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wir freuen uns über die erste Ausgabe von 
Chemnitz grünt. Nach und nach werden wir 
mit diesem Magazin das Chemnitzer Stadtgrün 
erkunden. Wir wollen entdecken, welche Bedeu-
tung Parks, Gärten, Wiesen, Wälder, usw. für 
unsere Lebensqualität haben, aber auch wie es 
um sie steht. Insbesondere richten wir unseren 
Blick auf die Menschen, die für unser Stadtgrün 
aktiv sind. Ihr vielfältiges Engagement möchten 
wir wertschätzen und fördern.

Jedes Jahr setzen wir uns mit einem spezifi-
schen Jahresthema auseinander. 2021 lautet 
es AKTIV FÜR STADTNATUR, denn aktuell wird 
unter Federführung des Stadtplanungsamts 
der Masterplan Stadtnatur erarbeitet. Dieses 
Konzept soll unser städtisches Grün für die 
Zukunft fit machen.

Aber was ist eigentlich STADTNATUR?
Stadt und Natur in einem Wort – das klingt 
etwas widersprüchlich. Das Bundesumweltminis-
terium definiert Stadtnatur als „die Gesamtheit 
aller Lebensräume innerhalb einer Stadt, die für 
die Artenvielfalt von Bedeutung sind“. 
Aha. Es geht somit um Parks, Gärten, Bäume, 
Blühflächen, Gewässer, … - also um die Lebens-
qualität in unserer Stadt.

Sprechen wir von Stadtnatur, dann geht es 
unweigerlich auch um unsere Ansprüche an ein 
gesundes und lebenswertes Wohnumfeld. Zum 
Wohlfühlen brauchen wir Pflanzen und Tiere. 
Gerade während der Phasen des coronabe-
dingten Lockdowns war eindrücklich zu spüren, 
wie wertvoll die Verfügbarkeit von grünen Oasen 

ist. Dort kann man aufatmen, spielen, Sport 
treiben, sich mit Freunden treffen oder einfach 
die Wunder der Natur beobachten. Dass es der 
Natur insgesamt nicht gut geht, ist mittlerweile 
nicht nur regelmäßig in den Medien zu lesen. 
In den letzten drei Jahren konnten wir auch 
in unserer Stadt beobachten, wie viele Bäume 
durch die lange Dürre abstarben und Laich-
gewässer austrockneten. Dennoch: Es gibt auch 
positive Entwicklungen, die Mut machen und 
zeigen, dass wir hier vor Ort etwas bewirken 
können. Einige Beispiele finden Sie in dieser 
Ausgabe.

Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre 
und beim Entdecken der Natur vor der eigenen 
Haustür!

Florian Etterer
(Lobbyist für Stadtgrün)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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In einem sprichwörtlich englischen Rasen lebt kein Insekt 
gern. Sind die Zeiten unnötig kurzgeschorener Wiesen in 
Chemnitz nun bald vorbei? 

Gleich mehrere Initiativen, Wohnungsgenossenschaften, die 
Stadtverwaltung und viele Hobbygärtner bemühen sich um 
bessere Lebensbedingungen für Schmetterlinge, Wildbienen, 
Grashüpfer, Käfer und Co. 

Das Projekt „Chemnitz blüht auf“, getragen vom Umweltzentrum 
und der Initiative Chemnitz grünt, will nun all diejenigen unter-
stützen, die sich für mehr heimische Blühvielfalt in Parks, Gärten 
und Schulen einsetzen. Die Projektidee hat beim Bundeswettbe-
werb Naturstadt eine Förderung bis zum Herbst 2022 gewonnen. 

Dieses Engagement ist sehr wichtig, denn über die letzten 25 Jahre 
lässt sich ein dramatischer Insektenrückgang in Deutschland 
belegen. Weniger Insekten bedeutet aber auch weniger Nahrung  
für Vögel, Amphibien, Fische und Säugetiere.

Chemnitz blüht auf!
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Viele Insekten sind in Bezug auf ihre Nahrung sehr wählerisch. 
Sie haben sich im Laufe der Zeit an die Pflanzen und an die 
Gegebenheiten vor Ort angepasst. Daher ist es besonders 
wichtig, dass ein vielfältiges Angebot an gebietsheimischen 
Pflanzen besteht – schließlich unterscheidet sich eine Heide-
Nelke von der Ostsee eben doch von einer aus Sachsen.

Heimische Blühmischungen erhältlich

Glücklicherweise gibt es in Chemnitz den Saatgutgarten des 
Nachhall e. V.. Dort werden in liebevoller Kleinarbeit rund  
50 Wildpflanzenarten vermehrt. Aus diesem Saatgut sollen nun 
abgestimmte Blühmischungen erstellt und in der Stadt kosten-
frei verteilt werden.

Damit die Blühvielfalt auf den Flächen möglichst lang erhalten 
bleibt, müssen sie entsprechend gepflegt werden. Darauf 
richten die Initiator*innen des Projekts ein besonderes Augen-
merk und arbeiten eng mit Grünflächen- und Umweltamt 
zusammen. Das Wissen zur Anlage und Pflege heimischer 
Blühwiesen soll zudem bei Workshops und mittels praxisnaher 
Anleitungen anschaulich erläutert werden. 

Darüber hinaus soll zukünftig bereits den Kleinsten der beson-
dere Wert vielfältiger Blühflächen näher gebracht werden. 
Deshalb konzipiert das Museum für Naturkunde gemeinsam 
mit einer Grundschule themenbezogene Unterrichtsstunden 
und stellt einen dazu passenden Blühkoffer zusammen.

