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Die Corona-Pandemie hat bewirkt, 
dass Familien und Nachbarn näher 
zusammengerückt sind. So können 
viele Senioren, an Covid-19 Erkrankte 
bzw. unter Quarantäne stehende Per-
sonen auf Hilfe setzen, indem ihre 
Einkäufe erledigt werden. 

Aber nicht immer haben die Helfen-
den sofort oder jeden Tag Zeit. Hier 
kann der Lieferservice unseres Dorf-
ladens unterstützen. Wir haben die 
drei Jugendlichen Lea, Patrice und 
Lenny im Alter zwischen 13 und 17 
Jahren für Sie gewinnen können, 
Ihnen Einkäufe nach Hause zu brin-
gen. Durch finanzielle Förderung der 
Bundesregierung konnte der Dorfla-
den ein Lastenfahrrad anschaffen. So 
können auch Bestellungen nach Wo-
denhof, Charlottenthal und zur Schä-
ferei transportiert werden. 
Bestellungen sind ganz einfach: Ent-
weder Sie rufen im Dorfladen unter 

0385 - 67 68 20 77 an und nennen ihre 
Bestellwünsche oder der Einkaufs-
zettel wird bei Ihnen direkt abgeholt. 
Auch eine Bestellung über unsere E-
Mail-Adresse unser.dorfladen@web.
de ist möglich. Alle Bestellungen, die 
uns bis 11 Uhr erreichen, werden Ih-
nen noch am Nachmittag nach Hau-
se geliefert. Die Bezahlung erfolgt in 
Bar oder per Lastschrift, wie es Ih-
nen am besten gefällt. Wir haben ein 
Hygiene-Konzept entwickelt, sodass 
alle Vorgänge mit Ihnen kontaktlos 
bzw. im entsprechenden Abstand von 
mindestens 1,5 Metern erfolgen. Ein 
diesbezügliches Merkblatt erhalten 
Sie bei der ersten Bestellung. Dieser 
Service ist für Sie ohne zusätzliche 
Lieferkosten, da die Jugendlichen die 
Auslieferung freiwillig und unentgelt-
lich übernehmen.  
Bitte bleiben Sie gesund… und falls 
doch mal was passiert: Wir sind für 
Sie da! Chris Besenhard

Lieferservice von „Unserem Dorfladen“
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von den Baumfällarbeiten in Woden-
hof?“ Aufgrund mehrfacher Nachfra-
gen hier die Lösung:
Die ausführende Firma der Baum-
fällarbeiten hat auch den Auftrag das 

anfallende Holz zu entfernen, sodass 
bei Bedarf ein direktes Gespräch vor 
Ort hinsichtlich des Erwerbs von Holz 
möglich ist. Sven Baltrusch

„Wie komme ich an das Holz...



Seit fast einem Jahr beeinflusst das 
Corona-Virus nun unseren gewohn-
ten Alltag. Das neue Jahr ist angebro-
chen, aber was hat sich bisher getan? 
Seit Anfang November unterliegen 
wir dem zweiten großen Lockdown 
mit jeweiligen Verschärfungen im De-
zember und Januar. 
Wie geht es Ihnen mit dieser Lock-
down-Situation? Inwiefern sind Sie 
dadurch eingeschränkt? Mit diesen 
Gedanken habe ich mich in der Ge-
meinde umgehört, weil mich interes-
siert, wie Sie mit der aktuellen Lage 
umgehen. Womit ich aber nicht ge-
rechnet habe, sind die vielfältigen 
Meinungen und Antworten Ihrer-
seits.

Ich für meinen Teil bin hin- und her-
gerissen. Ich genieße den Luxus der 
Elternzeit und muss mir daher kei-
ne Sorgen um die Betreuung meiner 
großen Tochter machen. Gleichzeitig 
liebe ich es, meine Kinder und auch 
meinen Mann, der sich immer wie-
der mal im Homeoffice befindet, um 
mich herum zu haben. Es ist aber im-
mer wieder ein einziges Jonglieren 
zwischen Homeschooling, Haushalt 
und Kinderbetreuung. Und Homeof-
fice, sind wir mal ehrlich, ist oftmals 
nicht halb so effektiv, wie wenn man 
sich an seinem Arbeitsplatz befin-
det – zumindest wenn man kleine 
Kinder zu betreuen hat und/oder ein 
Teil der Arbeit gar nicht von zu Hause 
zu realisieren ist. Kommt Ihnen dies 
auch bekannt vor? Viele von Ihnen 
können Ihrer Arbeitstätigkeit ohne 
Einschränkungen nachgehen oder 

