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Durch das Förderprogramm „Ehren-
amt stärken. Versorgung sichern.“ 
der Bundesregierung bekam „Unser 
Dorfl aden“ fi nanzielle Mittel in Höhe 
von 2.500 € zugesprochen. Diese Un-
terstützung kann nur im direkten Zu-
sammenhang mit der Corona-Pande-
mie verwendet werden. So ist bereits 
ein Spritzschutz im Kassenbereich 
angebracht und ein Desinfektions-
mittelspender aufgestellt. Der über-
wiegende Teil des Geldes wird für den 
weiteren Aufbau unseres Lieferser-
vice für Senioren, Risikogruppen und 
Personen in häuslicher Quarantäne 
verwendet. Hierzu sollen ein Lasten-
fahrrad, ein Tablet und Transportbo-
xen angeschaff t werden.
Die Initiatoren von „Unserem Dorf-
laden“ haben sich sehr über die För-
derung gefreut, da diese eine enor-

me Unterstützung und Anerkennung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dar-
stellt. Im Glückwunschschreiben der 
Bundesministerin Julia Klöckner steht 
dazu: „Die andauernden Kontaktbe-
schränkungen führen - auch weiter-
hin - zu erheblichen Einschränkun-
gen und Kosten. Alleine können die 
Vereine und Initiativen diese fi nan-
zielle Mehrbelastung nicht abfedern. 
Hier setzt unsere Sondermaßnahme 
„Ehrenamt stärken. Versorgung si-
chern.“ an: Mit ihr können wir den 
ehrenamtlichen Akteuren, die einen 
so wichtigen Beitrag für unsere länd-
lichen Räume leisten, einen kräft igen 
Schub geben. Mit ihr wollen wir unse-
re Wertschätzung zeigen.“
Honig für die Seele jedes Ehrenamt-
lichen und Ansporn für die weitere 
Tätigkeit. Dankeschön. Chris Besenhard  

Coronabedingte Förderung für „Unseren Dorfladen“ 

Auch in diesem Jahr sollte eine Pfl anz-
aktion mit Frühblühern in Grambow 
stattfi nden und unsere Bienenfreund-
lichkeit ausbauen. Unser Imker Detlef 
Bolte hat hierfür 10.000 Krokusse und 
Narzissen gespendet. Diese sollten 
auf der halbrunden Grünfl äche des 
Mittelweges am 07.11.2020 gemein-
sam mit Familien in guter Tradition 
gesteckt werden.
Nun macht uns hier Corona einen 
Strich durch die Rechnung. Da die 
Steckzwiebeln aber schon vor Ort 
sind, werden wir den Ablauf modifi -
zieren müssen.

Morgens sollen die Löcher vorge-
bohrt werden und nachmittags wer-
den wir in „Schichten“ stundenweise 
zwei Haushalte mit den Bepfl anzun-
gen beauft ragen.
Wer Interesse hat, eine Schicht zu 
übernehmen, meldet sich bitte bei 
Sven Baltrusch (0172/8677245). Wir 
planen für das Pfl anzen eine Gesamt-
zeit von maximal 3 Stunden (ab 13 
Uhr).

Wir lassen auch unsere Bienen in Co-
rona-Zeiten nicht im Stich…
Sven Baltrusch

Wir holen den Frühling ins Dorf – trotz Corona



So schön wie sonst leider nicht. 
  
Nachdem das Osterfeuer schon co-
ronabedingt abgesagt werden muss-
te, ließen es die organisatorischen 
Hürden des Infektionsschutzgesetzes 
nicht zu, ein öff entliches Brauchtums-
feuer, wie all die Jahre, in Grambow 
durchzuführen. Da viele Grambower 
schon zu Ostern ihr unbehandeltes 
Holz und trockenen Baumbeschnitt 
nicht loswerden konnten, baten sie 
den Bürgermeister um Hilfe.
Nach einer kurzen Besprechung mit 
dem Wehrvorstand war klar, dass wir 
als Feuerwehr eine Einsatzübung zum 
Thema Vegetationsbrand machen 
und in diesem Rahmen den Baumbe-
schnitt sehr gut nutzen können.

