
Liebe Anwohnerinnen, liebe Anwohner,

in Ihrer Nachbarschaft wohnt seit einigen Jahren ein Mann, der alles andere als der liebe Nachbar 
von nebenan ist. Es handelt sich um den Neonazi Jörn Gronemann.
Sie sollen wissen, dass der arbeitslose Mediengestalter aus Ihrer  Wohngegend, den Sie vielleicht 
schon einmal  auf  der  Straße,  im Stadion oder  in  einer  Trinkstube getroffen haben und der Sie 
womöglich freundlich gegrüßt hat,  in seiner  Freizeit  eine menschenverachtende Politik  betreibt. 
Eine rassistische und antisemitische Politik, die von einer Ungleichheit der Menschen ausgeht und 
seit 1990 über 140 Menschen in Deutschland das Leben gekostet hat. Sie wurden von Anhängern 
der extremen Rechten ermordet. 
Wir wollen Jörn Gronemann aus seiner Anonymität reißen, welche er in der Vergangenheit gezielt 
nutzte; so wirkte der Nazi an der Gestaltung der Internetseite  für „Migration in Lübeck“ mit. Die 
Verantwortlichen  waren  sich  nicht  bewusst,  dass  der  Mediengestalter  für  gewöhnlich  gegen 
Migranten hetzt. Gronemann tauchte auch als Gast auf einer antifaschistischen Veranstaltung auf. 
Für dieses Spiel gab er sich selbstgefällig den Titel „Maulwurf“.

Jörn  Gronemann  gehört  zurzeit  zu  den  aktivsten  Nazis  aus  Lübeck  und  lässt  keine  rechte 
Veranstaltung der Umgebung aus. 
Das erste Mal machte er im Jahr 2006 auf sich aufmerksam mit dem Versuch der Gründung eines 
rechten  VFB-Fanclubs,  womit  er  jedoch scheiterte.  In  dieser  Zeit  erstellte  Gronemann mehrere 
Internetseiten rechten Inhalts, unter anderem eine im Stil der linken Jugendgruppe „Basta!“. In den 
folgenden Jahren besuchte Gronemann Aufmärsche der extremen Rechten und verteilte für die NPD 
als Wahlkampfhelfer Zeitungen, Flugblätter und Aufkleber.
2009 fungierte er als Anmelder und Versammlungsleiter bei einem NPD-Stand in Reinfeld, 2010 
wurden die  Plakate und Aufkleber des Naziaufmarsches in Lübeck in seinem Namen gedruckt. 
Während des Aufmarsches war er außerdem als Ordner tätig. 
Als Mediengestalter ist er für zahlreiche Internetseiten der extremen Rechten verantwortlich und 
verspricht „Sonderpreise für Kameraden“.    Flugblätter der Lübecker NPD sowie Aufkleber der 
sogenannten  „Freien  Kameradschaften“  aus  Schleswig-Holstein  erscheinen  neuerdings  in 
Gronemanns Namen. 
Ende August bekommt seine braune Karriere aber einen kleinen Knick: eine Demonstration der 
Nazis in Neumünster kann nicht stattfinden, da der Anmelder Jörn Gronemann betrunken ist und 
somit gegen die polizeilichen Auflagen verstößt.
                          

 Auf gute Nachbarschaft – ohne Nazis!
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