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feuer konnten wir in großen und vor 
allem fröhlichen Runden feiern. Aber 
leider scheint der Winter in den Co-
rona-Jahren unsere Dorftraditionen 
zu verändern und wir werden uns 
wieder in einen „Corona-Winter-
schlaf“ begeben müssen, um dann, 
wenn in 2022 die Grambower Bienen 
in die neue Saison starten, auch wie-
der  unsere gewohnten Feste und Zu-
sammenkünfte feiern können. Aber 
gerade der Rückblick auf die schönen 
Feste und Erlebnisse im Sommer 2021 
sollten uns den Mut und die Kraft ge-
ben, innezuhalten und auf größere 
Zusammenkünfte zu verzichten. 

Im Namen der Gemeinde Grambow 
möchte ich Ihnen allen von Herzen 
eine besinnliche Weihnachtszeit 
wünschen. Genießen Sie die Ruhe 
und erfreuen sich der Erinnerungen. 
Starten Sie gesund ins neue Jahr 2022 
und lassen uns weiter gemeinsam ein 
fröhliches Dorfleben in generations-
übergreifenden Traditionen genie-
ßen. 
Ich bedanke mich bei allen ehren-
amtlich engagierten BürgerInnen, 
die in 2021 an der Gestaltung des 
Dorflebens mitgewirkt haben. Ein 
besonderer Dank gilt allen, die sich 
an unserer Bewerbung für den Kreis-
wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
beteiligt haben. Gespannt erwarten 
wir das Ergebnis der Jury im Januar 
2022. Wir werden berichten. 
Ihr Sven Baltrusch
Bürgermeister der Gemeinde Grambow

Vor einigen Jahren war die Vorweih-
nachtszeit die besinnliche Zeit, wo 
man zur Ruhe gekommen ist und die 
Zeit im Kreise der Freunde und Fami-
lien verbringen konnte. Dieses Jahr 
prognostizieren die Corona-Zahlen 
wieder eine schlechte Perspektive für 
die Weihnachtszeit. In den Familien 
wird diskutiert, ob man sich treffen 
kann oder aufgrund der Vernunft auf 
größere Familienzusammenkünfte 
verzichten soll. Die 4. Welle bringt 
mit sich, dass das soziale Leben in 
den Familien und den Dorfgemein-
schaften wieder heruntergefahren 
werden muss, so dass die besinnliche 
Weihnachtszeit nur in unseren Er-
innerungen erhalten bleiben kann. 
Auch wenn es die vierte Welle ist und 
der eine oder andere denken kann, 
dass man ja nun erfahren ist und 
auch die anderen Wellen schon über-
standen hat, birgt gerade dieses Ver-
halten eine große Gefahr für sich und 
auch alle anderen. 
Die BürgerInnen der Gemeinde 
Grambow haben einen relativ „nor-
malen“ Sommer genießen und feiern 
können. Gerne denken wir an unse-
ren 1. Grambower Bienentag zurück, 
wo der gerade frisch ernannte Land-
rat Tino Schomann unsere 1. Gram-
bower Bienenkönigin küren konnte. 
Die neu geschaffene Immenwiese 
entwickelt sich zu einem Treffpunkt 
für alle Generationen, abseits des 
lebendigen Spielplatzes, der stets in 
Beschlag unserer Kleinsten ist. Auch 
unser Dorffest und sogar ein Herbst-

Weihnachtsgruß



Zum ersten Mal wird am 17.12.2021 
in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus eine Blut-
spendeaktion des Deutschen Roten 
Kreuzes angeboten werden. Nach in-
tensiven Gesprächen konnte das DRK 
überzeugt werden, dieses Angebot 
auch in unserer Gemeinde durchzu-
führen. Ab einer Teilnehmerzahl von 
40 Personen rechnet sich der Auf-

wand für das DRK. Daher appellieren 
wir an die Solidarität und rufen zur 
Blutspende auf. Geben Sie den Ter-
min gerne an Bekannte aus unseren 
Nachbargemeinden weiter. Selbstver-
ständlich sind die Corona-Vorgaben 
durch den Veranstalter zu wahren. 
Nähere Informationen können dem 
beigefügten Informationsblatt ent-
nommen werden. Christin Garbe