Sie haben gezwungenermaßen mehr 
Freizeit, wenn Ihre Firma in Kurzar-
beit gegangen ist. Oftmals benötigen 
Sie einen langen Atem, wenn Sie die 
Kinderbetreuung durch Schichtwech-
sel, Unterstützung der Großeltern 
oder gute Freunde koordinieren müs-
sen.
Wir wissen alle, dass wir keine gebo-
renen Lehrer sind und es daher im-
mer mal wieder dicke Luft zu Hause 
gibt. Denn nicht nur für Sie und mich 
als Elternteil ist dies alles eine Mehr-
belastung. Nein, unsere Kinder leis-
ten auch enorm viel: sei es das digitale 
Lernen oder die Mitschüler teilweise 
nur über PC zu sehen bzw. am Telefon 
zu hören. Die Lehrer versuchen diese 
neue Form der Schule bestmöglich zu 
unterstützen, auch wenn es dabei für 
alle längerer Vor- und Nachbereitun-
gen bedarf.
Wir alle nehmen sehr viel mehr 
Rücksicht auf unsere Mitmenschen, 
in dem wir die sozialen Kontakte bis 
auf ein Minimum herunterfahren, 
gerade bei Feierlichkeiten oder Kin-
dergeburtstagen eine enorme Her-
ausforderung! Dafür steht die engste 
Familie immer mehr im Mittelpunkt. 
Geschwister rücken viel näher zu-
sammen und am Wochenende wird 
die freie Zeit genutzt, die schöne Na-
tur unserer Gemeinde zu erforschen. 
Waren Sie in den letzten Wochen bei 
schönem Wetter auch im Grambower 
Moor? Dann haben Sie sicherlich 
auch den einen oder anderen Nach-
barn getroffen.
Mir persönlich fehlt es dennoch, mal 
wieder die Verwandten zu besuchen 

Lockdown in Grambow - NICHT ALLES DOOF, ABER ANDERS!



und sich ohne schlechtes Gewissen in 
die Arme zu fallen und nicht nur die 
Gesichter über einen Videoanruf zu 
sehen. Wer möchte nicht gern wieder 
ungestört shoppen gehen und sich 
mit Freunden treffen? 
Generell vermissen wir alle die vielen 
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten 
wie zum Beispiel Kino- und Restau-
rantbesuche, das Vereinsleben oder 
auch die Besuche in Fitnessstudios. 
Aber wissen Sie, ich möchte hier 
nicht im großen Stil jammern, son-
dern lassen Sie uns statt dessen auf 

das zurückblicken, was wir alle bisher 
zusammen geleistet haben! 
Ich für meinen Teil bin total begeis-
tert wie der Zusammenhalt in unse-
rer Gemeinde funktioniert. Nicht 
nur, wie Sie Ihre Freunde und Familie 
unterstützen, damit diese ohne Sorge 
an ihren Arbeitsplatz fahren können, 
sondern auch wie Sie die Lokalitäten 
in der Gemeinde mit dem Bestell- und 
Abholservice nutzen.

In diesem Sinne,
BLEIBEN SIE GESUND! Caty Zelfel

Wie bereits im Januar-Moorbote be-
richtet, hat die Gemeinde das WLAN 
Netzwerk neu gestaltet und neue 
Technik, in Form von einem All-in-
One PC und einer Stehle im Dorfla-
den, gekauft. 
Mitte Januar waren die Installations-
arbeiten abgeschlossen und der Ac-
cesspoint (Ausgangspunkt für das 
WLAN-Signal) auf dem Dorfgemein-
schaftshaus konnte in Betrieb genom-
men werden. Der Accesspoint sorgt 
für ein offenes WLAN-Netzwerk in 
Teilen des Dorfgemeinschaftshauses, 
aber vor allem drum herum. Wobei 
die Bandbreite bewusst niedrig gehal-
ten wird, um das Streamen von Fil-
men zu unterbinden. So können zum 
Beispiel alle Eltern im Frühling ganz 

