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Knappteichteam on Ice
Den letzten frostigen Tag - hoffentlich jedenfalls - haben wir
für die Beseitigung von diversem Holzbruch am Knappteich
genutzt. Nur bei diesen Temperaturen konnte man die Insel
trocken zu Fuß erreichen. Der Besen war die beste Alternati-
ve, um die Holzreste im wahrsten Sinne des Wortes "vom Eis
zu fegen". Natürlich blieb auch Zeit bei  dieser Gelegenheit
die B-Noten für diverse Ausrutscher und Sprünge zu verteilen
… Elisabeth erreichte dabei mit Abstand die höchsten Werte. 

Messe „Chemnitzer Frühling“
Vom  09.  bis  zum  11.  März  fand  die  diesjährige  Messe
"Chemnitzer Frühling" auf dem Chemnitzer Messegelände
statt. Auf dieser Gartenmesse wurde eine Gemeinschafts-
stand "Urban Gardening" mit Beteiligung unseres Projektes
umgesetzt. Hier hatten wir die Möglichkeit die Idee der Ge-
meinschaftsgärten  auch  mal  unter  Publikum  zu  bringen,
das bisher eher selten in den urbanen Gartenoasen zu fin-
den ist. Ob sich das viele Reden und Erklären auf der Messe
gelohnt hat wird sich mit der beginnenden Gartensaison in
jedem einzelnen Projekt zeigen. 

Vorbereitung zur Gründung Netzwerk "Urban Gardening & Farming" 
Auf  der  Messe  "Chemnitzer  Frühling"  präsentierten
sich zehn Initiativen unserer Stadt Chemnitz erstmals
auf einem Gemeinschaftsstand als "Netzwerk Urbane
Gärten/Farmen" – mit dabei war auch das Projekt „Un-
ser  Knappteich“.  Die  Gründung  des  Netzwerkes  wird
gerade vorbereitet, so das es mit Beginn der Gartensai-
son aktiv  werden kann.  Eine erste  Presse-Erwähnung
dazu ist uns schon gelungen -  Ihr findet den Artikel in
der Morgenpost vom 12.03.2018.   

Erster Garteneinsatz im Jahr 2018
Nach langem Frieren scheint es nun doch endlich Frühjahr  zu
werden. Wir haben die ersten warmen Sonnenstrahlen genutzt,
um den Bürgergarten in einem Garteneinsatz aus seinem Win-
terschlaf zu erwecken. Neben der Ernte des letzten Feldsalats,
haben wir  die Brombeeren zurückgeschnitten und unsere alte
Tafel wieder an der Gartenhütte aufgestellt. Dort werdet Ihr in
Zukunft wieder aktuelle Termine angeschrieben finden. 
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Innenausbau geht voran
Die  Veranstaltungshütte
wird in mehreren Schritten
innen  weiter  ausgebaut.
Ende März erfolgte der er-
ste Schritt mit dem Einbau
der  Sitzmöglichkeiten  und
der Regal-Leisten. 

Vorstellung beim Nachbarn

Zur Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins „Zur Vogelweid“ nutzten wir die Gelegenheit
das  Projekt  „Unser  Knappteich“  und  den  Bürgergarten  vorzustellen,  Termine  mitzuteilen  und
Fragen zu beantworten. Gemeinsame Projekte und Anregungen aus dem KGV werden in naher
Zukunft eine Umsetzung finden.

Kommende Termine 
Chemnitz liest Heym – dieses Motto wird am  Dienstag,
den 10. April 2018 Wirklichkeit. Zum 105. Geburtstag von
Stefan  Heym  werden  ganztägig,  an  vielen  öffentlichen
Plätzen  und Einrichtungen in  Chemnitz,  Schüler_innen,
Studierende, Chemnitzer_innen, Schauspieler_innen und
Prominente Texte des Ehrenbürgers unserer Stadt lesen.
Und der Bürgergarten am Knappteich ist mit dabei. Von 15:00 – 16:00 Uhr lesen Petra Lory und
Monika Gottschalk Erzählungen von Stefan Heym in der vergangenes Jahr neu eröffneten Veran-
staltungshütte im Bürgergarten.

Frühjahrsputz im Yorckgebiet und am Knappteich
Auch dieses Jahr laden wir alle zur gemeinsamen Frühjahrsputzaktion am Knappteich ein. 
Am Donnerstag, den 12.04.2018 beginnen wir 13 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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