Auch wenn die auf wenige Zentimeter herunter geschnittenen 
Rasenflächen im Stadtbild wohl nicht so schnell verschwinden 
werden - das Verständnis für die Notwendigkeit eines vielfäl-
tigen, blühenden Stadtgrüns wächst und wächst. Und jeder 
kann zu diesem Wachstum beitragen.

Mehr Infos zum Projekt: bit.ly/2O7YLBY

Eine gute Zusammenfassung zu bisherigen Studien zum Insek-
tenrückgang in Deutschland findet man auf den Seiten des 
Bundesamts für Naturschutz: bit.ly/39u28ea

Text: Florian Etterer // Fotos: Seite 4, Gunter Holz (Nachhall e. V.)
Seite 5, HANK GREBE/ stock.adobe.com

Tipp

Puppenstuben gesucht – 
das sächsische Schmetter-
lingswiesenprojekt der Lanu
Förderung von wertvollen Wiesen 
für Schmetterlinge durch Regio-
saatgut, Praxistipps, Artenerfas-
sung und Vernetzung. Jeder darf 
mitmachen und mehrere Aktive 
aus Chemnitz nehmen bereits 
daran teil.
www.schmetterlingswiesen.de

Umweltzentrum
Dr. Melanie Hartwig 
Tel.: 0371 / 4952605 
E-Mail: melanie.hartwig@
stadt-chemnitz.de

KONTAKT 

http://www.schmetterlingswiesen.de
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Die Stadt Chemnitz will einen Masterplan 
Stadtnatur erarbeiten. Was dieser bewirken 
soll, welche Schwerpunkte darin gesetzt 
werden und wie man als Bürger*in daran 
mitarbeiten kann, fragten wir den zustän-
digen Bürgermeister Michael Stötzer.

Lieber Herr Stötzer, welches Stück Chemnitzer 
Stadtnatur ist Ihnen das liebste?
Es gibt so viele schöne Stellen in Chemnitz, da 
fällt es mir schwer, eine hervorzuheben. Aber 
wenn ich mich entscheiden muss, dann für den 
Crimmitschauer Wald. Er wirkt sehr natürlich, hat 
eine wunderbare Vegetation und ist von vielen, 
kleinen Wasserläufen durchzogen. Nebenan 
haben wir noch die Steinwiese, eine große Fläche, 
die sich Stück für Stück renaturiert. Es macht 
richtig Spaß, dort zu sein.

Chemnitz ist ja wirklich eine grüne Stadt. 
Warum hat sich die Chemnitzer Stadtver-
waltung vorgenommen, einen Masterplan 
Stadtnatur zu erarbeiten?
Dass wir so eine grüne Stadt haben, ist etwas 
sehr Positives, gerade für die Lebensqualität der 
Menschen. Darauf kann man sich aber nicht aus-
ruhen. Wenn wir aber wollen, dass diese Qualität 
erhalten bleibt, wenn wir sie sogar ausbauen 
wollen, dann müssen wir handeln. Es gibt aktuell 
ganz unterschiedliche, zum Teil sehr spezielle 
Fachkonzepte für einzelne Bereiche. Mit dem 
Masterplan erstellen wir nun einen übergeordne-
ten Plan, der sich eben nicht nur mit Grünanlagen 
beschäftigt, sondern weitere Bereiche einschließt, 
wie zum Beispiel Mobilität oder verschiedene 
Bebauungspläne. Die Rahmenbedingungen 
ändern sich, teilweise eben auch zum negativen. 

Diese negativen Entwicklungen sind durch 
viele Studien belegt, die aber meist größere 
geographische Räume betrachten. Wie hat 

sich die Stadtnatur konkret in Chemnitz 
entwickelt?
Ein großes Thema ist natürlich auch hier die 
sinkende Artenvielfalt, sei es bei Insekten, bei 
Vögeln, bei Amphibien und so weiter. Genauso 
ist es aber auch bei den Pflanzenarten, gerade 
Baumarten. Wir haben immer gedacht, die wer-
den uns in Mitteleuropa schon erhalten bleiben, 
aber dem ist nicht mehr so. Wir können da nicht 
wegschauen. Jede Art braucht ihre Rahmenbe-
dingungen, um zu gedeihen, und wenn sich diese 
ändern, kommt es zum Artenverlust. Das Umwelt-
amt analysiert diesen sehr akribisch. Aber das 
Feststellen allein reicht nicht, wir müssen nach 
vorn schauen und Dinge besser machen. Wir 
müssen wieder mehr passende Lebensräume für 
unsere Arten schaffen. Der Kappelbach entlang 
der Zwickauer Straße ist da sicher eines der pro-
minentesten Beispiele. Im gesamten Stadtgebiet 
kann man die Erfolge durchaus erkennen und 
jeder sieht, dass sich solche Maßnahmen bezahlt 
machen.

Einer der besten Orte um biologische Viel-
falt in Chemnitz zu erfahren und zu vermit-
teln ist sicher der Botanische Garten. Aller-
dings sind Teile der Anlage mittlerweile in 
keinem guten Zustand und auch die Zukunft 
des Schulbiologiezentrums ist aktuell unsi-
cher. Welche Rolle spielt der Botanische 
Garten im Rahmen des Masterplans?
Der Botanische Garten ist einer der wichtigsten 
Bausteine der Umweltbildung in Chemnitz. Die 
Bedarfe und auch die Defizite sind alle heraus-
gearbeitet, die Konzepte stehen. Ich bin dagegen, 
noch mehr Papier zu beschreiben. Es bedarf mehr 
Ressourcen, finanziell und personell, und die sind 
leider noch nicht in dem Maße zur Verfügung 
gestellt. Aber zumindest mit dem Freistaat Sachsen 
gibt es eine Übereinkunft, dass der aktuelle Stand 
bzgl. der pädagogischen Kräfte abgesichert ist.

