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Sehr geehrte Grambowerinnen und 
Grambower,
heute möchte ich einmal die Chance 
nutzen, mich bei Ihnen vorzustellen. 
Mein Name ist Arne Weiberg und ich 
wurde in der Gemeindevertretersit-
zung vom 5. November zum neuen 
Wehrführer der Freiwilligen Feuer-
wehr Grambow ernannt. Für das ent-
gegengebrachte Vertrauen möchte 
ich mich auch an dieser Stelle noch 
einmal bedanken.
Zusammen mit Frank Giese, als mei-
nem Stellvertreter, werden wir die 
nächsten Jahre den Brandschutz or-
ganisieren und die Entwicklung der 
Feuerwehr vorantreiben. 1999 trat ich 
in die Feuerwehr Grambow ein und 
bin all die Jahre für meine Verhält-
nisse aktiv geblieben. Neben der nor-
malen feuerwehrtechnischen Grund-
ausbildung habe ich unter anderem 
folgende Zusatzqualifi kation erwor-
ben: Sprechfunker, Atemschutzgerä-
teträger (wir laufen in das brennende 
Haus), Chemikalienschutzanzugträ-
ger (die grünen dicken Marsmänn-
chen, die bei Gefahrguteinsätzen tätig 
werden), sowie Trupp- und Gruppen-

führer. Sollten Sie Fragen zur Feuer-
wehr haben oder möchten sich sogar 
aktiv als Feuerwehrfrau oder -mann 
miteinbringen, dann zögern Sie nicht, 
mich jederzeit anzusprechen. 
Nun zu mir. Für alle, die mich nicht 
aus frühester Kindheit kennen: Ich 
bin 1983 geboren und mit ca. 2 Jah-
ren nach Grambow gezogen und hier 
aufgewachsen. Als ich 17 Jahre alt 
war, bin ich für die Ausbildung nach 
Hamburg ausgewandert und dann 
im letzten Jahr wieder zurück nach 
Grambow in mein Elternhaus gezo-
gen. Ich bin glücklich verheiratet und 
habe zwei Töchter.
Ich wünsche Ihnen, trotz der be-
klemmenden Corona Pandemie, eine 
schöne Vorweihnachtszeit und be-
sinnliche Feiertage. Denken Sie beim 
Verlassen der Räume an Ihre Kerzen 
am Adventskranz oder Weihnachts-
baum. Bleiben Sie negativ (Corona) 
und denken Sie positiv. Im nächs-
ten Jahr kommen wir hoff entlich zu 
einem Osterfeuer auf der Festwiese 
wieder zusammen.
Mit freundlichen Grüßen
Arne Weiberg

Grußwort des neues Wehrführers der Feuerwehr



Am letzten Oktoberwochenende ha-
ben engagierte Einwohner unserer 
Gemeinde so viele Äpfel gesammelt 
und gemostet, dass fantastische 1.260 
Liter Apfelsaft  zusammenkamen!

Nun kann unser Original Grambower 
Apfelsaft  wieder in unserem Dorfl a-
den käufl ich erworben werden. Die 
3 Liter-Packung gibt es für 6,50 € das 
Stück. 2 € davon gehen als Spende 
direkt an den Förderverein „Unser 
Grambow e.V.“ – so unterstützen alle 
Käufer zukünft ige gemeinnützige 
Projekte in unserer Gemeinde.

Eins davon, welches mit Hilfe der 
Gemeinde und der Spendengelder 
in den letzten Wochen fertiggestellt 
werden konnte, war die Errichtung 
eines Klettergerüstes auf unserem 
Spielplatz. Hier können die Kinder 
nun hoch hinaus klettern und ihre 
Fähigkeiten erweitern und austesten. 

Die Wippe wurde so versetzt, dass je-
des Spielgerät seinen ausreichenden 
Platz hat.

Damit wir auch in den nächsten Jah-
ren unseren Apfelsaft  anbieten kön-
nen, wurde die Streuobstwiese um ei-
nige Apfelbäume erweitert. Durch die 
Hilfe engagierter Einwohner konnten 
diese an nur einem Tag gepfl anzt wer-
den. 

