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Die Gemeindevertretung Grambow 
hat auf ihrer Sitzung am 28.01.2021 
eine Anhebung der Steuersätze für 
die Grundsteuer B und für die Hunde-
steuer beschlossen:

In Anbetracht geringerer Einnahmen 
durch die Einkommensteuer und 
gleichzeitig steigender Kosten (z.B. 
für die Amtsumlage) wurde eine Er-
höhung des Hebesatzes der Grund-
steuer B (Grund und Boden, der 
bebaut werden kann und nicht land-
wirtschaftlich genutzt wird) auf 430% 
(von ehemals 350%) beschlossen. 
Diese Erhöhung ist zwingend vorge-
geben, wenn die Gemeinde weiterhin 
die Möglichkeit der Haushaltskonso-
lidierung (Co-Finanzierung zur Redu-
zierung der kommunalen Schulden) 
durch das Land Mecklenburg-Vor-
pommern wahren will. Der neue He-
besatz der Grundsteuer B entspricht 
annähernd den nivellierten Werten 
der vergleichbaren Gemeinden in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Die Hundesteuer wurde für den ers-
ten und zweiten Hund jeweils um 10 € 
pro Jahr erhöht. Der bisherige Steuer-
satz ist seit 2003 unverändert. Die ge-
stiegenen Kosten für Hundetoiletten, 
Kotbeutel und die Dienstleistungen 
des Gemeindearbeiters sollen kom-
pensiert werden.

Durch die oben beschriebenen Er-
höhungen können weitere Verschul-
dungen durch die Gemeinde minimal 

gehalten werden und parallel not-
wendige Investitionen, wie z.B. eine 
Verbesserung der Löschwassersitua-
tion und eine Fortsetzung der Bauleit-
planung, angefangen werden.

Weiterhin hat die Gemeinde durch die 
Neuanstellung einer Hilfskraft für die 
Gemeindearbeit und den Beschluss 
zur Vorbereitung einer Annahmeopti-
on für Grünschnitt Schritte gestartet, 
die in 2021 zu einer Verbesserung der 
Wohnsituation in unserer Gemeinde 
beitragen werden.

Die neu beschlossenen Hebesätze 
sind zunächst durch die Rechtsauf-
sicht beim Landkreis NWM zu prü-
fen und freizugeben. Daher kann es 
sein, dass Sie als Grundbesitzer bzw. 
Hundehalter zunächst einen Steuer-
bescheid auf Basis der alten Zahlen 
bekommen werden. Nach Freigabe 
durch den Landkreis werden die Sät-
ze rückwirkend zum 01.01.2021 nach-
erhoben.

Was bedeutet eine Erhöhung des He-
besatzes der Grundsteuer B von 350% 
auf 430%.

Die jährliche Grundsteuer B steigt um 
22,86%.

Für weitergehende Fragen nutzen Sie 
bitte das Angebot der Bürgermeister-
sprechstunden. 
Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Anhebung der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer



... die Geschichte schreiben und sie 
dann auch erzählen.

Schon lange spukt der Gedanke in 
unseren Köpfen herum, unser Dorf 
um eine Art Generationenpark, eine 
Zukunfts- oder eine Nachwuchsallee 
zu erweitern. Das „Kind“ trägt, im 
wahrsten Sinne des Wortes, noch kei-
nen richtigen Namen.

Zunächst hielten wir die Streuobst-
wiese für den besten Platz, um uns 
auszutoben, aber warum sich nur 
auf eine Stelle im Ort konzentrieren? 
Die „Zukunftsbäumchen“ sollen uns 
durch das ganze Dorf verteilt beglei-
ten und Freude bringen.

Die Idee dahinter ist, im Frühjahr ei-
nes jeden Jahres, gemeinsam mit den 
Eltern, den möglichen Sponsoren und 
dem Bürgermeister, ein Bäumchen 
für alle im Vorjahr geborenen Kinder 
unserer Gemeinde zu pflanzen. 

Das Bäumchen soll dann nicht irgend-
eines sein, es soll „der Baum des Jah-
res“ werden, genauer des Vorjahres, 
welches dem Geburtsjahr entspricht.

Die Robinie ist der „Baum des Jahres 
2020“, man nennt sie auch die „falsche 
Akazie“, aber auch die „unverwüstli-
che Bienenfreundin“, wie schön und 
passend zugleich! Akazien wurden 
erst jüngst bei uns im Mittelweg ge-
pflanzt. Hier fehlt nun noch der eine 
ganz besondere Baum für unsere Neu-
ankömmlinge 2020, der erste seiner 
Art, der Anfang eines ganz wertvollen 

Projektes. Dieser kommt im Frühling 
und wird von unserem Bienenfreund 
und jederzeit tatkräftigen Unterstüt-
zer Detlef Bolte gesponsert. Ich sage 
es gerne noch einmal: „Wie passend! 
Danke, dass Du den Anfang machst.“

Da uns die Namen der Babys allein 
nicht ausreichen, möchten wir die 
Bäumchen am liebsten mit Erinne-
rungen, schönen Geschichten und ei-
nem kleinen Rückblick aus dem ver-
gangenen Jahr versehen. Vielleicht 
mit Hilfe eines QR-Codes am Baum 
und dem direkten Link auf unsere 
Homepage unser-grambow.de.

Ja, es brodelt und mal ehrlich, was 
gibt es Schöneres, als unseren klei-
nen Herzmenschen und ihren Bäum-
chen beim Wachsen und Gedeihen 
zuzusehen? Später können sie ihre 
Bäume selber pflegen und es wird 
immer diese besondere Verankerung 
zum Heimatdorf geben!