„Wir müssen nach vorn schauen 
und Dinge besser machen.“
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Eine der augenscheinlichsten Folgen des Klimawandels in 
unserer Region ist die anhaltende Trockenheit. Welche Wege 
geht die Stadtverwaltung, um die Situation der Bäume im 
Stadtgebiet zu verbessern?
In den letzten Jahren haben wir ca. 2.500 Bäume verloren. Das 
ist eine enorm große Zahl. Diesen Verlust wieder auszugleichen, 
bedeutet einen riesigen Aufwand. Daran erkennt man übrigens 
auch mal den Wert, den diese Bäume haben, wenn man solche 
Verluste wieder ausgleichen muss. Das Wichtigste ist, die Versiege-
lung um die Bäume herum aufzubrechen, damit überhaupt erstmal 
genug Wasser an sie herankommt. Außerdem prüfen wir, welche 
neuen Baumsorten besser mit den klimatischen Bedingungen 
zurechtkommen. Das ist ein Ausprobieren, weil es da insgesamt 
noch keine Erfahrungen gibt. Beim Pflanzen, z.B. dem Ausheben 
der Pflanzgruben, haben wir hinzugelernt, so einfach wie früher ist 
es nämlich nicht mehr. Und wir haben neue Bewässerungstechnik 
angeschafft.

Bedarf es Ihrer Ansicht nach auch das Engagement der 
Bevölkerung?
Unbedingt. Die Verwaltung allein wird diese große Anzahl von Bäu-
men nicht pflegen können. Gerade wenn es akut wird und schnelle 
Hilfe gefragt ist, sind Bürgerinnen und Bürger einfach näher dran. 
Bürgerschaftliches Engagement ist daher ganz wichtig, z. B. in Form 
von Baumpatenschaften. Diese koordinieren wir zwischen Grünflä-
chenamt und der AG Baumschutz. Bewässerungssäcke werden dort 
ausgereicht, welche vor allem bei jungen Bäumen wirken. 

Hinweis

Zu vielen der im Interview an-
gesprochene Themen, z. B. zur 
Situation der Stadtbäume oder 
des Botanischen Gartens, finden 
sich auf den folgenden Seiten 
weitergehende Informationen.

„Wir starten Ende April 
2021 eine offene Online- 
Befragung und werden 
zusätzlich einen Fragen-
katalog an 6.000 Haushalte 
senden.“

Baubürgermeister Michael Stötzer (2. v. l.) pflanzt mit Schülern der GS Harthau einen Baum vor die sanierte Schule. (© Sven Gleisberg)
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Neben der Trockenheit sind auch andere 
Wetterextreme Folgen der Klimakrise.  
Eine ist der Starkregen. Wie stellt sich die 
Stadt darauf ein?
Aufgrund des Flächenbedarfs ist Regenrückhal-
tung in einer stark bebauten Stadt ein schwieri-
ges Thema. Da kollidieren Nutzungsinteressen, 
trotzdem muss das Thema bearbeitet werden. 
Ein wichtiger Lösungsansatz ist die Renaturie-
rung von innerstädtischen Wasserläufen. Den 
Kappelbach hatten wir schon angesprochen, die 
Offenlegung und Renaturierung des Gablenz- 
und des Pleißenbachs müssen folgen. Dadurch 
wird Hochwassergefahr ein Stück weit gebannt 
und wir schaffen naturnahe Räume, die auch 
Feuchtigkeit speichern können. Darüber hinaus 
kümmern wir uns zukünftig stärker um die Pflege 
unserer Teichanlagen. Davon haben wir reichlich, 
gerade im Chemnitzer Westen. Auch sie können 
ein wichtiger Wasserspeicher sein. 

Das Problem der hemmungslosen Flächen-
versiegelung ist allgemein bekannt.  
Chemnitz ist eine Stadt, die neben den dies-
bezüglichen Bausünden der letzten 30 Jahre 
noch immens viele Industrieruinen aufweist, 
deren Reaktivierung immer zweifelhafter 
wird. Plädieren Sie auch dafür, solche Flä-
chen wieder aufzumachen und der Natur 
zurückzugeben?
Durchaus ja, aber viele dieser Flächen sind in 
privater Hand und natürlich nicht einfach zu ent-
eignen. Da gibt es viele Interessenkonflikte. Wir 
haben rund 2.900 solcher brachliegender Grund-
stücke in Chemnitz, die zusammen gigantische  
elf Prozent der Stadtfläche ausmachen. Der Grund 
liegt in der industriell geprägten Geschichte unse-
rer Stadt. Die Anforderungen an Gewerbeflächen 
ändern sich mit der Zeit und die Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte, meist auf der grüne Wiesen zu 
bauen, führten zu einer umfangreichen Flächen-
versiegelung. Wir brauchen diese Flächen weiter-
hin für die Natur und daher sollte die Abkehr vom 

subventionierten Bauen auf Grünflächen erreicht 
werden. Da setzt ein Umdenken ein. Dies ist ein 
schwieriger Prozess, aber wir kommen daran 
nicht vorbei. Wir haben als Stadt aber auch schon 
Grundstücke mit Bauruinen erworben, um diese 
zu renaturieren. 