Am 2. Oktobersamstag war es dann 
soweit: Vormittags hatten die Gram-
bower die Möglichkeit, wie in der 
Oktoberausgabe des Moorboten an-
gekündigt, ihre „Spenden“ zur Ver-
fügung zu stellen. Leider gibt es, wie 
in jedem Jahr, unbelehrbare Mitmen-
schen, die sich an diese Regeln nicht 
halten können und schon vorab ihren 
Müll abkippen.                                                                                                                            

Am Nachmittag versammelte sich 
dann die Feuerwehr, um nach einer 
theoretischen Einweisung in den 
praktischen Teil zu wechseln. Für 
die Wehrführung waren die Ausbil-
dungsziele klar defi niert. Zum einen 
sollten unsere frisch ausgebildeten 
Feuerwehrleute einen Brandherd 
aus nächster Nähe erfahren und fest-
stellen, dass auch die normale Feuer-

wehrschutzkleidung kein absoluter 
Wärmeblocker ist. Zum anderen 
sollten sie auch erlernen, wie man 
Grasbrände ohne Löschwasser be-
kämpfen kann und welche Umwelt-
faktoren, wie die Windrichtung, eine 
eff ektive Brandbekämpfung beein-
fl ussen. Zum Ende der Übung wurde 
dann noch mit einem bereitgestellten 
10.000-Liter-Tank die Übungsstelle 
komplett abgelöscht, um eine eventu-
elle Brandausbreitung zu verhindern. 
  
Hast auch Du Lust auf Feuer & Flam-
me und willst Teil eines fantastischen 
Teams sein? Dann melde Dich bei uns 
am Dienstabend (Moorbote letzte Sei-
te) auf Facebook oder Instagram.
Arne Weiberg

KOMMENTAR 
von
Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

„Vielen Dank an unsere Feuerwehrka-
meraden für Ihr Engagement. Scha-
de, dass es Bürger in unserer Gemein-
de gibt, die sich nicht an die Regeln 
halten. Mit Aktionen wie illegalem 
Zutritt zum Gelände und Ablegen von 
Baumwurzeln werden solche freiwil-
ligen Maßnahmen der Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
grundsätzlich immer wieder in Frage 
gestellt.“

Herbstfeuer in Grambow?



Am Dienstag, den 20.10.2020, trafen 
sich rund 20 Mitglieder der Genossen-
schaft  „Unser Dorfl aden“ Grambow 
eG zu ihrer jährlichen Mitgliederver-
sammlung im Dorfgemeinschaft s-
haus in Grambow. Eingeladen hatten 
wie immer Vorstand und Aufsichtsrat 
der Genossenschaft . Doch diese Mit-
gliederversammlung war anders. Ers-
tens: Es waren viel weniger Mitglie-
der anwesend als in den Jahren zuvor. 
Zweitens: Es wurden entsprechend 
der geltenden Hygieneregeln „Mund-
Nase-Bedeckungen“ getragen, so dass 
man manchmal zweimal hinsehen 
musste, um sein Gegenüber zu erken-
nen. Drittens: Die Vorträge zeichne-
ten Entwicklungen ab, die es in dieser 
Art so noch nicht gegeben hatte. 

So berichtete der Vorstandsvorsitzen-
de Werner Beutin vom positiven Er-
gebnis der Wirtschaft sprüfung durch 
den Genossenschaft sverband, wel-
cher zwar immer noch die dünne Ka-
pitaldecke des Dorfl adens beanstan-
dete, jedoch die insgesamt positive 
Entwicklung hervorhob. 

Für den Vorstand der Genossenschaft  
erklärte Chris Besenhard, als verant-
wortliches Mitglied für den Bereich 
Finanzen zuständig, den Jahresab-
schluss 2019. In seinen Ausführungen 
hob Herr Besenhard hervor, dass die 
anfänglichen fi nanziellen Probleme 
der ersten Jahre den Haushalt der Ge-
nossenschaft  maßgeblich beeinfl usst 
hatten. Doch für 2019 konnte die Ge-
nossenschaft  zum ersten Mal einen 
kleinen Gewinn erzielen, welcher 

dann durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung wieder reinvestiert 
wurde. 

Zur aktuellen Lage des Dorfl adens 
erklärte Herr Besenhard, dass sich 
der positive Trend aus dem Vorjahr 
derzeit deutlich fortsetze. In seinen 
detaillierten Vergleichen zu den Vor-
jahresmonaten konnte er dem Dorf-
laden eine positive Entwicklung für 
das bisherige Geschäft sjahr 2020 be-
scheinigen. Auch erklärte er sehr an-
schaulich, wie sich der Dorfl aden als 
wesentlicher Versorgungs-, Gemein-
schaft s- und Kommunikationspunkt 
während der Coronakrise weiter eta-
blierte. 