Blutspenden in unserer Gemeinde

Die Gemeinschaft „Greening of 
the Planet“ setze sich zum Ziel, am 
30.10.2021 mehr als 1 Millionen Men-
schen zusammenzubringen, um Bäu-
me zu pflanzen.
Dieses Ziel wurde mehr als erreicht: 
In 24 Stunden wurden durch die Ak-
tion in der Ukraine über 1.3 Millionen 
und in weiteren 28 Ländern 3.7 Mil-
lionen Bäume gepflanzt.
Für  Deutschland habe ich die orga-
nisatorische Aufgabe als Vertreterin 
der Organisation „Business Woman“ 
übernommen. Am Vormittag habe 

ich mit dem Deutsch-Ukrainischen 
Kulturzentrum Obstbäume im Plat-
tenpark in Schwerin mit 5 verschiede-
nen Nationen gepflanzt. 
Dank unserer fleißigen Helfer wur-
den in Grambow 3 Spitzahorn ge-
pflanzt, die meine Kinder für das Dorf 
gespendet haben. Auch die Pflege ha-
ben sie als Baumpaten übernommen.
Ich hoffe, dass wir im Frühjahr mit 
dieser tollen Aktion weiter unseren 
Planeten begrünen und freue mich 
über jeden, der dabei sein möchte.
Oksana Schoorlemmer

Gemeinsam das Öko-System unseres Planeten erneuern

Die Gemeinde Grambow bedankt sich 
bei Familie Köhncke für die Spende 
des diesjährigen Weihnachtsbaumes. 

Wir würden uns über selbstgebastel-
te Dekoration der Grambower Kinder 
sehr freuen. Sven Baltrusch

Weihnachtsbaum in Grambow zu schmücken



Aaron Leupold, geboren im April 
2005, ist ein Junge aus unserem Dorf. 

Mit 4 Jahren kam er zum Polizeisport-
verein, um schwimmen zu lernen. 
Die Trainerin erkannte schnell sein 
Talent und kurze Zeit später hatte er 
sein Seepferdchen geschafft. Er blieb 
beim Schwimmen und von nun an 
hieß es: 3x in der Woche Training. Die 
Eltern legten ihre Arbeit so, dass im-
mer jemand zur Schwimmhalle fah-
ren konnte.

Im März 2011 erhielt Aaron seine ers-
te Urkunde beim ABC-Pokal. In den 
folgenden Jahren kamen dann viele 
Medaillen bei Landes- und Deutschen 
Meisterschaften hinzu. Mit 12 Jahren, 
im Mai 2017, nahm er das erste Mal an 
einem internationalen Wettbewerb 
in Dänemark teil. Schweren Herzens 
mussten die Eltern den 12-jährigen 
Aaron im August 2017 ziehen lassen, 
denn er wechselte vom PSV nach Pots-
dam zum Olympiastützpunkt. Für alle 
war das eine schwere Zeit, die Aaron 
aber sehr gut meisterte. Schnell hat er 
neue Freunde gefunden. In Potsdam 
wurde das Training intensiver, 2x täg-
lich, und noch härter. Die Erfolge bei 

den Deutschen Meisterschaften blie-
ben nicht aus.

2019 wurde Aaron von der Stadt Pots-
dam als bester Nachwuchssportler 
ausgezeichnet. Auf Grund seiner gu-
ten Leistungen kam dann ein Jahr 
später die Berufung in den Bundes-
kader.

Erster internationaler Höhepunkt 
war in diesem Jahr die Teilnahme an 
den Jugendeuropameisterschaften in 
Rom. Als einer der jüngsten Schwim-
mer landete er bei allen Starts im Mit-
telfeld. Im September dann noch die 
Teilnahme am Weltcup, wo er schon 
gegen die Weltbesten antreten durfte.
Ende Oktober kehrte Aaron von den 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 
mit jeweils einer Gold-, einer Silber- 
und  einer Bronzemedaille zurück.