Wo konkret können Sie sich weitere  
Entsiegelungen vorstellen?
Am sinnvollsten ist es immer dort, wo wir einen 
Anschluss zu bestehenden Grün- und Wasserflä-
chen herstellen können. Die Bereiche Altchemnitz, 
Harthau und Altendorf sind da zu nennen, aber 
auch die Gebiete entlang der Zwickauer Straße.

Umweltgerechtigkeit und Gesundheit sollen 
weitere Schwerpunkte des Masterplans sein. 
Stadtnatur ist ungleich verteilt. Wo sehen 
Sie hier Defizite?
Natürlich sind Menschen mit eigenem Haus- oder 
Kleingarten klar im Vorteil. Aber wir haben viele 
dicht besiedelte Gebiete wie die Altbauviertel 
auf dem Sonnenberg, dem Kaßberg oder das 
Schloßviertel. Dort müssen wir darauf achten, 
dass es nicht stark zu weiteren Versiegelungen 
kommt. Beim Kaßberg haben wir z. B. mit einem 
Stadtratsbeschluss, der die weitere Versiegelung 
der grünen Innenhöfe durch Stellplätze untersagt, 
aktiv eingegriffen. Das wollen wir zukünftig auch 
auf andere Quartiere anwenden. Das ist mitunter 
schwierig, aber wir wollen, dass die Quartiere 
lebenswert bleiben. Es ist eben auch ökologisch, 
die Ressourcen, die in diese Quartiere geflossen 
sind, effektiv zu nutzen.

Werden Gemeinschaftsgärten und ähnliche 
Ansätze beim Masterplan eine Rolle spielen?
Auf jeden Fall. Wir haben ja schon alle Kleingar-
tenanlagen, die auf kommunalen Grund liegen, 
unter Schutz gestellt. Gemeinschaftsgärten sind, 
oft auch in Verbindung mit Kleingartenanlagen, 
sehr wichtig für die Versorgung gerade der dicht 
besiedelten Areale. Aktuell fördern wir z. B. einen 
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Gemeinschaftsgarten auf dem nördlichen Sonnenberg. Das bedarf 
aber immer aktiver Mitgestaltung seitens der Bürgerinnen und 
Bürger. Als Stadt einfach welche hinstellen und warten bis jemand 
kommt, der sich darum kümmert, funktioniert nicht.

Sehen Sie generell den Bedarf, neue Grünflächen zu  
schaffen oder geht es zukünftig vor allem um die  
Qualifizierung des Bestands?
Beides. Diese Qualifizierung ist absolut wichtig. Aber wir wollen 
auch neue Grünflächen schaffen. Ein aktuelles Beispiel ist das 
Gelände am ehemaligen Güterbahnhof in Altendorf, wo mit der 
Renaturierung des Pleißenbachs und dem Anlegen großer Grün-
flächen ein neuer Park entstehen wird, der insbesondere der mit 
Stadtgrün unterversorgten Kaßberg-Bevölkerung zugute kommt. 
Den Gablenzbach entlang der Augustusburger Straße hatte ich 
schon angesprochen. Im Zuge des Projekts „Kulturhauptstadt 
2025“ wird die Chemnitz durch Renaturierungsmaßnahmen noch 
besser zugänglich gemacht und wir werden zahlreiche öffentliche 
Plätze durch naturnahe Angebote verbessern. Wir haben noch viele 
Möglichkeiten. Wir können nicht alles auf einmal tun, aber es muss 
solche Projekte immer und immer wieder geben.

Wie kann man sich in den Planungsprozess zum Masterplan 
Stadtnatur einbringen? 
Leider sind coronabedingt im Moment ja keine großen Bürger-
versammlungen möglich. Daher starten wir Ende April 2021 eine 
offene Online-Befragung und werden zusätzlich einen Fragenkata-
log an 6.000 Haushalte senden. Die Ergebnisse wollen wir bis Ende 
Juli einsammeln, auswerten und in den Prozess einfließen lassen.

Wann soll der Masterplan fertiggestellt werden und 
beschlussfähig sein?
Wir planen für dieses Jahr die Bürgerbeteiligung und gehen 
davon aus, am Ende des nächsten Jahres bzw. Anfang 2023 den 
Masterplan den zuständigen Ausschüssen und dem Stadtrat zum 
Beschluss vorlegen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Florian Etterer und Lars Neuenfeld im März 2021.

„Wir brauchen diese 
Flächen weiterhin für 
die Natur und daher 
sollte die Abkehr vom 
subventionierten Bauen 
auf Grünflächen erreicht 
werden.“

Michael Stötzer, Jahrgang 1972, 
leitet seit 2015 das Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau, zu 
dem u. a. das Stadtplanungsamt 
und das Grünflächenamt gehö-
ren. Zuvor war er Amtsleiter im 
Gebäudemanagement und Hoch-
bau. Er wohnt mit seiner Familie, 
zu der zwei Kinder gehören, auf 
dem Kaßberg.

ZUR PERSON 
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Die Chemnitzer Stadtbäume dursten. 
Was wir für das wichtige Grün tun können.

Es geht ihnen nicht gut, den etwa 33.000 
erfassten Chemnitzer Straßenbäumen. „Die 
dramatische Verschlechterung des Zustandes des 
Altbaumbestandes lässt sich an folgender Zahl 
ablesen: Bereits in den zurückliegenden Jahren 
hat die Stadt etwa 2.500 Bäume im Verkehrsgrün 
und in den öffentlichen Grün- und Parkanlagen 
verloren“, sagt Peter Börner, Leiter des Grünf-
lächenamts. Von 2017 bis 2020 habe sich der 
prozentuale Anteil der Baumzustandsstufen 4 
und 5 (stark geschädigt bzw. eigentlich Fällung) 
auf sechs Prozent verdoppelt. Damit weisen 
etwa weitere 2.000 Straßenbäume irreversible 
Schäden auf und gelten bereits als verloren. 

