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Vorbereitungstreffen für die Messe Chemnitzer Frühling
Am  08.02.  und  am  22.02.2018  trafen  wir  uns  mit
weiteren grünen Initiativen der Stadt zur Vorbereitung
für  den  Gemeinschaftsstand  „Urban  Gardening  und
Farming“  auf  der  Messe  Chemnitzer  Frühling.   Die
Messe  findet  vom  9.  bis  11.  März  2018  auf  dem
Chemnitzer  Messegelände  statt.  Das  Projekt  „Unser
Knappteich“ wird auf dem Stand „Urban Gardening“ –
Halle 1 Stand E07 – zu finden sein. 

Treffen mit Vertreter des Grünflächenamtes 
Am 26.02.2018 haben wir uns mit einem Vertreter des Grünflächenamt (GFA) getroffen. Dabei ka-
men auch kritische Themen wie der zu geringe Wasserstand im Teich in den Sommermonaten, die
mangelnde Information bei Baumschnittmaßnahmen sowie ein besseres Beschwerdemanagement
zur Sprache und fanden vielfältige Lösungen. Das Feedback des GFA zu unseren bisherigen Leistun-
gen und zu unseren zukünftigen Plänen war durchweg positiv. Das GFA sagte uns weiterhin seine
Unterstützung zu für die Lieferung von Komposterde, der Entsorgung von Grünschnitt und  der Ab-
fallentsorgung aus den Mülltonnen am Knappteich.  

Knappteichtreffen 26.02.2018
Zum Knappteichtreffen am 26.02.2018 haben wir
die  Themen Anbauplanung  im Bürgergarten,  Bie-
nen am Knappteich und die Bauplanung im Bürger-
garten  diskutiert.  Weiterhin  konnten wir  die  Ent-
wicklungen um das  neue Projektlogo abschließen
und freuen uns Euch dieses zu präsentieren. Die er-
sten Treffen für Arbeitseinsätze im Garten wird es
im März geben. Die Termine dafür werden wieder
an der Tafel im Bürgergarten und unter der Rubrik
„Termine“ auf unserer Homepage veröffentlicht.

Kommende Termine 
Frühjahrsputz im Yorckgebiet und am Knappteich
Auch dieses Jahr laden wir alle zur gemeinsamen Frühjahrsputzaktion am Knappteich ein. 
Am Mittwoch, den 04.04.2018 beginnen wir 14 Uhr – Treff ist im Knappteichgarten.
Am Samstag, den 14.04.2018 starten wir um 10 Uhr – Treff ist im Knappteichgarten.
Wir würden uns freuen wenn Ihr neben guter Laune auch fleißige Hände mitbringt. Lasst uns ge-
meinsam die Reste des Winters beseitigen und dem Knappteich ein schöneres Aussehen verleihen,
in dem sich alle wohlfühlen. Wir werden die Saison mit Lagerfeuer, etwas zu Futtern und Geträn-
ken beginnen lassen. 
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