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Seit März diesen Jahres dauern sie 
schon an. Es sind „Corona-Ferien“ – 
so habe ich es zumindest meinen Kin-
dern erklärt. Es sind die Ferien, in de-
nen die Kinder zu Hause bleiben und 
die Eltern den Job der Erzieher und 
Lehrer übernehmen müssen. Nicht 
für alle Mamas und Papas ist das ein 
Kinderspiel. 

Doch was denken unsere Kinder 
eigentlich? Wie haben sie die letz-
ten Wochen empfunden? Wir haben 
einige von ihnen aus der Gemeinde 
Grambow im Alter von 5 bis 7 Jahren 
befragt und möchten die prägnantes-
ten Antworten gern mit Ihnen teilen.

Zu Beginn wollten wir von den Kin-
dern erfahren, wie Corona eigentlich 
aussieht. Alle waren sich einig: Coro-
na ist rund und hat etwas Stacheliges 
an sich. Bei den Farben schwankten 
die Meinungen zwischen grün und 
rot. 
Gelernt haben unsere Jüngsten in den 
Corona-Ferien bis jetzt zum Beispiel 
eine Schleife zu binden, die Uhr zu 
lesen und natürlich Abstand zu hal-
ten. Am meisten vermissen sie den 
Kindergarten, die Schule oder die 

Sportgruppe. Auch die Freunde und 
die Großeltern, die man plötzlich 
nicht mehr treff en durft e, fehlen ih-
nen sehr. Doch sie machen das Beste 
aus der Situation und geniessen eini-
ge tolle Extras von ihren Eltern, die es 
sonst nicht gibt. So dürfen sie  abends 
öft er mal einen schönen langen Film 
genießen und morgens ausschlafen. 
Zu den schönsten Erlebnissen der 
Kinder bisher zählten gemeinsames 
Basteln mit den Eltern, Briefe schrei-
ben und lesen und ganz wichtig: Ku-
scheleinheiten mit Mama und Papa.

Den Kindern ist auch schon jetzt klar, 
was sie direkt nach Corona alles ma-
chen: Endlich wieder mit allen Freun-
den spielen, eine große Party veran-
stalten und ein bis zwei Erlebnisparks 
mit der ganzen Familie besuchen. 

Es wird sicher noch eine Weile dau-
ern, bis alles wieder fast so ist wie 
damals. Doch solange sollten wir den 
Mut nicht verlieren und auf das La-
chen unserer Kinder hören – dann 
werden die Corona-Ferien sicher 
schneller vorbei sein und das Wieder-
sehen mit den Liebsten um so schö-
ner. Christin Garbe

Was sagen eigentlich unsere Kinder dazu?



War es Zufall oder nicht? Am  10. Mai 
feierten nicht nur die unermüdlichen 
Mamas, denen man gar nicht genug 
danken kann und die in den vergan-
genen Wochen wohl noch mehr leis-
ten und lieben mussten als je zuvor, 
in einer für uns alle ungewissen Zeit, 
ihren Muttertag. Am 10. Mai feierte 
auch unsere Freiwillige Feuerwehr 
ganz besonders sich! Die Feuerwehr 
Grambow feierte ihren zweiten „1. 
Geburtstag“.

Vor genau einem Jahr kam es zu ei-
nem großen Umbruch. Die Gemein-
devertretung lud die fünf verbliebe-
nen aktiven Kameraden unserer Wehr 
zu sich ein, um über die Fortführung 
unserer Feuerwehr zu befragen und 
zu entscheiden. Es war spannend, für 
alle! Schnell wurde klar: Wir sind die 
Feuerwehr Grambow und wir wollen 
es auch bleiben! Alle waren, und sind 
es natürlich immer noch, fest ent-
schlossen, unsere Feuerwehr weiter-
leben zu lassen! Bereits während des 
Treff ens gab es jede Menge Zuspruch 
und Unterstützung, nicht nur durch 
die Gemeindevertretung, sondern 
auch durch interessierte Bürger und 
neue Kameraden.
Schon am Ende des Abends konnte 
man zwei bereits ausgebildete Kame-
raden, sowie drei neue Anwärter|in-
nen in den Reihen der Wehr begrü-
ßen. Innerhalb eines Jahres kamen 
noch sieben weitere Kameraden|in-
nen hinzu. Das stimmt uns alle un-
endlich stolz und zeigt einmal mehr, 
dass hier die richtige Entscheidung 
getroff en wurde.

Klar war aber auch, dass der Brand-
schutz von den verbleibenden Kame-
raden allein und den bis dato teils 
noch nicht ausgebildeten Kräft en 
nicht abgedeckt werden kann. Hier 
ließ man unsere Grambower Feuer-
wehr nicht allein. Unsere Nachbarn, 
die Freiwillige Feuerwehr Brüsewitz 
sowie die Freiwillige Feuerwehr Wit-
tenförden, gaben Starthilfe und Un-
terstützung, bis heute. Wir alle in der 
Gemeinde sind mächtig froh und un-
endlich dankbar dafür.

Zuspruch und Unterstützung gab es 
erfreulicherweise auch durch die im 
vergangenen Jahr neu gewählte Ge-
meindevertretung und den neuen 
Bürgermeister.