Noch ist die Stadt grün
Noch gilt Chemnitz als grüne Stadt: Linden, 
Ahorn, Kastanien, Platanen und weitere 
Baumarten an den Straßenrändern sorgen für 

Luftreinigung, spenden Schatten und verbessern 
das Kleinklima. Doch die extremen Wetterlagen 
der vergangenen vier Jahre bedrohen dieses 
Grün: „Viele unserer Bäume kommen allein 
nicht mehr klar. Den Stress aus fast vier Jahren 
Trockenheit, jetzt zusätzlich die Belastungen 
durch das Streusalz im Winter und die Schäden 
aus Leitungsbaumaßnahmen – etwa durch die 
Verlegung von Glasfaserkabel – vertragen die 
Bäume nicht gut“, so Manfred Hastedt, Leiter 
des Umweltzentrums Chemnitz. 

Der geneigte Bobachter kann diese Schäden 
selbst beobachten: „Wenn die Blätter schon im 
Frühjahr gelb werden, weist das auf die Salz-
schäden hin. Bleiben die Kronen licht und sind 
voller Totholz und sieht man an der Baumrinde 
Verletzungen und schwarze Flecken – also Pilz-
befall – dann sind das eindeutige Alarmzeichen“, 
so Manfred Hastedt.

Das Grünflächenamt kompensiert
Damit Chemnitz grün bleibt, gilt es noch
eine Altlast zu kompensieren: „Zu DDR-Zeiten 
gab es deutlich weniger Baumpflanzungen, 
diese Generation an Bäumen fehlt uns jetzt“, so 
Hastedt. Das Grünflächenamt liefert, so gut es 
kann: „Wir pflanzen planmäßig nach, dieses Jahr 
sollen an sieben Straßen Neu- und an 13 Straßen 
Nachpflanzungen erfolgen“, so Peter Börner. 
Doch der Fachmann räumt ein: „Das ist noch zu 
wenig.“ 200 Bäume pro Jahr, wie bisher, reichen 
nicht – eigentlich sollten es eher 1.000 werden. 
Deshalb freut sich das Grünflächenamt auch über 
jede Unterstützung. „Mit dem Projekt Baumpate 
können Chemnitzer Bäume spenden. Für 250 
Euro wird eine Tafel mit Nennung des Spenders 
angebracht. So zeigt jedes Schild, dass Bäume 
Freunde haben“, erklärt Peter Börner. Das decke 
zwar die Kosten nur anteilig – hilft aber trotzdem 
und ist vor allem ein Zeichen im Stadtbild, das 
zum Nachdenken und Nachahmen anregt.  
Etwa 100 der Baumpatenschaften gibt es aktuell 

Grüne Riesen in Gefahr

Absterbende Kastanie - zur Dürre kommt auch noch Versiegelung
(© Stephan Weingart)
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– das Grünflächenamt hofft auf weitere, auch in 
dem es Schulen und Kitas aktivieren will. 
„Außerdem experimentieren wir in Kooperation 
mit der Konferenz der Gartenamtsleiter beim 
Deutschen Städtetag mit Baumarten, die etwas 
besser mit den Herausforderungen klarkommen“, 
sagt Peter Börner. So sollen Edelkastanien, resis-
tente Ulmensorten und auch Baumhasel und 
Silber-Linden das Stadtgrün ergänzen.

Das größte Problem: Wassermangel
Neben neuen Bäumen zu pflanzen, muss vor allem 
der noch gesunde Baumbestand erhalten werden. 
Und auch hier sind die Chemnitzer gefragt: „Die 
fachgerechte Jungbaumpflege kann mit dem 
vorhandenen eigenen Personal derzeit kaum 
umgesetzt werden“, so Peter Börner. Zum Teil wird 
dieser Mangel durch Vergabe der Pflege an Fach-
firmen aufgefangen. Auch die Bewässerung wird 
professionalisiert: „Dank eines Ratsbeschlusses im 
vergangenen Jahr gibt es jetzt die Mittel für zwei 
Bewässerungsfahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden 
umgehend bestellt und im März 2021 geliefert.“ 
Außerdem stellt das Grünflächenamt 50 Wasser-
säcke zur Verfügung, mit denen engagierte 
Bewohner vor allem die jungen Bäume mit Wasser 
versorgen können. „Grundsätzlich kann Jeder für 
den Baum vor seinem Haus etwas machen“, erklärt 
Manfred Hastedt. Regelmäßiges Gießen, früh oder 
in der Dämmerung, vor allem in der anstehenden 
wasserarmen Sommerzeit, hilft viel. Zwischen 50 
bis 80 Liter braucht ein Baum täglich – und einen 
gut aufgelockerten Boden, damit das Wasser auch 
bis zur Wurzel kommt.

