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Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Grambow, 
die Corona-Pandemie hat massiven 
Einfl uss auf unseren Alltag und letzt-
lich auf die wirtschaft liche Situation 
jedes Einzelnen. Ich hoff e, dass wir 
alle gut durch diese doch ungewohnte 
Situation kommen werden. 
Da wir eine Gemeinde sind, die sehr 
engagiert zusammenarbeitet und 
sich jederzeit unterstützt, bin ich op-
timistisch, dass wir es gemeinsam 
schaff en werden. Wichtig ist, dass wir 
unser Verhalten an die vorgegebenen 
Regeln anpassen (Abstandsregeln, 
Kontaktverbot usw.) und gegenseitig 
Rücksicht nehmen. Aber auch, wenn 
der Fall eintreten sollte, dass wir in 
unserer Gemeinde von der Pande-
mie betroff ene Mitbürger haben, ist 
es wichtig zu wissen, dass es die glei-
chen Menschen bleiben und gerade 
jetzt ggf. auf unsere Unterstützung 
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angewiesen sind. Ich bin mir sicher, 
dass wir keinen alleine lassen werden 
und wir stets aufeinander zählen kön-
nen. Dafür möchte ich Ihnen bereits 
jetzt danken. 
Ich selbst bin montags bis freitags 
von 17.00 bis 18.00 Uhr in meinem 
Büro im Dorfgemeinschaft shaus für 
Sie da. Selbstverständlich werde ich 
Ihre Themen vertraulich behandeln. 
Es gelten für die Besuche im Bürger-
meisterbüro ebenfalls die Vorgaben 
zur Abstandsregelung und Hygiene. 
Wenn Sie also Fragen haben oder ein-
fach mit jemandem reden möchten, 
würde ich mich freuen, Ihnen beiste-
hen zu dürfen.

Zusammen können wir es schaff en. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Brief an die Gemeinde

Damit sich auch die Fledermäuse bei 
uns im Dorf wohlfühlen, möchten wir 
Fledermauskästen für sie im öff entli-
chen Bereich unseres Dorfes aufhän-
gen. Um diese zu bauen, benötigen 
wir Euch! Also kommt in das Bürger-

meisterbüro in der Zeit von Mo. – Fr., 
17 – 18 Uhr und holt Euch Euren Bau-
satz ab. Bitte bedenkt: Nur solange 
der Vorrat reicht. Ein herzliches Dan-
keschön an Detlef Bolte für die Bereit-
stellung der Bausätze! Christin Garbe

Kids und Väter aufgepasst!



Vielleicht kennt Ihr die Weizenkorn-
legende über die Entstehung des 
Schachspiels...?
Sissa ibn Dahir lebte angeblich im 
dritten oder vierten Jahrhundert n. 
Chr. in Indien und gilt Legenden zu-
folge als der Erfi nder des Schachspiels 
beziehungsweise seiner indischen 
Urform Tschaturanga. Sein Name ist 
mit der Weizenkornlegende verbun-
den. Die Geschichte ist ein „Gleichnis 
für die Vielfalt des Schachspiels“, das 
die Unerschöpfl ichkeit der Möglich-
keiten und Partieverläufe im Schach 
versinnbildlicht. 
Der Sportverein BSV Blau-Weiß Gram-
bow e.V. möchte sein bisheriges Ange-
bot erweitern. „Wir haben vor, nicht 
nur physischen Sport zu treiben, son-

dern auch geistigen.“ Hierzu läd der 
Sportverein Kinder (ab 8 Jahren), Ju-
gendliche und Frühergeborene herz-
lich ein, mit ihnen eine AG Schach zu 
gründen. 
Herr Dieter Nehls hat sich bereit er-
klärt, diese anzuleiten. Herr Nehls 
hat an der Schule in Wittenförden be-
reits einen Schachclub betreut.

