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Am 11.06.2020 fand im Gemeinde-
haus unter vorgegebenen Hygiene-
maßnahmen die zweite öffentliche 
Versammlung der Gemeindevertre-
tung (GV) in diesem Jahr statt.

12 interessierte Bürger wohnten der 
öffentlichen Einladung der Gemein-
devertretung bei und stellten in der 
Fragerunde einige für sie wichtige 
Nachfragen, z.B. zum allgemeinen 
Stand des Bauvorhabens des Wind-
parks und zur Umsetzung von Ver-
anstaltungen im und außerhalb des 
Gemeindesaales unter den aktuell 
beschlossenen Lockerungsmaßnah-
men.
 
Die Gemeindevertreter informierten 
außerdem darüber, dass kurzfristig 
ein neues Gemeindefahrzeug ange-
schafft wird und somit der rote „Flit-
zer“ nach 31 arbeitsreichen Jahren 
seinen wohlverdienten Ruhestand 
antreten darf.

In den kommenden Wochen finden 
im Dorfgemeinschaftshaus Grambow 
einige Umbaumaßnahmen statt. Zum 

einen wird ein zusätzlicher Ausgang 
aus dem Gemeindesaal hergestellt. 
Die neue Tür wird dann direkt zu der 
neu hergestellten Sitzgelegenheit hi-
nausführen. Des Weiteren wird dem-
nächst ein Wandschranksystem im 
Flurbereich des Dorfgemeinschafts-
haus eingebaut, um den einzelnen 
Sparten des Grambower Vereinsle-
bens weiteren Stauraum zu gewähr-
leisten. Die bisherigen Stauräume 
sind begrenzt und für die Aktivitäten 
der Vereine nicht mehr ausreichend. 

Die Auflösung des Sozial- und Kultur-
ausschusses sorgte für einige emo-
tionale Momente und brachte als 
einzigen Abstimmungspunkt keine 
Einstimmigkeit.

Wenn auch Sie Fragen an die Gemein-
devertreter haben oder bestens über 
aktuellen Geschehnisse in unserer 
Gemeinde informiert bleiben möch-
ten, sein Sie bei der nächsten Sitzung 
im öffentlichen Teil gerne dabei. Die-
se findet am 27.08.2020 statt. Ort und 
Uhrzeit werden noch bekannt gege-
ben. Caty Zelfel

Gemeindevertretersitzung

Über das Landesförderinstitut Meck-
lenburg-Vorpommern konnte die Ge-
meinde einen Defibrillator für das 
Dorfgemeinschaftshaus gefördert be-
kommen. Die gesetzlich vorgeschrie-
bene Einweisung, finanziert durch 
den Förderverein „Unser Grambow“ 

e.V., wird auf breite Schultern verteilt. 
Die Zugangsmöglichkeiten und wer 
im Ernstfall ggf. helfen kann, sind 
einer Hinweistafel am Dorfgemein-
schaftshaus zu entnehmen. 
Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Defibrillator im Dorfgemeinschaftshaus



Mit der erfolgreichen Ausbildung der 
beiden Feuerwehrkameraden Arne 
Weiberg und Frank Giese zu Grup-
penführern hat die FFW Grambow 
eine nächste entscheidende Hürde 
für die Zukunft der Wehr und damit 
auch unserer Gemeinde genommen. 
Für das Engagement und den erfolg-

reichen Abschluss der Prüfung nach 
einer zweiwöchigen Fortbildung in 
der Landesfeuerwehrschule Mal-
chow, möchte ich im Namen der Ge-
meinde meinen Dank und die Glück-
wünsche aussprechen.
Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Nächster Meilenstein für die FFW erreicht!

Seit einem Jahr darf die Gemeinde 
Grambow den Titel „bienenfreund-
lichste Gemeinde des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“ tragen. Da in 
diesem Jahr der Wettbewerb coro-
nabedingt ausfällt, behalten wir den 
Titel und freuen uns auf die Verteidi-
gung in 2021.
Anlässlich unserer kampflosen „Titel-
verteidigung“ können alle Einwoh-
ner/-innen im Zeitraum vom 1. bis  

10. Juli 2020 bei unserem Imker Det-
lef Bolte Blütenhonig für nur 3,50 € 
pro Glas erwerben.

Die Fotos, die unsere Leser uns zu-
gesandt haben, werden natürlich im 
nächsten Jahr ihren Platz in unserer 
Bewerbung finden. Wir möchten uns 
nochmal herzlich für die blumigen 
und zahlreichen Einsendungen be-
danken. Christin Garbe

1 Jahr bienenfreundliche Gemeinde

Nach den ersten „Pandemie-Locke-
rungen“ und unter Einhaltung der gel-
tenden Hygienevorschriften traf sich 
der Feuerwehr Förderverein Anfang 
Juni zur alljährlichen Jahreshauptver-
sammlung. Es wurden zwei der noch 
zu besetzenden Vorstandsposten neu 
gewählt und der Vorstandsvorsitzen-
de Dieter Nehls gab einen ausführli-

chen Jahresrückblick. Wenn ihr unse-
re Freiwillige Feuerwehr Grambow 
einmal mehr unterstützen wollt, wer-
det Mitglied oder unterstützt sie gern 
mit einer Spende an: 
Feuerwehr Förderverein
Grambow e.V.
DE61 1409 1464 0000 1612 09
Cindy Peters

Feuerwehr Förderverein Grambow e.V.



der Förderverein „Unser Grambow“ 
e.V. in Corona-Zeiten?
Im Wesentlichen erlebt er coronabe-
dingt ruhigere Zeiten. Viele Aktionen 
liegen auf Eis. Doch im Hintergrund 
gab es auch einige Aktivitäten.

