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Offener Garten am Knappteich
Ab Mitte Juni öffnen wir die Pforten des Bürgergartens regelmäßig jeden MONTAG ab 18:00 Uhr
zum OFFENEN GARTEN – für alle Garteninteressierten und Wissbegierigen um das Projekt „Unser
Knappteich“. Wer unser Projekt und die Leute darin kennenlernen will kann gern vorbeikommen
und mit uns gemeinsam das Bürgerprojekt weiterentwickeln. Man sieht sich am nächsten Montag. 

Aufbau eines „Geschäftsplatzes“
Der  Ort  für  die  kleinen und großen „Geschäfte“  beschäftigt  uns  schon eine  geraume Zeit  am
Knappteich. Nachdem es nicht nach einer schnellen öffentlichen Lösung aussieht, haben wir uns
für Bau und Aufstellung einer Trockentrenntoilette entschieden. Einige Eindrücke vom Bau findet
Ihr in der Bilderstrecke auf unserer Homepage unter Aktuelles. Hier Auszüge daraus: 

An dieser Stelle steht der Rohbau jetzt und wird demnächst mit Innenleben und Türe fertiggestellt.
Dann heißt es „PROBESITZEN“. Na mal sehen, wie sich die ersten Erlebnisberichte gestalten. 

Gartengeschichten im Juni 
Im Juni haben wir wieder jede Menge Pflanzen in die Erde ge-
bracht (Kohlvarianten, Bohnen, Kürbisse und Zucchini).  Wir konn-
ten die Transformation der Haferwurzel zu einer herrlichen Blüh-
pflanze mit  anschließender  löwenzahnähnlicher  Saatguterschei-
nung – und damit auch relativ unkontrollierter Verbreitung – mit-
erleben. Wir haben jede Menge Saatgut genommen und werden
das auf zukünftigen Saatgutbörsen mit anbieten.
Der Alant ist ebenfalls in vollster Blüte und breitet sich mit seinen
riesenhaften,  tabakähnlichen  Blättern  aus,  weswegen  er  auch
den  Beinamen  „Indianertabak“  trägt.  Hauptsächlich  wird  aber
den Wurzeln der Pflanze eine heilsame Wirkung zugeschrieben.
Die Ernte von Salat, Erdbeeren, Knoblauch, Zuckererbsen, Felsen-
birnen, Kirschen und diversen Kräutern ist schon im Gange oder abgeschlossen. Sogar die erste
Freilandgurke konnten wir schon genießen. 
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Sommersonnenwendfeier
Der Abend des 21.06.2018 startete zwar etwas feucht von oben, aber unser Feuer verjagte die
Wolken. Wir freuten uns über die vielen Besucher aus unserem Verein und von unseren Netzwerk-
partnern. Bei Stockbrot, Rostern und Salat gab es viele neue Ideen für gemeinsame Aktionen.

Kommende Termine 
Die Sommerferien sind schon in vollem Gange und da geht es auch am Knappteich etwas ruhiger
zu. Nutzt den OFFENEN GARTEN – jeden Montag 18:00 Uhr - um uns zu besuchen. Die anstehen-
den Arbeitseinsätze werden wir an der Tafel am Gartenhaus ankündigen. 

Die monatlichen Knappteichtreffen - nächstes Treffen am 30.07.2018, 18:00 Uhr – werden eben-
falls stattfinden.

Am 06.09.2018 – 14 – 18 Uhr werden wir wieder beim Stadtteilfest des Yorckgebietes dabei sein.
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