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Liebe Mitglieder und Freunde der Gröön-Lüüd,  

es ist doch eine blöde Zeit - mit Abstand, Masken und vielen Einschrän-
kungen - wenn wir da nicht wenigstens die (stadtnahe) Natur hätten … 
und wir haben sie und sollten sie gut behandeln!  

Wir als Gröön-Lüüd wollen uns speziell um den Eutiner Seepark kümmern; 
gerne übrigens zusammen mit euch!  

Was rund um „unseren“ Park so passiert ist, wollen wir euch hier kurz berichten: 

• Das ganze Wachstums-Jahr haben sich die unentwegt Aktiven unter uns unermüdlich 2x im Monat für je-
weils 1-2,5 Stunden getroffen und die von uns übernommenen Beete im Seepark gepflegt. Natürlich im-
mer mit dem gebotenen Abstand und der notwendigen Hygiene. Um die 10 netten Menschen sind es, und 
jeder wird herzlich aufgenommen.  

o Habt ihr nicht auch Lust, etwas zu werkeln, zu klönen und etwas Gutes zu tun? Meldet euch 
einfach bei uns! 
 

• Wir wurden dieses Jahr nicht müde, Verwaltung, Politik und die Medien auf das Problem des leider 
schlechten Umganges mancher Menschen mit dem Seepark aufmerksam zu machen. Es sollen ja unbedingt 
alle Generationen – und ausdrücklich auch junge Menschen! - Freude und Erholung am und im Park ha-
ben. Er darf aber nicht zur Müllkippe, zum Scherbenhaufen oder zur ganznächtlichen Party- und Drogen-
zone verkommen, wie es leider in manchen Sommernächten der Fall war. Vielleicht habt ihr unsere Zei-
tungsartikel gelesen und etwas von unseren kleinen Aufräumaktionen mitbekommen.  

o Euch gefällt das doch sicher auch nicht, oder? Wenn ihr etwas seht, meldet Schäden und Ge-
fahren; gerne auch an uns - wir kümmern uns darum! 
 

• Wir haben unser Container-Domizil im Park, das „Conti am Park“, etwas aufgehübscht, so wie es sich für 
einen Park gehört: Pflanzen, genauer Mahonien, verkleiden nun die sichtbare Blechseite. Und es wird noch 
schöner: Ein blumiges Schild soll auf den Park und auch auf uns Gröön-Lüüd hinweisen.  

o Wollt ihr es mal sehen? Demnächst am Container aus der Schwimmhallen-Richtung sichtbar! 
 

• Aufgepeppt haben wir auch unsere Internetseite www.gröön-lüüd.de und dabei gleich noch einen Insta-
gram-Auftritt @groon-luud begonnen.  

o Gefällt es euch? Gebt uns gerne Rückmeldung und vor allem: Abonniert uns! 
 

• Bestimmt gelesen oder gehört habt ihr doch von unserem etwa 60-Zimmer-Hotel im Park, dem Insekten-
hotel mit Infotafel. Zusammen mit ERNA haben wir es aufgestellt und es wurde auch schon angenommen.  

o Wart ihr schon da? Kommt mal vorbei und scannt den QR-Code auf der Tafel, dann startet ein 
interessanter Text! 
 

• Wir haben uns wegen des „Party-Problems“ mit Vertretern des Eutiner Kinder- und Jugendparlaments 
KiJuPa getroffen; aber auch, um einfach miteinander im Gespräch zu sein. Das war sehr nett.  

o Seid ihr neugierig, wie „die Jungen“ so über den Seepark denken? Bei unseren Treffen erfahrt 
ihr mehr! 
 

• SeeParkFest und Open-Air-Kino konnten wir dieses Jahr wegen Corona leider nicht initiieren. Aber wir 
wünschen es uns möglichst bald wieder. Der Park soll nicht nur glänzen, sondern auch leben; alltäglich 
und zu besonderen Anlässen.  

o Findet ihr auch? Dann meldet euch mal! 
 

• Gedanken machen wir uns über so vieles im Park: Wie wir die vier hellgrauen Stromkästen schöner ma-
chen könnten - als nur hellgrau; wo noch neue Sitzmöbel gut wären, ohne zu sehr zu Zerstörungswut und 
Trinkgelage einzuladen; womit Bewegung angeregt werden könnte; wie das Sicherheitsgefühl in der Däm-
merung verbessert werden kann und vieles mehr.  

o Macht ihr euch auch Gedanken? Warum machen wir das nicht zusammen! 
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Das soll´s für heute gewesen sein.  

Ihr merkt, an Ideen mangelt es nicht. Als Mitmacher oder Impulsgeber seid ihr herzlich willkom-
men. Zögert nicht, euch bei uns zu melden. Oder bleibt uns nur einfach als ideelle oder finanzi-
elle Unterstützer gewogen!  

Mit herzlichen Grüßen 

Per Köster und Hinnerk Tietjen 

Ein paar Momentaufnahmen! 

 
Ohne Kommentar! 

 

 Treffen KiJuPa Eutin 
Wie die Ameisen!  

 