„Wir wollten eigentlich mit dieser 
Gruppe im April starten. Für Interes-
senten, die bereits über einige Erfah-
rungen verfügen, wollen wir – in die 
Zeit passend – die Corona-Langeweile 
mit Fernschach besiegen.“ Also Herrn 
Nehls anrufen (Tel. 0385 - 666 53 34) 
und die Spiele können beginnen…
Chris Besenhard

Schach – Das königliche Spiel

Moin liebe Kinder, eure Schulen und 
Kindergärten sind schon seit mehr 
als zwei Wochen geschlossen, die Kin-
derspielplätze mittlerweile gesperrt. 
Vielleicht kommt bei euch so langsam 
Langeweile auf. Damit ihr ein wenig 
Ablenkung bekommt, hat unsere 
Freiwillige Feuerwehr euch einige 
Ausmalbilder auf www.unser-gram-
bow.de hochgeladen. Bittet doch eure 
Eltern oder Geschwister, diese Bilder 
auszudrucken. Beim nächsten Dorf-
Event (Maifeuer, Dorff est, Herbstfeu-
er oder einer anderen Veranstaltung), 
auf jeden Fall nach der Corona-Krise, 
werden die schönsten Bilder prämiert 
und es gibt etwas Tolles zu gewinnen. 
Schreibt euer Alter und euren Namen 

auf das Bild und steckt es bis zum 
30.04.2020 beim Bürgermeister am 
Gemeindehaus in den Briefkasten.

Eine besondere Osterüberraschung 
möchte der Verein „Unser Grambow“ 
e.V. mit Eurer Hilfe den Bewohnern 
des Alten- und Pfl egeheims in Klein 
Welzin machen. Dazu benötigen wir 
viele bemalte Ostereier, um die Se-
nioren mit einem großen Osterstrauß 
zu erfreuen. Abgabe der Ostereier ist 
bis Mittwoch, 08.04.2020, zur Bürger-
meistersprechstunde möglich. 

Wir freuen uns schon jetzt wahnsin-
nig auf Eure Kunstwerke!
Arne Weiberg et al.

Bastel- und Malaktionen für die Kleinen



Die letzte Feier im Moorkrug vor der 
Corona-Schließung war unsere dies-
jährige Frauentagsveranstaltung am 
8. März. Bei Kaff ee und von Män-
nern gebackenen Kuchen war die 
Stimmung ganz ausgelassen, ahnte 
doch noch niemand, wie schnell das 
aktuelle Geschehen auch Grambow 
verändern wird. Für die Zeit bis zum 
Abendessen hatte der Sozial- und Kul-
turauschuss unserer Gemeinde den 
Comedian Dr. von Hase eingeladen.

Dr. von Hase witzelte über das neue 
Begrüßungsritual „Ellenbogensto-
ßen“ und brachte auch eine Flasche 
„Corona“-Bier mit. In seiner öff entli-
chen Sprechstunde thematisierte er 
auch zahlreiche andere Gesundheits-
themen. Ob Alkoholkontrolle, Refl ex-
test am Knie oder weitere medizini-
sche Untersuchungen, bei Dr. von 
Hase musste jeder damit rechnen, 

unters Hämmerchen zu kommen. 
Beiläufi g zeigte er mit fragwürdigen, 
selbst ausgedachten therapeutischen 
Methoden, wie man zum Beispiel in-
nerhalb von 2 Minuten mit dem Rau-
chen aufhört. Zwischendurch führte 
er kleine Zaubertricks vor. Leider ge-
langten ihm nicht alle Kunststücke 
oder sie waren leicht zu durchschau-
en. 
Und da heute ja alles bewertet wird, 
gab es deshalb für Dr. von Hase nur 4 
von 5 Sternen. 5 Sterne hingegen be-
kam das Abendbüff et vom Moorkrug. 
Suntje Neumann hat mit ihrem Team 
wieder ein leckeres Essen zubereitet. 
Dafür vielen Dank.