Baumscheiben begrünen und pflegen
Den freien Boden rund um einen Straßenbaum 
nennt man Baumscheibe. „Eigentlich sollte die 
im Durchmesser so groß sein wie die Baum-
krone“, erklärt Manfred Hastedt. Tatsächlich ist 
das im Stadtbild fast nie zu finden. Außerdem 
ist der Boden häufig zu stark verdichtet, Wasser 
fließt eher ab, als das es einsickert. Fehlen dann 

auch noch Baumbügel, damit Autos nicht auf 
der Fläche parken können und landet regelmäßig 
Hundeurin am Baum, ist das Sterben absehbar. 
„Deshalb begrüßen wir die Pflege der Baum-
scheiben: Wird der Boden aufgelockert und mit 
Anpflanzungen wie Scharbockskraut, Veilchen, 
Lerchensporn und Akelei verbessert – dann hilft 
das dem Baum“, so Hastedt. Vorausgesetzt, die 
Pflanzen stehen nicht zu nah am Stamm und 
konkurrieren wie etwa Rosensträucher nicht 
noch ums Wasser. Vom Bau kleiner Zäune oder 
Begrenzungssteinen rät Hastedt allerdings ab. 

Chemnitzer, die es genauer wissen wollen, 
können sich über die Straßenbaumpflege bei der 
AG Baumpflege im Umweltzentrum informieren. 
Die trifft sich jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
um 18 Uhr. Dort gibt es auch weitere Informati-
onen zur Baumpatenschaft und Wassersäcken. 

Text: Peter Altmann

Kastanie in Gefahr: Straßenbau ist für Bäume purer Stress
(©Ulrich Schuster)
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Mehr als 1.000 Hektar Parks, Wiesen und Wälder – 
mit seinen Grünflächen beeindruckt Chemnitz. 
Statistisch gesehen kommen auf jeden Einwohner mehr 
als 60 Quadratmeter Grünfläche. Wie grün die Stadt 
tatsächlich ist, zeigt sich an den vielen Parks der Stadt. 

Sie sind wichtige ökologische Flächen mit Mehrwert für Alle: Ihre 
Bäume filtern Staub und Abgase aus der Luft, sorgen für Lärm- 
und Sichtschutz, schaffen Verdunstungskühle und Beschattung 
bei Sommerhitze. Gleichzeitig sind sie Lebensraum für Singvögel, 
Insekten und Kleinsäuger, die im Stadtgebiet sonst nicht exis-
tieren könnten. Mit etwas Glück und offenem Blick kann man 
Grünspecht, Eichelhäher, Eichhörnchen, Fuchs oder Igel erspähen. 
Im Küchwaldpark leben sogar Rehe. Und die Parks sind beliebte 
Rückzugsorte der Chemnitzer. Wir haben die wichtigsten der 
insgesamt 51 Parkanlagen genauer angeschaut.

 Stadtpark  

Der etwa sechs Kilometer lange Grünstreifen verbindet entlang 
des Chemnitz-Flusses das Stadtzentrum mit dem südlich gele-
genen Harthwald am Stadtrand. Eigentlich sind das sogar mehrere 
Parks. Den stadtwärtigen Teil des Areals an der Beckerstraße hatte 
im Jahre 1798 der Bürgermeister Dr. Gotthold Leberecht Sachse 
gekauft. Er ließ das Areal gestalten und gewährte der Bevölkerung 
freien Zutritt. Die dankten es mit dem Spitznamen „Sachses Ruhe“ 
– heute heißt der Teil des Stadtparks Claußscher Park nach 
Stadtrat Ernst Otto Clauß. Weiterer Teil ist der Voigtscher Park 
mit Kleinem Stadtparkteich, benannt nach dem Stifter Fürchte-
gott Moritz Albert Voigt, im 19. Jahrhundert ebenfalls Stadtrat 
von Chemnitz. 1904/1905 kam eine schmale Promenade zwischen 
Heinrich-Lorenz-Straße und Händelstraße dazu: der Rosen-
garten. Außerdem gibt es noch den Otto-Werner-Garten – der 
südliche Teil des Stadtparks ab dem Südring erinnert eher an ein 
Waldstück mit weitläufigen Wiesen. 
Größe: etwa 60 Hektar
Arten im Park: Baumbestand mit hierzulande seltenen Arten 
wie Sumpfzypresse, Ginkgo oder Tulpenbaum; Flächennatur-
denkmal Eschen-Ahorn-Wald südlich des Südrings; Artenreichtum 
an Vögeln wie Grünspecht, Buntspecht, Waldohreule, Singdrossel 
und Kleinlebewesen
Nutzung: Inline-Skaten, Joggen, Walken, Radfahren, Spazieren-
gehen. Am Großen Teich befindet sich ein schöner Spielplatz. 

Park macht stark

Der Stadtpark im Sommer.
(© Stefan Leiste)

Medien-Tipp

Vogelstimmen erkennen
Ach dieses Gezwittscher! Wenn 
man nur wüsste, wer da trällert? 
Mit BirdNet, einer von der der TU 
Chemnitz mitentwickelten App zur 
Vogelstimmen-Erkennung. Kos-
tenlos für Android und Apple.
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Park macht stark
Grillflächen stehen u.a. am Voigtschen Park, am Südring und am 
Großen Teich zur Verfügung
Besonderheiten: großer und kleiner Stadtparkteich, 
Schmuckpflanzungen