Es bleibt spannend und unsere Kame-
raden|innen sind Feuer und Flamme.
Übrigens: Unsere Freiwillige Feuer-
wehr sucht noch immer nach DIR! 
Möchtest auch Du ein Teil dieser 
motivierten Truppe werden? Dann 
schaue gern an einem ersten Freitag 
im Monat um 18:00 Uhr in der Wache 
am Kranichplatz 1 vorbei und schnup-
per unbedingt mal rein oder setze 
Dich schnell und unkompliziert via 
Facebook mit den Kameraden|innen 
in Verbindung.
Cindy Peters

„Du allein kannst schon eine Menge 
bewegen, aber zusammen können wir 
Unmögliches möglich machen.“

Wir haben einen guten Grund zum Feiern



Unter dem Motto: „Wir für euch“, „Ab-
stand halten“, “gesund bleiben“ und 
dem Befehl: „Löschangriff , Wasser-
entnahme off enes Gewässer“ star-
teten die Kameraden|innen unserer 
Freiwilligen Feuerwehr Grambow 
am 15. Mai 2020 endlich wieder in 
den lang ersehnten Ausbildungs- und 
Übungsdienst.
Die Kameraden|innen wurden an 
diesem Freitagabend mehrfach über-
rascht und waren total begeistert von 
dem aufregenden Start. Mit „Abstand“ 
und unter „Einhaltung des Infektions-
schutzgesetzes“ war es u.a. durch die 
Organisation Arne Weibergs ein echt
gelungener Auft akt. Nach der lan-
gen Zwangspause, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, gab es vor dem 
eigentlichen Üben ein paar organisa-
torische Themen abzuarbeiten.
Der Bürgermeister Sven Baltrusch 
überbrachte den Kameraden|innen 
lobende und sehr wertschätzende 

Worte und das „Grambower Bastel-
stübchen“ überraschte mit gegenwär-
tig erforderlichen Mund-Nasen-Bede-
ckungen, genäht aus den alten, roten 
Jacken der Feuerwehr, welche fortan 
zur persönlichen Schutzausrüstung 
zählen. Dankeschön!
Im Verlauf des Abends wurden die 
Sieger des durch den Gerätewart 
Bernd und den Kameraden Frank 
entworfenen „Corona-Quiz“ ermit-
telt. Ja, ihr lest richtig, es gab ein Co-
rona-Quiz! Hier galt es Fragen, wie 
zum Beispiel: „Welche Pfl ichtaufga-
ben hat die Feuerwehr laut Paragraph 
7 BrSchG?“ oder „Warum müssen im 
Einsatz verwendete Kabeltrommeln 
vollständig abgerollt werden?“ zu be-
antworten. Zum Teil ganz schön kniff -
lig, aber kein Problem für die drei 
Bestplatzierten Martin, Florian und 
Thomas. Sie erhielten für ihr Wissen 
sogar einen tollen, handgefertigten 
Pokal. Cindy Peters

Wir starten wieder durch!

Der „Feuerwehr Förderverein Gram-
bow e.V.“ wurde Anfang 2018 gegrün-
det mit dem Ziel, die Grambower 
Feuerwehr zu fördern und zu unter-
stützen. Zu den Aufgaben des Förder-
vereins zählen u.a. die Zuarbeit und 
Hilfe bei Festen und Veranstaltungen 
der Feuerwehr, Mitglieder für den 
aktiven Feuerwehrdienst zu werben 
oder eben auch der Kommune, als 
Träger der Feuerwehr, bei Beschaf-
fungen beizustehen. Es gibt Förder-
vereine, welche es schaff en, mehre-
re hunderttausend Euro, z.B. für die 

Beschaff ung von Fahrzeugen, aufzu-
bringen. Wir hingegen sind u.a. und 
ganz besonders auch auf Spenden an-
gewiesen und genau für diesen Zweck 
gibt es unseren Feuerwehr Förder-
verein. Kurzum, wer unsere Gram-
bower Feuerwehr gerne unterstützen 
möchte, aber als aktive|r Feuerwehr-
mann|frau nicht tätig sein kann, der 
ist herzlich dazu eingeladen, uns als 
Mitglied des Fördervereins unter die 
Arme zu greifen oder eine Spende zu 
tätigen. Sprechen Sie die Kameraden 
der Feuerwehr einfach an. Arne Weiberg

Ein paar Worte zum „Feuerwehr Förderverein Grambow e.V.“
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Termine Juni

Di.  02.06. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Mo. 08.06. 17–18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Do. 11.06. 19.30 Uhr Gemeindevertretersitzung Gemeindehaus
Mo. 15.06. 17–18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus

Blaue Tonne GER: Do. 18.06. | Blaue Tonne Gollan: Do. 25.06.
Bio-Tonne: Fr. 05.06.; Fr. 19.06. | Restmüll: Mi. 10.06.; Mi. 24.06. | Gelbe Tonne: Sa. 06.06.

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

Diese Frage habe ich in den vergan-
genen Tagen schon mehrfach gehört. 
Der Zweckverband hat, auf unser An-
regen hin, den Rasen umgepfl ügt und 
auf der Fläche eine Blühwiese für die 
Bienen eingesät. Dieses Konzept will 
der Zweckverband auf all seinen Was-

serwerksfl ächen umsetzen. Die bie-
nenfreundliche Gemeinde bedankt 
sich beim Zweckverband für die Auf-
nahme und Ausweitung der Idee.

Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Was wird auf der Fläche beim Wasserwerk gebaut?

Unsere Nachbargemeinde hat für 
neuen Lesestoff  in unserer von Sil-
via Wegener ehrenamtlich geführten 
Bücherei gesorgt. Kartonweise neue 
Romane und Krimis wurden uns als 
Geschenk übergeben. Ein Austausch 

zwischen den ehrenamtlichen Büche-
reien soll intensiviert werden. 
Wir sagen danke an Gottesgabe und 
seine Bürgermeisterin Frau Jürß, die 
die Schenkung organisiert hat.
Sven Baltrusch

Neuer Lesestoff aus der Nachbarschaft




