
Knappteich – Jahreschronik 2019

Januar:  Die
Schneemassen
haben Ihre posi-
tiven und negati-
ven  Seiten.  Am
Knappteich  sind
mehrere  umste-
hende Weiden unter der Schneelast abgebrochen oder
umgeknickt. Das Positive an den Schneemassen ist, das
der  Teich bereits  jetzt  seinen maximalen Wasserstand
wieder erreicht hat.

Februar: Kaum das der Teich seinen Höchststand durch
die  Schmelzwasser  erreicht  hatte,  war  er  auch  schon

wieder leer. Was war der Grund?  Das Grünflächenamt
ließ für die Mönchsanierung innerhalb der Winterferien
das  Wasser  ab.  Nach  erfolgter  Reparatur  wurde  der
Teich umgehend wieder angestaut. Richtig vollgelaufen
ist er leider nicht wieder.

März: Im März haben wir uns aktiv bei der Impuls-Kon-
ferenz  „Stadt–CHEMNITZ–Fluss“ eingebracht.  In
Workshops zu den Themen „Grüne Oase in der Stadt“
waren die Stichworte „Multicodierung“ und „Schwamm-
stadt“ sehr prägend für die Möglichkeiten, die auch den
Knappteich  ins  Spiel  bringen.  Neben  dem  Frühjahr-
sputz im Stadtgebiet und am Knappteich selbst konnten
wir  die  Bürgerplattform  Chemnitz  Mitte-Ost  bei  der
Grundbachreinigung am Gablenzer Bad unterstützen.
Weiterhin haben wir in den Strategieprozess Chemnitz
2040 einige grüne Themen eingebracht, die auch dem
Knappteich  zu  Gute  kommen  werden.  Die  Saatgut-
tauschbörse auf dem Sonnenberg bot Gelegenheit für
jede Menge gute Gespräche um das Thema Saatgut.

April: Im VHS-Workshop „Her mit der Kohle“ konnten
wir  den  16  Teilneh-
mern  die  Herstel-
lung der Hauptzutat
für  „Terra  Preta“  -
Pflanzenkohle – vor-
stellen.  Einige  hat-
ten  auch  schon  ei-
gene  Versuche  ge-
startet, so das der Workshop in einem Erfahrungsaus-

tausch  mündete.  Mitte  April  konnten  wir  das  Projekt
„Unser Knappteich“ und das Urbane Netzwerk Chem-
nitz  „Sprossachse“  beim  Förderverein  Botanischer
Garten/Naturschutzzentrum e. V  in einem Vortrag mit
12 Teilnehmern vorstellen und auf Besonderheiten von
Graswurzelbewegungen und der sozialen Schwerpunkt-
setzung bei diesen Gemeinschaftsinitiativen eingehen. 
Beim  Maifeuer im Bürgergarten ließen sich mehr als
25  Gäste  in  den
Alterskategorien
von 1 bis 71 Jah-
ren  gern  von  uns
auf  die  Schaukel
oder  direkt  ans
Feuer  bitten.  Wir
freuten uns über die große Akzeptanz im Wohnumfeld
sowie die vielen positiven Worte. 

Mai: Der jährliche Frühjahrsputz des Kleingartenver-
eins „Zur Vogelweid“ endete im Bürgergarten des Pro-
jektes  „Unser  Knappteich“.  Bei  Speis  und  Trank  be-
staunten über 30 Gartenfreunde  den Bürgergarten und

die  Vereinslaube
und wir kamen in
Gespräche  über
Pflanzen und  An-
baumethoden.  Im
Zuge  der  anste-
henden  Kommu-

nalwahl besuchten  uns  die  Stadtratskandidaten  der
Wählervereinigung VOSI am Knappteich und lebten das
Credo „Bürger in den Mittelpunkt“. Wir kreierten die Akti-
on „Erntehelfer“ mit der wir die Gärtner des Yorckge-
bietes bei der Ernte der Früchte unterstützen wollen. Je-
der kann sich bei uns melden - info@knappteich.de –
und wir besprechen Umfang und Zeitpunkt des Ernteein-
satzes.  Die  Aktion  „Offener  Garten“  wurde  jeden
Dienstag ab 17 Uhr gestartet  und wir  hatten über  die
Sommermonate mehrere Kontakte mit interessierten An-
wohnern,  Kleingärtnern  und  Gemeinschaftsgärtnern.
Beim „Mongolischen Abend“ Ende Mai  machten wir
mit  20  Gästen
einen  kulinari-
schen und histori-
schen Ausflug und
ergründeten, was Deutsche und Mongolen an Geschich-
ten und Mythen miteinander verbindet. 