Ebenso an nur einem Tag wurden die 
10.000 Blumenzwiebeln auf der Grün-
fl äche am Mittelweg gepfl anzt. Kin-
der und Erwachsene haben hier ihre 
Hilfe angeboten, um unser Dorf noch 
bienenfreundlicher und schöner zu 
machen. Das Ergebnis werden wir im 
Frühjahr sehen.

Allen fl eißigen Helfern möchten wir 
nochmal ganz herzlich DANKE sagen!
Christin Garbe

Es ist vollbracht!



Ich möchte nochmals erinnern, dass 
die Öff entlichkeit auch in der dunklen 
Jahreszeit, selbst im Schnee, durch 
Sie als Hundebesitzer von Hundekot 
zu säubern ist. Die Hundekotbeutel 
können gerne genutzt werden. 
Wenn Hundekot vor Hofeinfahrten 
liegt, Kinder hineintreten und ihnen 

dann der Zugang zum Schulbus ver-
wehrt wird, hört der Spaß auf und es 
macht mich ärgerlich.
Wenn Sie Ihren Hund nicht kontrol-
liert bekommen, nehmen Sie ihn bit-
te an die Leine.
Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Werte Hundebesitzer,

Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Grambow, 
vor uns steht eine außergewöhnliche 
Weihnachtszeit. Die Corona-Pande-
mie und sich hieraus begründete Ein-
schränkungen machen die Vorfreu-
de auf die besinnliche Zeit äußerst 
schwer. Gefühlt seit einer Ewigkeit 
gibt es keine Feste in unserer eigent-
lich doch sehr belebten Gemeinde. 
Nun fällt auch der lebendige Advents-
kalender der Pandemie zum Opfer. 
Gerade die Vorweihnachtszeit war ein 
Moment, in dem wir Grambower eng 
zusammengerückt sind. Die verlo-
rengegangenen Momente, die unser 
Dorfl eben auszeichnen, werden wir 
sicherlich nachholen. Dieses haben 
Sie alle sich redlich verdient. Mit sehr 
viel Disziplin halten alle die Corona-
Verordnungen ein. Einrichtungen wie 
unser Dorfl aden und unsere beiden 

Gaststätten werden als „systemrele-
vant“ erkannt und durch Sie alle bes-
tens unterstützt. Man kann erkennen, 
wie stark in Grambow Gemeinschaft  
auch in Pandemie-Zeiten gelebt wer-
den kann. Das macht mir Mut, dass 
wir auch diese andere Weihnachtszeit 
im kleineren Familienkreis genie-
ßen, vielleicht sogar bewusster wahr-
nehmen werden. Für den einen oder 
anderen ist es sicherlich das größte 
Geschenk, seine Familie wiederzuse-
hen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinn-
liche Vorweihnachtszeit und ein fröh-
liches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer 
Familie. Bleiben Sie gesund. 

Ihr Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Weihnachtsgruß vom Bürgermeister
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Termine Dezember

Di.  01.12. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Fr. 04.12. 18.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
Mo. 07.12. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Mo. 21.12. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Gottesdienst-Termine und Christvespern entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gemeinde-
brief. 

Blaue Tonne GER: Do. 03.12.; Do. 31.12. | Blaue Tonne Gollan: Mi. 23.12. 
Bio-Tonne: Fr. 18.12. | Restmüll: Mi. 09.12.; Mi. 23.12. | Gelbe Tonne: Sa. 19.12.

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

Aufgrund von Corona kann der 
Weihnachtsmann die Kinder nur 
bedingt beobachten und über ihr 
Benehmen urteilen. Daher geht 
er vor Ort und schleicht durch die 
Dörfer. Am Sonntag, 06.12.2020 

um 17 Uhr soll der Weihnachts-
mann für eine Stunde durch Gram-
bow spazieren. Also Kinder: Augen 
auf!!!
Vielleicht könnt Ihr ihn sehen und 
mit einem Gedicht überraschen...

Geheime Nachricht aus Himmelpfort...