Der neue Teilnahmerekord von 56 
Frauen (inklusive einiger Partner)
zeigte, wie wichtig diese Veranstal-
tung für unser dörfl iches Miteinander 
ist. Chris Besenhard

Lachen – Bis der Arzt kommt

Der Förderverein ruft  alle schulpfl ich-
tigen Kinder und Jugendlichen auf, 
die „Corona-Ferien“ zu nutzen und ih-
ren Großeltern mal wieder mit einer 
klassischen Postkarte zu erfreuen. 
Postkarten mit einem Grambow-Mo-
tiv könnt Ihr kostenfrei in unserem 
Dorfl aden bekommen. Die geschrie-
bene Postkarte zeigt Ihr anschließend 
wieder im Dorfl aden vor und Ihr er-
haltet die passende Briefmarke eben-
falls kostenfrei. Danach heißt es nur 
noch ab in den Briefkasten und schon 

könnt Ihr Euren Großeltern zeigen, 
dass Ihr an sie denkt. Auch wenn Ihr 
Euch zur Zeit nicht treff en könnt bzw. 
sollt, könnt Ihr per Postkarte bei Eu-
ren Omas und Opas sein.

P.S.: Wir gehen davon aus, dass alle 
wissen, was und wo der Postkasten 
ist. Leider nutzen einige zurzeit die-
sen immer wieder auch als Müllei-
mer. Sehr zum Ärger der Post und der 
Gemeinde. 
Sven Baltrusch

Postkarten-Grüße aus Grambow
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Termine April

Mo – Fr 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Di  07.04. 18:00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Do 23.04. 19:30 Uhr Gemeindevertretersitzung unter Vorbehalt

Blaue Tonne GER: Do. 23.04. | Blaue Tonne Gollan: Do. 23.04.
Bio-Tonne: Sa. 04.04.; Fr. 24.04. | Restmüll: Mi. 15.04.; Mi. 29.04. | Gelbe Tonne: Do. 09.04.

Am 24. März war es soweit: Die Um-
zugswagen standen vor dem Haus von 
Jutta und Paul-Wilhelm Todt, die Kar-
tons waren gepackt und die Freude, in 
die Nähe ihrer Kinder zu ziehen, war 
groß. Aber es lag auch viel Wehmut 
in der Luft : Der Abschied vom gelieb-
ten Garten, von den Nachbarn und 
Freunden. Immerhin wohnten die 
Todts über 25 Jahre in Grambow und 
waren ein aktiver Teil unserer Dorfge-
meinschaft . 
Paul-Wilhelm hat viele Jahre in der 
Gemeindevertretung mitgewirkt. Un-
ter anderem war er stellvertretender 
Bürgermeister und hat die Geschicke 
der Gemeinde gelenkt, als Herr Pos-
sekel als amtierender Bürgermeister 
verzogen ist. Als Mitglied des Förder-
vereins „Unser Grambow“ e.V. hatte 

er großen Anteil daran, dass es heute 
wieder eine Einkaufsmöglichkeit in 
unserem Dorf gibt. Das Projekt „Dorf-
laden“ lag ihm sehr am Herzen, bis 
zum letzten Tag arbeitete er im Vor-
stand der Genossenschaft  mit. So war 
es auch zu erwarten, dass viele Nach-
barn und Weggefährten am 28. Febru-
ar der Einladung von Jutta und Paul-
Wilhelm folgten, beim Wintergrillen 
im Vorfrühling den Abschied zu fei-
ern. Als Andenken an den Dorfl aden 
bekam Paul-Wilhelm eine Fleece-Ja-
cke mit aufgesticktem Logo, die er so-
fort anzog und den ganzen Abend mit 
Stolz getragen hat. 
„Jutta und Paul-Wilhelm, wir werden 
Euch vermissen. Wir wünschen Euch 
alles erdenklich Gute und bitte bleibt 
gesund. Tschüß!“ Chris Besenhard

Im Norden sagt man „Tschüß“

Foto von der Siegerehrung 2018 
„bienenfreundlichster Garten“ 