 Küchwald  

Das größte städtische Flächendenkmal und die gleichsam größte 
historische Parkanlage in ganz Sachsen diente einst Mönchen 
zum Anbau von Gemüse und Küchenkräutern sowie als Holz- und 
Wildlieferant – alles für die „Küche“, daher auch der Name. 
Den ersten Schritt vom Wald zum Park machte man 1888: Eine 
etwa 30.000 Quadratmeter große Nadelholzfläche wurde abge-
holzt und zur Freifläche mit Laubbäumen umgestaltet. Otto 
Werner trieb diese Entwicklung „vom Wald zum Waldpark“ mit 
einem Konzept von 1898/99 weiter voran. Heute ist der Küchwald 
ein gepflegtes und waldartig bewachsenes Naherholungsziel, das 
zum Sporttreiben, Entspannen oder Picknicken einlädt.
Größe: fast 100 Hektar
Arten im Park: etwa 50 Brutvogelarten, darunter viele Höhlen-
brüter und weitere Durchzügler, auf den wenig gemähten Wiesen 
viele Pflanzen und Heuschreckenarten 
Nutzung: Eissportzentrum, mehrere Spielplätze, Hochseilgarten, 
Festwiese mit Grillfläche 
Besonderheiten: Parkeisenbahn, Kosmonautenzentrum, 
Küchwaldbühne, nahe gelegen ist der Botanische Garten  
(dazu mehr im Artikel Lebendiger Lernort auf Seite 24)

 Schlossteichpark  

Schon um 1493 wurde der Teich von Abt Heinrich von Schleinitz 
angelegt und diente zur Fischzucht für die Klosterküche. 1860 
erwarb die Stadt das Gelände und ließ den Park anlegen, welcher 
in den 1930er Jahren erweitert wurde. Im Zuge dieser Erweiterung 
wurde der beeindruckende Fontänenbrunnen samt gärtnerisch 
repräsentativ gestalteter Fläche eingeweiht. Schon 1913 wurde 
auf der Schlossteichinsel der Müller-Zipper-Brunnen, benannt 
nach zwei verdienstvollen Stadtpolitikern, errichtet. In den 1950er 
Jahren entstand in dessen Nachbarschaft ein Konzert-Pavillon.  
In den vergangenen Jahrzehnten hat der Schlossteichpark
Anschluss in viele Richtungen der Stadt bekommen: Mit dem 
Uferpark (ca. 2,5 Hektar) etwa, als Erweiterung zwischen Brücken-
straße und dem Schlossbergpark (ca. 3 Hektar) hoch zur Schlosskirche.

Baumkronen im Küchwald
(© Stefan Leiste)

Singdrossel im Schlossteichpark

Lese-Tipp

Insektenwiese (2020)
So summt & brummt es garan-
tiert! 55 Expertentipps für Garten, 
Balkon & Grünstreifen von Wild-
blumen-Fachmann Ernst Rieger. 
ISBN: 978-3-7724-4373-2,
Preis: 12,99 €
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Der Konkordiapark (ca. 2 Hektar), inzwischen mit einer 
Blühwiese auch ökologisch interessant, verlängert den Schlos-
steichpark Richtung Westen.
Größe: etwa 20 Hektar (mit Schlossteich)
Arten im Park: Rosskastanie, Baum-Hasel, Sumpf-Eiche, 
schöne Linden-Alleen, bemerkenswerte Rhododendron-
Catawbiense-Pflanzungen
Nutzung: Festivals wie das Fuego a la Isla, Ruder- und Paddel-
boote auf dem Teich, Sonnenbaden, Café Milchhäuschen sowie 
Spielplätze, Grillfläche im Bereich des Pavillons, Skater-Anlage im 
Konkordiapark 
Besonderheiten: Schillingsche Figuren, Bürgergarten zum selbst 
Bepflanzen und Pflegen im Uferpark

 Schönherrpark  

Nördlich vom Schlossteich, am östlichen Küchwaldhang, findet sich 
nur etwa 100 Meter weiter der Schönherrpark. Dieser wurde Ende 
des 19. Jahrhunderts vom Webstuhlfabrikanten Louis Schönherr 
gestiftet, der gegenüberliegend eine Fabrik errichtet hatte. Heute ist 
der Park „verwunschen“ - andere würden es wohl auch „vergessen“ 
nennen. Der kleine Teich, die malerischen Mauern und auch die 
Bepflanzung würden dringend etwas Pflege bedürfen.
Größe: etwa 7 Hektar
Arten im Park: Sumpfzypresse, Urweltmammutbaum, 
Schwarz-Kiefer, Rosskastanie, bemerkenswerte 
Rhododendron-Catawbiense-Hybriden
Nutzung: Spielplatz, Spaziergänger
Besonderheiten: historische Verknüpfung – auch baulich inter-
essant – mit der nahe gelegenen und bereits reaktivierten Schön-
herr-Fabrik – da ist noch viel Potenzial!

 Moritzpark mit Uferstrand  

Auch der Moritzpark ist noch recht jung – dafür aber besonders 
zentral und vor allem nah am grünen Band des Stadtparks direkt 
am Chemnitz-Fluss gelegen. Bis vor wenigen Jahren war der Fluss 
hier nicht sichtbar, geschweige denn zugänglich. Nun ist er frei 
gelegt und tatsächlich ein Ufer angelegt – hier können Besucher 
ein kühles Fußbad nehmen. Gleich nebenan ist der Uferstrand mit 
Sandfläche – quasi die bewirtschaftete Fläche des Moritzparks. 
Kurz unterbrochen vom Falkeplatz setzt sich dieser Uferstreifen 
(ca. 2,5 Hektar) weiter parallel zur Theaterstraße fort.

Medien-Tipp

Flora Incognita
Bestimmungs-App für Wildpflan-
zen. Ein Bild von Blüte und Blatt 
mit der Kamera aufnehmen – und 
fertig! Kostenlos für Android und 
Apple.

