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Das alte Jahr 2020 verabschiedet sich, und wir hoffen auf ein besseres Jahr 2021. 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Ossenmoorparks, 
 
das nun zu Ende gehende Jahr war durch die Corona-Pandemie geprägt und hat nicht 
nur die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Stadt gekippt, sondern auch die meisten 
unserer nachbarschaftlichen Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Unser heißgeliebter 
Glühweinabend und der Herbstflohmarkt waren die ersten und letzten gemeinsamen Ak-
tionen des Jahres. Wir konnten aber durch den Einsatz vieler Mitglieder sicherstellen, 
dass der Naturgarten geöffnet blieb und auch die Pflegemaßnahmen stattfinden konnten. 
Auf unserer Mitgliederversammlung im März hatten wir noch die Idee, das Projekt Schul-
wald im Schulzentrum Süd zu unterstützen. Leider wurde die Schule nicht ausgewählt. 
 
Doch nun genug der Trauer.  
 
Wir wollen mit viel Optimismus in das neue Jahr gehen und sehen, welche Aktivitäten 
möglich sein werden:  

• Wir beteiligen uns am Projekt Schulneubau und der Planung des Außengeländes. 
• Wir begleiten das Projekt "BlütenBunt - InsektenReich" der Kieler Forschungs-

werkstatt, für das unser Schulzentrum den Zuschlag bekommen hat. 
• Wir untersuchen Stück für Stück Flora und Fauna im Ossenmoorgraben und wol-

len mehr über seine Geschichte herausfinden. 
• Wir möchten endlich unseren Werkzeugschuppen im Naturgarten errichten. 
• Wir bereiten uns vor auf ein rauschendes Sommerfest.  

 
Unsere Hoffnung auf eine Normalisierung der Pandemielage möchten wir noch nicht auf-
geben und werden die Umsetzung unserer Pläne den Möglichkeiten anpassen. 
 
Wir danken allen, die sich mit dem Ossenmoorpark verbunden fühlen, sich  
kümmern und auch gerne an Aktivitäten beteiligen. 
 
Ganz besonders danken wir aber auch den Kolleginnen und Kollegen des  
Betriebsamtes und dem Team Natur und Landschaft.  
 
Wir wünschen Euch/Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue 
Jahr 2021! 

 
Einen herzlichen Gruß  
 
 
 