Herr Besenhard und Herr Beutin 
machten in ihren Ausführungen er-
neut darauf aufmerksam, dass der 
Dorfl aden hauptsächlich durch das 
hohe Engagement der ehrenamtlich 
tätigen Mitglieder, Verkäufer sowie 
Vorstands- und Aufsichtsratmitglie-
dern getragen wird. 

An der durch die Bundesregierung 
initiierten Förderung „Ehrenamt stär-
ken“ hatte sich der Dorfl aden betei-
ligt und auch einige Fördermittel zu-
gewiesen bekommen. Der Moorbote 
berichtet darüber auf der Titelseite 
dieser Ausgabe. 

In seiner Grußrede dankte der Bür-
germeister der Gemeinde den Mit-
gliedern des Dorfl adens, besonders 
den Ehrenamtlern, für ihren Einsatz 
für ein lebendiges Dorfl eben.Maik Pegel

Der Dorfladen in Corona-Zeiten
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Termine November | unter Vorbehalt

Mo. 02.11. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Di.  03.11. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Do. 05.11. 19.30 Uhr Gemeindevertretersitzung Gemeindehaus
Fr. 06.11. 18.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
Sa. 07.11. 13.00 Uhr Pfl anzaktion Frühblüher Grünfl äche Mittelweg
Mo. 16.11. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus

Blaue Tonne GER: Do. 05.11. | Blaue Tonne Gollan: Do. 26.11.
Bio-Tonne: Fr. 20.11. | Restmüll: Mi. 11.11.; Mi. 25.11. | Gelbe Tonne: Fr. 20.11.

„Ich will in keinem Haufen raufen, 
lass mich mit keinem Verein ein“ – so 
sang Reinhard Mey. Zum Glück stim-
men ihm nicht alle zu. Unsere Verei-
ne wollen nicht ausgrenzen, sondern 
Menschen versammeln. Bei uns tref-
fen sich in Vereinen Menschen zum 
Training, zum Spiel, um das Moor 
zu erhalten und zu schützen, um die 
Feuerwehr zu unterstützen, zur Ge-
staltung der Gemeinde, zum Bauen 
mit den Kindern, zum Pfl anzen, zum 
gemeinsamen Ernten, zum Organi-
sieren von Festen und natürlich zum 
Feiern. Da treff en sich Menschen, die 
gemeinsame Ziele haben. Und nun 
haben sich 20 Leute zusammenge-
tan und den „Bürgerverein Woden-
hof“ gegründet. Damit ist beinahe 
ein Drittel der Bewohner im Verein. 
Natürlich ist und bleibt Wodenhof 
Teil der Gemeinde Grambow. Aber 
manchmal ist der Weg nach Gram-
bow weit. Und dann zieht man sich 
auf sich selbst zurück. Schließlich 
haben alle mit Häusern und Grund-
stücken genug zu tun. Genau dies 
soll nicht geschehen. Der Bürger-

verein will die Menschen  zusam-
menführen. Und da wird dann auch 
Verantwortung übernommen, da 
fühlen Einzelne sich angesprochen 
und wollen dabei sein. Da gibt es ein 
Glockenfest am alten Gutshaus, bei 
dem auch ordentlich geläutet werden 
darf. Da wird wieder ein Weihnachts-
baum aufgestellt, der viele erfreut, 
die durch Wodenhof fahren. Ein Fest 
zur Sommersonnenwende wird dann 
vielleicht schon wieder mit mehr 
Menschen möglich sein. Eine Moor-
wanderung, die vor der Haustür be-
ginnt, spricht die Wodenhofer sicher 
mehr an, als wenn sie nochmal wie-
der ins Auto steigen sollen, um ab 
Grambow zu laufen. 
Ein neuer Verein, das sind mehr 
Menschen, die etwas gemeinsam un-
ternehmen und dann auch einladen 
zu Festen und Unternehmungen. Die 
Pandemie reduziert derzeit sehr viel, 
es wird aber sicher die Zeit kommen, 
in der wir wieder unbeschwerter zu-
sammen sein können. 
Andreas Bönsch
Vorsitzender des Vereins „Unser Grambow“ e.V.

Verein Nr. 5 in der Gemeinde: Bürgerverein Wodenhof e.V.