Juni: Im Juni haben wir das Sommerfest der Kleingar-
tensparte mit Kinderaktionen, Waffeln und Zuckerwatte
unterstützt  und sind nebenbei  mit  den Älteren ins Ge-
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spräch gekommen. 
Am 21.06. entzündeten wir das  Sommersonnenwend-
feuer am Knappteich und konnten mit Anwohnern und
Passanten  über  das  Fortkommen  und  Vorgehen  am
Knappteich ins Gespräch kommen. Auch die  kleinsten
Gäste konnten mit Malkreide, Ball und Federball gut bei
Laune und Bewegung  gehalten werden. Im Monat Juni
mussten wir das unerlaubte Abfischen großer Teile der
Goldfischpopulation  zur  Kenntnis  nehmen  und  haben

das beim Grünflächenamt zur Anzei-
ge  gebracht.  Schüler  der  Montes-
sori-Schule  gestalteten  aus  einer
grauen  Mülltonne  einen  farbenfro-
hen Hingucker und als Belohnung für
die  Müllentsorgung  lächelt  auch  je-
mand zurück.

Juli: Im Juli haben wir den Fußbo-
den  der  Vereinshütte  fertigge-
stellt. Nach mehrmaligen Schleifen
ging es ans Ölen. Am Sonntag ein
zweites Mal  geölt  musste der Bo-
den noch eine Woche lang trock-
nen,  bevor  er  wieder  mit  Mobiliar
belastet  werden  konnte.  Jetzt
konnte der Innenausbau weitergehen. Der  soziale Tag
an Chemnitzer Schulen findet alljährlich in der Woche
vor  dem  Beginn  der  großen  Sommerferien  statt.  Die
Klasse 10/2 des Goethe-Gymnasiums half tatkräftig mit
bei  den  Grünpflegearbeiten  am  Knappteich  und  im

Stadtteilpark an der Fürsten-
straße.  Es  wurden  Hecken
beschnitten, Gehwege gerei-
nigt,  Müll  eingesammelt,
Rindenmulch  verteilt,  Pflan-
zen gegossen und der Stadt-
teilpark von Unrat bereinigt.

August: In mehreren Garteneinsätzen wurde die Elek-
trik  in  der  Vereinshütte  auf  Vordermann gebracht.  Die
Ernte von Gurken und Mirabellen fiel so reich aus, das
wir einige den Passanten zum Mitnehmen bereitstellen
konnten, was gern angenommen wurde.

September:  Im  September
waren  wir  auf  dem Stadtteil-
fest  Yorckgebiet mit  am Ge-
meinschaftsstand unseres Trä-
gervereins  –  des  SDB  e.V.  –
vertreten. Weiterhin besuchten
uns Kinder der zweiten  Klasse

des „Terra Nova Campus – Die Entdeckerschule“ und
bestaunten  unseren  Garten  und  beschnupperten  und
kosteten viele leckere Kräuter und Früchte. Die Koordi-
natoren  der  Bürgerplattformen  in  Chemnitz trafen
sich zu ihrer monatlichen Sitzung diesmal im Bürgergar-
ten  am  Knappteich.  Bei  bestem  Sonnenwetter  boten
Ende September die Chemnitzer Lachfalten jede Men-
ge Spaß und Theater mit Sketchen und Lustigen Szenen
für Junge und Junggebliebene. 

Die  Gartenradl-
tour  zu  urbanen
Gärten in Chem-
nitz  machte auch
am  Knappteich
halt. Die 10 Gäste
konnten sich über

den aktuellen Stand und die zukünftigen Pläne für das
Projekt informieren und fürs Gemeinschaftsgärtnern be-
geistert werden.

Oktober:  Den  Anfang
des  Oktober  nutzten  wir
für  den  Küchenaufbau
in der  Vereinshütte des
Bürgergartens.  Jetzt
steht  Sie  und  ist  für
weitere Veranstaltungen zur Verfügung. So wird die Ver-
einshütte schrittweise zum Kultur-  und Veranstaltungs-
raum.  Die erste Feuerprobe stand Ende Oktober schon
an.  30  kleine  und  große  Geister  kamen  zur  Aktion  –
Gruseln am Knappteich. Die im Bürgergarten verteilten
Grusel-Stationen  und  das  verzauberte  Geisterhaus
machten uns und allen Gästen jede Menge Spaß. Dank

der  Bürgerplattform
Mitte-Ost  konnten  wir
die Finanzierung für die
Küche  und  die  Veran-
staltung abdecken. 

November: Neben dem obligatorischen Herbstputz am
Knappteich und im Stadtgebiet haben wir uns bei mehre-
ren Baumpflanzaktionen beteiligt.  

Dezember: Im Rahmen des „Lebendigen Adventskalen-
ders“  haben  wir  eine  „Lichterwanderung“  durch  das
Yorckgebiet und am Knappteich entlang geführt. Leider
spielte hier das Wetter nicht ganz mit, doch der Punsch
und die Kekse in der Vereinshütte wurden gern ange-
nommen.  Beim  „Wintersonnenwendfeuer“  am  21.12.
ließen wir gemeinsam mit 16 kleinen und großen Gästen
das Jahr 2019 fröhlich ausklingen.   
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