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Garteneinsatz im Bürgergarten zum Feiertag 
Den 03.10. nutzten wir für einen Garteneinsatz im
Bürgergarten am Knappteich. Neben der Ernte von
Äpfeln, Meerrettich, Bohnen und Tomaten konnten
wir auch noch eine Handvoll Kartoffeln ernten. Lei-
der hat uns bei den Kartoffeln die Trockenheit und
auch eine Wühlmausfamilie die Freude etwas ge-
trübt.  Jetzt  gilt  es  die  Beete  für  die  Wintersaat
oder für die kommende Ruhepause vorzubereiten.
Tollen Besuch hatten wir auch von mehreren An-
wohnern, die sich für unser Gemeinschaftsprojekt interessiert haben. Wir hoffen Sie zum Mitma-
chen animiert zu haben. 

Bauplatz um Werkzeugcontainer abgeschlossen
Der Bautrupp hat in den sonnigen Okto-
berwochen  sehr  gute  Arbeit  geleistet.
Der Bau der Stützmauer für den Contai-
ner, die Rampe zum Zugang mit der Kar-
re und die Absicherung des Containerda-
ches sind abgeschlossen. Jetzt nutzen wir
die  Gelegenheit  des  niegrigen  Wasser-
standes im Knappteich, um einen Zugang
zum Teichzufluss zu schaffen. Nach geta-

ner Arbeit ist gut Feiern. 

Pflanzaktion am Knappteich mit der Regionalgruppe Netzwerk Grundeinkommen
Am Samstag, den 13.Oktober 2018 hieß es am Knappteich: „Pflanzaktion!!!“
Die Chemnitzer Regionalgruppe des Netzwerkes Grundeinkommen hatte schon länger vor, die In-
itiative ‚Essbare Stadt‘ zu unterstützen. So wurden heute auf einer Fläche am Teich weitere Beeren-
sträucher (Johannisbeeren, Himbeeren und Aronia) sowie ein Apfel-  und ein Walnussbaum ge-
pflanzt. Alle waren mit Begeisterung dabei, lockerten den Boden mit der Spitzhacke, schaufelten

Erde,  hielten  die  Pflanzen  im  Lot  und
schleppten  Gießkanne  für  Gießkanne  mit
Wasser zum kräftigen Angießen herbei – bei
schönstem  sonnigen,  sommerwarmen  und
trockenen Wetter. 
Vielen  Dank  an  alle  Mitmacher  von  der
Chemnitzer  Regionalgruppe  des  Netzwerkes
Grundeinkommen  –  besonders  an  Anja  für
die  köstliche  Mittagsversorgung  (Kartoffel-
suppe) – sowie an die Pflanzenspender.
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GRUSELN am Knappteich 
Uns besuchten passend zur Geisterstunde (für Kinder vorge-
zogen auf 17 Uhr) etwa 50 kleine und große Geister, Monster
und Untote  und labten sich an unseren Köstlichkeiten.  Die
Zuckerwattemaschine  qualmte,  genau  wie  das  Feuer  unter
dem Kürbis-Topf, vor Anstrengung. Um das große Feuer fan-
den sich sofort unzählige Stockhalter und bräunten das Brot.
Die quer durch den Bürgergarten verteilten kleinen Grusel-
Stationen und das verzauberte Geisterhaus machten uns und
allen Gästen jede Menge Spaß. 

Im nächsten Jahr gibt das bestimmt wieder. Kommt vorbei !!!

Hier noch einige Bilder von dem Abend:

Kommende Termine 
Dezember – beim „Lebendigen Adventskalender“ im Yorckgebiet sind wir dabei 
21. Dezember  - Wintersonnenwendfeuer im Bürgergarten am Knappteich – ab 17:00 Uhr
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