
Freiwilligen Feuerwehr Brüsewitz, 
wie auch der Freiwilligen Feuerwehr 
Wittenförden werden unsere Kame-
raden bestens geschult und auf den 
Ernstfall vorbereitet. Eine tolle Leis-
tung.

„Unser Grambow“ e.V. mit den vielen 
engagierten Mitgliedern, war bei den 
meisten Events unseres Dorfes orga-
nisatorisch die treibende Kraft . So 

Unser Jahresrückblick 2019



fanden zahlreiche Veranstaltungen 
für Jung und Alt statt und es wurden 
schöne Feste gefeiert. 

Wir fassen mal zusammen: es gab 
die geführte Moorwanderung, den 
Ehrenamtstag, das traditionelle, aber 
doch ganz neu aufgelegte Osterfeuer, 
die Busfahrt zum Erntedankfest nach 
Bardowick, die Radtour mit „Freun-
den der Kultur“ aus Wittenförden, 
das Herbstfeuer (mit Unterstützung 
der Freiwilligen Feuerwehr Brüse-
witz), die Mostung des „Grambower 
Apfelsaft es“, die Halloweenparty für 
unsere kleinen Geister, die Pfl anzak-
tionen, der Rentnernachmittag und 
zu guter Letzt der ganz bezaubernde 
Adventszauber im Zuge unseres off e-
nen Adventskalenders.

Doch damit nicht genug! Die Neu-
gestaltung und Erweiterung unseres 
Spielplatzes, der Frühjahrsputz, die 
herzliche Organisation und Durch-
führung unseres „lebendigen Ad-
ventskalenders“, die „Vorlesestunde“, 
die „Spielothek“, die „Grambower 
Kinderwerkstatt“ mit dem Bau der 
Nistkästen und des Insektenhotels, 
das „Grambower Bastelstübchen“, 
die Pfl ege der bienenfreundlichen 
Vorgärten, unser Dorfl aden, welcher 

durch viele ehrenamtliche Bürger be-
dient wird und natürlich die Gestal-
tung und Herausgabe des „Moorbo-
ten“. All das gäbe es nicht ohne euch, 
liebe Grambower, liebe Gemeinde. 
Ein herzliches Dankeschön und ein 
mutiges „macht weiter so“ für euch! 

Ihr seht es selbst, so viele Feste und 
Zusammenkünft e können nur durch 
großen Zusammenhalt und mit ge-
genseitiger Unterstützung erst so 
richtig gelingen. Wir möchten uns bei 
euch allen von Herzen bedanken und 
hoff en auf noch mehr Rückenwind 
aus dem Dorf für unsere traditionel-
len, aber auch neuen Veranstaltun-
gen in 2020. Traut euch, wir können 
jede helfende Hand gebrauchen.

Apropos – ist euch aufgefallen wie 
viele neue „Kleinstwagen“ durch 
Grambows Straßen ziehen? So ein tol-
ler Trend. Wie oft  können wir neue 
kleine Erdenbürger begrüßen, wel-
che bei Jung und Alt für ein Lächeln 
und Sonnen im Herzen sorgen. Ein-
fach schön.

Wir freuen uns auf ein gesundes, 
energiegeladenes neues Jahrzehnt 
mit euch. Cindy Peters
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Termine Februar

–  AU F  W I E D E R S E H E N !  –
Liebe Grambowerinnen und Grambower,
nach über 25 Jahren verlassen Jutta und ich unsere bisherige „Metropole“ Grambow.
Wir wollen uns am 28. Februar 2020, um 18:00 Uhr an Stelle eines „off enen
Adventskalenders“ mit einem „Wintergrillen“ von euch verabschieden.
Wir laden euch ein, mit uns noch ein wenig in Erinnerung zu schwelgen
und würden uns freuen, wenn ihr dazu Zeit und Lust habt.
Paul-Wihelm & Jutta Todt

Mo 03.02. 17:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Di  04.02. 17:00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Mi 05.02. 14:00 Uhr Seniorenkreis Pfarrhaus Groß Brütz
Fr 07.02. 18:30 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
Sa 08.02. 18:00 Uhr Moorwanderung Start Hühnerfarm
So 09.02. 10:00 Uhr Gottesdienst  Kirche Groß Brütz
Mo 17.02. 16:00 Uhr Spielothek Bibliothek
  17:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
So 23.02.  10:00 Uhr Gottesdienst Kirche Groß Brütz
Mi 26.02. 16:00 Uhr Kinderkreis Pfarrhaus Groß Brütz
Do 27.02. 13:30 Uhr Sitzung Gemeindevertretung Moorkrug
Fr.  28.02. 20:00 Uhr Filmclub Santa Cinema Pfarrhaus Groß Brütz

Blaue Tonne GER: Do. 27.02. | Blaue Tonne Gollan: Do. 27.02.
Bio-Tonne: Fr. 14.02. | Restmüll: Mi. 05.02.; Mi. 19.02. | Gelbe Tonne: Fr. 14.02.

Brötchenbestellungen in „Unserem Dorfl aden“ unter: 0385 - 67 68 20 77. 