Am 14. November wurde Aaron beim 
Internationalen Swim-Cup in Berlin 
als bester Schwimmer seines Jahr-
gangs geehrt. Aaron, für beide Erfol-
ge herzlichen Glückwunsch. Behalte 
dein Ziel, die Teilnahme bei Olympia, 
immer vor Augen. 
Silvia Wegener

Ein erfolgreicher Medaillenjäger aus Grambow

Die Gemeindevertretung Grambow 
weist daraufhin, dass für BürgerIn-
nen, die am öffentlichen Teil der Ge-
meindevertretersitzung (09.12.2021, 
19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus) 
teilnehmen wollen, die dann aktuell 
gültigen Vorgaben der Corona-Ver-

ordnung gelten. Diese Vorgaben gel-
ten nach aktuellen Rechtssprechun-
gen nicht für die Gemeindevertreter, 
da diese zur Teilnahme an den GV-Sit-
zungen verpflichtet sind bzw. ihnen 
der Zugang nicht verwehrt werden 
darf. Sven Baltrusch

Regelungen für Besuch bei der Gemeindevertretersitzung
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Termine Dezember
Fr. 03.12. 18.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr 
Mo. 06.12. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus
Di.  07.12. 18.00 Uhr Bücherverleih Bibliothek
Do. 09.12. 19.30 Uhr Gemeindevertretersitzung Gemeindehaus
So. 12.12. 10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Groß Brütz
Di. 14.12. 20.00 Uhr Dienstabend FFW Feuerwehr
Fr. 17.12. 14-17 Uhr Blutspende DRK Gemeindehaus
Mo. 20.12. 17-18 Uhr Bürgermeistersprechstunde Gemeindehaus 
Blaue Tonne GER: Do. 02.12.; Do. 30.12. | Blaue Tonne Gollan: Do. 22.12.
Gelbe Tonne: Fr. 17.12. | Bio-Tonne: Fr. 17.12. | Restmüll: Mi. 08.12.; Mi. 22.12.

Dass es sich in Grambow sehr gut le-
ben lässt, hat sich auch in der Tierwelt 
herumgesprochen. Ein Paar Walliser 
Schwarznasenschafe vom ehemali-
gen Sternberger Kamelhof sucht ein 
neues Zuhause. Wir, der Förderver-
ein „Unser Grambow“ e.V., schlagen 
vor, die süßen Tiere zu erwerben und 
den Grambower Bauhof (neben der 
Immenwiese) als neues Zuhause für 
beide zu nutzen.

Dafür benötigen wir Ihre Unter-
stützung. Für einen Beitrag von 5 € 
bekommen Sie die Chance, bei der 
Namensgebung aktiv mitzuwirken. 
Dieses Schafpaar ist sehr clever und 

setzt seinem Niedlichkeitsfaktor noch 
eins oben drauf: Es gab bereits Nach-
wuchs, der selbstverständlich auch 
bei uns in Grambow bleibt. Somit su-
chen wir drei Namen (2 x weiblich,  
1 x männlich). Schreiben Sie Ihre Vor-
schläge einfach auf einen Zettel, mit 
eigenem Namen und Anschrift verse-
hen. Diesen bitte zusammen mit dem 
Betrag von 5 € in ein Kuvert und in den 
Briefkasten des Bürgermeisters wer-
fen. Alle bis einschließlich 3. Advent 
eingereichten Vorschläge nehmen an 
der Namensgebung teil. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie unser Vorhaben 
unterstützen. Vielen Dank im Voraus.
Christin Garbe

„Wir wollen Grambower werden!“

Die steigenden Corona-Infektions-
zahlen und die aktuellen Verordnun-
gen des Landes lassen den geplanten 
Adventszauber leider nicht zu. Wir 
bedauern es sehr – Gesundheit geht 
jedoch vor.

Wir erarbeiten gerade kleine High-
lights, die trotzdem möglich sind und 
für weihnachtliche Stimmung bei 
Jung und Alt in der Gemeinde sorgen. 
Wir informieren darüber kurzfristig 
über die DorfFunk-App. Christin Garbe

Absage Adventszauber