Als Förderverein Unser Grambow e.V. 
möchten wir dieses Projekt nun gern 
weiter voranbringen und unsere Ge-
meinde mit noch mehr „Leben“ fül-
len. Wir suchen immer nach tollen 
Ideen, vor allem aber nach Sponsoren 
für die Finanzierung der Jungbäume 
unserer Zukunft. Der Baum des Jah-
res 2021 ist übrigens die „Europäische 
Stechpalme“.

Unsere Bäume sollen Geschichte er-
zählen!
Cindy Peters

Wir wollen Bäume...



Hallo Kids, Eure Übungsleiter freu-
en sich schon auf die Zeit, wenn es 
endlich wieder losgeht. Gemeinsam 
Sport treiben macht einfach Spaß und 
ist gut für die Gesundheit. 
Freut Euch auf neue Sportgeräte: 
Rollenrutsche, Hürden und Slalom-
stangen. Einen Teil haben wir selbst 
durch Fördermittel der Sparkasse an-
geschafft und den anderen Teil hat 
die Gemeinde über Fördermittel des 

Kreises spendiert. Wir hoffen, dass es 
nur noch wenige Tage dauert, bis Ihr 
die Geräte ausprobieren könnt.

Bis dahin bleibt gesund und treibt 
selbst Sport – täglich 10x ums Haus 
laufen und 10 Liegestütze machen, 
gern auch mehrfach, immer dann, 
wenn der „Lagerkoller“ droht und be-
vor Ihr Eure Eltern nervt… 
Chris Besenhard

Kindersport BSV Blau-Weiß Grambow e.V

Warum ist eigentlich das Parken auf 
den Grünstreifen verboten?  
Grünstreifen am Fahrbahnrand die-
nen der Straßenentwässerung. Durch 
ständiges Befahren wird der Boden 
verdichtet und das Regenwasser kann 
nicht mehr versickern. Zudem wird 
das Gras abgetragen und der Grün-
streifen verliert nicht nur an Funkti-
on sondern auch an Attraktivität. 

Weiterhin kann eine Verdichtung 
des Erdreiches zu einer Beeinträchti-
gung der Wurzeln von benachbarten 
Bäumen führen, sodass hierdurch 
langfristig die Vitalität der Bäume an 
unseren Gemeindestraßen leidet und 
somit auch zu einer Gefahr werden 
kann.  

Aus diesem Grund wird hiermit 
freundlich ermahnt, Ihre Fahrzeuge 
zukünftig an anderen, geeigneteren 
Stellen abzustellen. Insbesondere im 
Dorfkern sind am und um das Ge-
meindehaus ausreichend Parkplätze 
verfügbar. Unverständlich bleibt, wa-
rum man zum Rodeln direkt neben 
dem Rodelberg parken muss und 
nicht am Gemeindehaus. Zum Glück 
gibt es einige, die diesen weiten Fuß-
marsch bereits für sich entdeckt ha-
ben. 
Danke für Ihr Verständnis, im Namen 
der Natur, der Kinder und der Ge-
meinde Grambow. 

Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Parken auf dem Grünstreifen
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Di. 16.03. 20.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr

Blaue Tonne GER: Do. 25.03. | Blaue Tonne Gollan: Do. 25.03. | Gelbe Tonne: Fr. 12.03.
Bio-Tonne: Fr. 12.03.; Fr. 26.03. | Restmüll: Mi. 03.03.; Mi. 17.03.; Mi. 31.03.

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

„Osterhäschen, Osterhas‘,
komm mal her, ich sag dir was:
schenk mir doch ein Osterei,
lauf doch nicht so schnell vorbei.“

Es ist mal wieder an der Zeit, um krea-
tiv zu werden: Wir möchten Euch, lie-
be Kinder und Jugendliche, zu einem 
Osterhasi – Malwettbewerb aufrufen.

Wir fragen uns, was macht der Os-
terhase eigentlich in seiner Freizeit? 
Habt ihr vielleicht eine Idee? Wo hält 
er sich das ganze Jahr über auf? Hier 
in Grambow, Charlottenthal oder 
Wodenhof? Geht er im Winter auch 
so gerne rodeln wie ihr? Badet er im 
Sommer mit seinen Hasenkumpels 
im Dümmer See? Hat sich der Oster-
hase schon mal im Grambower Moor 
verirrt? Und malt er eigentlich all die 
bunten Ostereier selbst an?

Eines ist gewiss: Jedes Jahr zu Os-
tern versteckt er Eure Osternester an 
einem anderen Ort und trifft dabei 
auf ein Abenteuer, auf Kraniche, klei-

ne Moorgeister oder auf Euch? Eurer 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Malt unbedingt lustig drauf los.

Wir werden eure Zeichnungen in drei 
Altersklassen einteilen: 2 bis 6 Jahre, 
7 bis 14 Jahre und 15 bis 100 Jahre.
Jeweils drei aus jeder Altersgruppe 
werden in unserer DorfFunk-App prä-
sentiert. Alle können dann die tollen 
Bilder bewundern und sie bis zum 01. 
April 2021 mit einem Herzchen ver-
sehen. 
Die Bilder mit den meisten Herzen 
erhalten eine Überraschung und je-
des eingesendete Bild ein kleines 
Dankeschön. Vergesst daher nicht, 
Euren Namen, Euer Alter und Eure 
Anschrift zu notieren. 

Wir sind so gespannt und freuen uns 
über Eure Einsendungen bis zum 20. 
März 2021. Schickt die  Bilder gerne 
per Mail an moorbote@unser-gram-
bow.de oder gebt sie einfach im Dorf-
laden ab.
Cindy Peters

Osterhasi – Malwettbewerb


