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Knappteichtreffen am Knappteich
Das Knappteichtreffen Ende April fand im Bürgergar-
ten am Knappteich statt. Wir nutzten das Treffen für
einen  Rundgang  um  den  Knappteich,  um  eine  Be-
standsaufnahme vorzunehmen und die nächsten Ak-
tionen für die Sommersaison abzustimmen. Ausklang
fand das Treffen bei Grill und Lagerfeuer.
Für die nächsten Treffen (jeder letzte Montag im Mo-
nat – 25.06.2018) sind Gäste und Interessenten gern
eingeladen  vorbeizuschauen  und  sich  mit  einzu-
bringen.

Open-Data-Portal der Stadt Chemnitz
Chemnitz ist nach Leipzig die zweite kreisfreie Stadt in
Sachsen,  die  über  ein  Open-Data-Portal  Daten  zur
freien Nutzung bereitstellt. Dies enthält zum jetzigen
Zeitpunkt  neben  Daten  zur  Stadtentwicklung  und
Stadtgliederung auch einen Umweltatlas und als be-
sonderes Schmankerl das Baumkataster des Grünflä-
chenamtes … heißt alle in Pflege der Stadt befindli-
chen  Bäume  sind  aufgelistet.  Dieses  Baumkataster

könnt Ihr hier erreichen: https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/baeume.

Arbeitseinsatz Kleingartenverein
Der  jährliche  Frühjahrsputz  (12.05.2018)  des  Kleingarten-
vereins „Zur Vogelweid“ endete diesmal im Bürgergarten.
Die  erschöpften  Gartenfreunde  des  Vereins  stärkten  sich
bei  Roster,  Wiener,  leckerer  Kürbis-Pastinaken-Suppe  und
Getränken. Dabei bestaunte man den Bürgergarten und die
Vereinslaube.  Wir  kamen mit  den Gartenfreunden in  Ge-
spräche  über  Anbaumethoden  aber  auch  über  unwelt-
freundliches kompostierbares Einweggeschirr.  ;-)

Vom Internet zum Apfelbaum – Das Projekt mundraub.org
So lautete der Titel der Veranstaltung, die das Team vom Knappteich
gemeinsam mit der Volkshochschule ausgerichtet hat. Innerhalb des
Kurses wurde das ONLINE-Projekt mundraub.org vorgestellt und an-

hand von Beispielen auf der MUNDRAUB-Karte der Umgang und Nutzen des Projektes demons-
triert. Ziel dieses Projektes ist es ein Bewusstsein für essbare Landschaften, Regionalität und Sai-
sonalität zu schaffen, die Motivation zu wecken, vorhandene Ressourcen der Allgemeinheit wahr-
zunehmen und zu nutzen und durch eine ONLINE-Plattform Gleichgesinnte zusammenzuführen
und zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen entsprechend dem Motto: Pflanze, pflege und pflücke
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gemeinsam mit anderen. Darüber ließ sich schnell der Kreis zu unserem Projekt und unserem Ver-
ständnis von einer essbaren Stadt schließen und wir konnten zeigen, was wir mit den Entwicklun-
gen am Knappteich für das Umfeld und die Anwohner schaffen konnten.

Pflanzen im Knappteichgarten
Im Mai haben wir in zwei Arbeitseinsätzen un-
sere vorgezogenen Pflanzen in den Boden ge-
bracht.  Dazu gehörten Stangenbohnen,  Feuer-
bohnen, Gurken, verschiedene Sorten Tomaten,
Sonnenblumen  und  Kürbisse.  In  der  direkten
Saat sind schon die ersten Möhren und Zucker-
erbsen zu sehen. Die Kartoffeln und Buschboh-
nen  stehen  ebenfalls  schon  in  einiger  Pracht.
Bei  Rucola  und Feldsalat  lässt  sich  schon was
ernten.

Jetzt heißt es die trockenen Tage mit Gießdienst auszufüllen
und bei feuchter Witterung die Schnecken abzulesen. Nach
getaner  Arbeit  kann  man  sich  in  der  neuen  Hollywood-
schaukel aber auch wunderbar ausruhen … und das, gehört
auch dazu! 

Kommende Termine 
Mitsommerfest am Knappteich - Am Donnerstag, den 21.06.2018 beginnen wir 18 Uhr 
Auch dieses Jahr laden wir alle zum gemeinsamen Mitsommerfest an den Knappteich ein. Als Mitt-
sommerfest werden die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende bezeichnet. In den skandinavi-
schen Ländern sowie im Baltikum sind die Bräuche besonders lebendig. Wir begehen das Fest mit
Lagerfeuer, Grill und kulturellem Rahmenprogramm . 
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