In unserem Namen hat Detlef Bolte 
mit seinem Sohn Florian eine tolle 
Bank am Gemeindehaus aufgestellt, 
Mund-Nasen-Schutz wurde von flei-
ßigen Frauen des Bastelstübchens ge-
näht und der Moorbote erschien mit 
gewohnter Regelmäßigkeit. 
Der Förderverein beteiligte sich bei 
der Finanzierung des Beachvolley-
ballplatzes, finanziert die Einwei-
sung zur Nutzung eines Defibrillators 
(demnächst im Dorfgemeinschafts-
haus) und hat gerade die Beschaffung 
von Klebefolien (Kranichmotive) für 
die Bushaltestelle ausgelöst. Dafür 
danken wir allen Engagierten.

Aktuell steht auch der Wille, ein Dorf-
fest in diesem Jahr zu feiern. Die Re-
gularien werden intensiv beobachtet. 
In einer Vereinssitzung am 04.08. soll 
ein Konzept erarbeitet werden. Wenn 
möglich soll der Termin 22.08. gehal-
ten werden. Was dann genau möglich 
sein wird, weiß noch niemand. 
Wir stellen uns vor, dass wir recht 
kurzfristig dann ein eher improvi-
siertes Dorffest auf die Beine stellen 
können. Dabei könnte es einfach zu 
realisierende Wettbewerbe geben. 

Wahrscheinlich sind wir alle froh, 
wenn wir überhaupt wieder feiern 
dürfen. Wir halten Sie auf dem Lau-
fenden.

Gerne können Sie uns auch mit eige-
nen Ideen ansprechen.

Vorstand des Fördervereins „Unser Grambow“

Was macht eigentlich...

Entwurfsansicht

Es gibt im BSV Blau-Weiß Grambow 
zwei Kindersportgruppen für Kinder-
gartenkinder, die aktuell ausgelastet 
sind. Die Gruppe für Grundschulkin-
der musste mangels Beteiligung lei-
der zunächst eingestellt werden.

Nun erreichen den Verein immer mal 
wieder Anfragen bezüglich freier Plät-
ze für die Kindersportgruppen.Daher 
möchten wir einen Aufruf starten und 
alle sportbegeisterten Kinder bzw. 
euch als Eltern bitten, uns bei Interes-
se eine kurze Rückmeldung zu geben, 

damit wir prüfen können, ob wir ggf. 
eine dritte Kindergruppe anbieten 
können. Bitte gebt daher bei Interes-
se eine kurze Info per SMS/WhatsApp 
oder E-Mail mit dem Namen und 
Alter eures Kindes an:

Andreas Zelfel
Tel. 0160 - 809 79 26
andreas.zelfel@arcor.de.

Rückmeldungen werden bis zum 
19.07.2020 erbeten. Vielen Dank. 
Andreas Zelfel

Kindersport in Grambow im Alter von 3 bis 8 Jahren
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Termine Juli

Do.  02.07. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Fr. 03.07. 18.00 Uhr Dienstabend FFW  Feuerwehr
Mo. 13.07. 17–18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
So. 19.07. 10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Groß Brütz
Mo. 20.07. 17–18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus

Blaue Tonne GER: Do. 16.07. | Blaue Tonne Gollan: Do. 23.07.
Bio-Tonne: Fr. 03.07.; Fr. 17.07.; Fr. 31.07. | Restmüll: Mi. 08.07.; Mi. 22.07.
Gelbe Tonne: Fr. 03.07.; Fr. 31.07.

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

Anlässlich unserer kamp�osen „Titelverteidigung“
können alle Einwohner/-innen

im Zeitraum vom 1. bis 10. Juli 2020
bei unserem Imker Detlef Bolte

Blütenhonig für nur 3,50 € pro Glas erwerben.

Noch im letzten Moorboten haben 
wir uns für die Bücherspenden aus 
Gottesgabe bedankt. Das haben wohl 
einige Bürger zum Anlass genom-
men, um auch ihre Bücher unserer 
Bibliothek zur Verfügung zu stellen. 
Silvia Wegener, die die Bücherei 
ehrenamtlich führt, bittet jedoch 
darum, dass die Schenkungen aus-
schließlich zu den Öffnungszeiten der 
Bibliothek und direkt an sie überge-
ben werden. So kann sie direkt prü-
fen, ob eine Aufnahme in unsere Bi-

bliothek auch tatsächlich Sinn macht, 
denn der Platz ist begrenzt und man 
benötigt keine doppelten oder Mehr-
fachausgaben. 
Von Abgaben im Dorfladen oder kar-
tonweise vor der Tür der Bibliothek 
ist bitte abzusehen.

Übrigens: Aus organisatorischen 
Gründen ist in diesem Monat die 
Bibliothek bereits am Donnerstag, 
02.07.2020, um 18.00 Uhr für alle Le-
sewütigen geöffnet. Christin Garbe

Zu viel der guten Gabe.