entspannt auf den Bänken sitzen und 
die Grambower Dorfnews oder den 
Moorboten online lesen, während 
die Kinder, dann hoffentlich wieder 
gemeinsam und zahlreich, auf dem 
Spielplatz spielen können. 
Die Stehle im Dorfladen ermöglicht 
mittels Touchdisplay, die intuitive 
Nutzung der DorfFunk App und wei-
terer Anwendungen für alle Genera-
tionen. 
Also, beim nächsten Besuch auf dem 
Spielplatz oder im Dorfladen einfach 
mal per Smartphone mit dem Netz-
werk „Gemeindezentrum“ verbinden 
und informiert sein.
Die Gemeinde wünscht viel Spaß 
beim Ausprobieren und immer aktu-
ell bleiben. Andreas Zelfel

Neues WLAN im und um das Dorfgemeinschaftshaus

Leider musste aufgrund der neuen 
Corona-Verordnung die Moorwan-
derung für den 30.01.2021 abgesagt 
werden. Sollte eine Wanderung am 

27.02.2021 zulässig sein, werden wir 
Sie rechtzeitig über Plakate und Hin-
weise in der DorfFunk App informie-
ren. Christin Garbe

Moorwanderung steht weiter in den Sternen
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Termine Februar | unter Vorbehalt
Mo. 01.02. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Di.  02.02. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek 
Fr. 05.02. 18.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
So. 14.02. 10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Groß Brütz 
Di. 16.02. 20.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
Mo. 22.02. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
So. 28.02. 10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Groß Brütz

Blaue Tonne GER: Do. 25.02. | Blaue Tonne Gollan: Do. 25.02.
Bio-Tonne: Fr. 12.02. | Restmüll: Mi. 03.02.; Mi. 17.02. | Gelbe Tonne: Fr. 12.02.

Das Thema Impfschutz gegen das Co-
rona-Virus beschäftigt derzeit viele 
Bürgerinnen und Bürger. Sicherlich 
haben Sie der Presse entnommen, 
dass der Landkreis NWM als erster 
die Impfung über Arztpraxen ermög-
lichen wird. Weiterhin gilt jedoch, 
dass zunächst die Bürgerinnen und 
Bürger im Alter 80+ einen Impfschutz 
erhalten sollen. Hiervon sind in unse-
rer Gemeinde insgesamt 27 Personen 
betroffen. Die Gemeinde hat Mitte Ja-
nuar alle Kandidaten angeschrieben 
und Unterstützung bei der Termin-
findung aber auch hinsichtlich einer 
Fahrmöglichkeit zu einem Impfter-
min angeboten. Bereits 17 Antworten 
mit Impfinteresse liegen vor. Dieses 
Feedback freut uns sehr.
Wichtig ist zu wissen, dass die Termi-
ne weiterhin – auch wenn das Impfen 
in einer Arztpraxis erfolgen kann – 
über das Landesamt für Gesundheit 
(LAGUS) vergeben werden. Alle Impf-
kandidaten werden daher vom LAGUS 
direkt angeschrieben. Aufgrund der 
derzeitigen Liefereinschränkungen 

des Pharma-Herstellers BioNTech 
wird zunächst abgesichert, dass alle 
Personen, die bereits eine Erstimp-
fung bekommen haben, auch ihre 
Zweitimpfung bekommen. Danach 
soll zeitnah mit der Impfmöglich-
keit über die Arztpraxen begonnen 
werden. In unserem näheren Umfeld 
werden es folgende Arztpraxen sein:
– Praxis Lemke
   Pokrenter Str. 5 in 19209 Lützow
– Praxis Ganssauge & Dagge 
   Bahnhofstr. 16 in 19069 Lübstorf
Sobald neuere Informationen vor-
liegen, werden wir Sie in Kenntnis 
setzen. Haben Sie Fragen, sprechen 
Sie uns gerne an: Sven Baltrusch (Tel. 
0172-8677245) oder Andreas Zelfel 
(Tel. 0160-8097926) oder besuchen Sie 
die Bürgermeistersprechstunde.
Sollten Sie eine Chance für einen 
Impftermin bekommen, nutzen Sie 
diese bitte. Nur durch die Impfmaß-
nahmen werden wir wieder unser ge-
wohntes Dorfleben mit den traditio-
nellen Veranstaltungen ermöglichen 
können. Sven Baltrusch

Corona-Impfungen