Bootsanlegestelle am Schlossteich, 
mit Blick auf den Schloßberg mit der 
Schloßkirche.
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Größe: etwa 1,5 Hektar
Arten im Park: Schwarz- Kiefer, Pyramiden- Pappel, Gleditschie
Nutzung: Zugang zur Chemnitz, Gastronomie am Uferstrand
Besonderheiten: Aussichtspodest zum Chemnitzfluss, Skulptur 
von Hans Brockhage

 Stadthallenpark  

Die wohl meistgenutzte und zentralste Grünfläche in Chemnitz.  
Direkt an der Stadthalle gelegen ist der kleine Park beliebter 
Treffpunkt zur Mittagspause, zum Kaffee- und Kuchen-Plausch 
und auch zum abendlichen Picknick. Im Sommer finden hier der 
Parksommer und andere Bürgerfeste statt. Beliebt bei Kindern 
ist die große Springbrunnen-Anlage, Generationen haben hier 
schon geplanscht. Der Gartenarchitekt Karl Wienke erhielt für die 
Gestaltung dieser Anlage den Nationalpreis der DDR.
Größe: etwas über 1 Hektar
Arten im Park: Er ist nicht so reich an heimischen Arten aber 
dafür Zuhause einer Kaukasischen Flügelnuss mit weit ausla-
dender Baumkrone, Tulpenbaum, Zieräpfel, Schwarzer Tupelobaum 
sowie eine alte Esche, die als einziger Baum im Stadtzentrum 
1945 die Zerstörung durch Fliegerbomben überlebte.
Nutzung: Innenstadtpark für Alle, Parksommer und andere Feste
Besonderheiten: lebendiger Park mit starker Nutzung, teilweise 
übernutzt

Während Parks in der Regel angelegte, gestaltete Grünflächen 
sind, gibt es in Chemnitz natürlich noch die Wälder im Stadt-
gebiet. Der größte ist der Zeisigwald im Nordosten der Stadt, 
ebenso beliebt im Westen der ausgedehnte Rabensteiner Wald 
mit Wildgatter und der südlich gelegene Einsiedler Wald 
sowie der Harthwald. Der Crimmitschauer Wald schließt im 
Norden der Stadt an den Botanischen Garten an. Erwähnens-
wert ist auch das Waldgebiet um das Sternmühlental mit dem 
Adelsbergturm.

Text: Peter Altmann

Lese-Tipp

Pflanzen - Tiere - Lebens-
räume in Chemnitz (2001)
Ein Arten- und Biotopschutz-
konzept, sowie eine umfangreiche 
Bestandserfassung zu zahlreichen 
Artengruppen. Herausgegeben 
vom Natur-Hof Chemnitz e. V. in 
Zusammenarbeit mit Umweltamt/ 
Untere Naturschutzbehörde der 
Stadt Chemnitz. Ausleihbar in der 
Stadtbibliothek.

Stadthallenpark mit Frühjahrsflor
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Schatz im Süden
Es gibt diese zauberhaften Orte in Chemnitz, 
in denen die Natur ursprünglich sein kann 
und auch ein bisschen wild. Der Wasser-
werkspark in Altchemnitz, ganz im Süden, 
dort, wo sich Zwönitz und Würschnitz zur 
Chemnitz vereinigen, ist ein solcher Ort. 

In dem Flächennaturdenkmal findet man gleich 
vier geschützte Bereiche: Die Rieselfläche, fast 
fünf Hektar groß mit Rieselfeldern, Gehölzberei-
chen und artenreichen Feuchtwiesen. Die etwa 
vier Hektar große Obstwiese mit hochstäm-
migen Obstbäumen, Hecken und Hochstauden, 
der naturnahe Flusslauf der Zwönitz mit 
seinen artenreichen Ufern und einem Teich 
sowie der Hangwald mit knapp fünf Hektar, den 
150- bis 200-jährige Eichen und Buchen prägen.

Im Frühjahr können sich Besucher am boden 
bedeckenden Buschwindröschen und Schar-
bockskraut erfreuen sowie den Lerchensporn, 
den gefleckten Aronstab und den Wald-Golds-
tern entdecken. 

Wild ist vor allem das Waldgebiet: Bäume bleiben 
als Totholz stehen. Im Totholz wimmelt es von 
Käferlarven, Ameisen und anderen Insekten. 
Muss ein Baum zwingend gefällt werden, wird 
nur die Baumkrone abgesetzt – der Stamm 
bleibt als Kleinbiotop erhalten. Darin finden viele 
Spechtarten, darunter auch der streng geschützte 
Schwarzspecht, Unterschlupf und Nahrung.

Der Teich beherbergt einen der drei größten 
Chemnitzer Laichplätze des Grasfrosches. Der 
Bergmolch ist hier auch zu finden. In drei Stollen 
des Wasserwerkparks überwintern die Mops- 
und Wasserfledermaus, auch die Wasseramsel 
und die Waldeidechse sind hier zu Hause. Und 
tatsächlich wurden im vergangenen Jahr Spuren 
von Fischottern entdeckt. Auch wenn die sich 
noch nicht gezeigt haben – der Wasserwerkpark 
ist ein Kleinod. Doch die anhaltende Trockenheit 
und Hitze der letzten drei Jahre bedroht auch 
diesen Naturschatz. Ältere Bäume sterben ab, 
vor allem die Rotbuchen. Begünstigt wird das 
durch den steinigen Untergrund und die flach-
gründigen Böden des Hangwalds, die Wasser nur 
sehr schlecht speichern können. 

Und so ist auch der Wasserwerkspark, der 
eigentlich gar kein gepflegter städtischer Park 
sondern seit 1994 ein Wald ist, von den Folgen 
des Klimawandels bedroht. Besucher müssen 
besonders Acht geben: Das Umweltamt wies 
erst kürzlich darauf hin, dass das Betreten der 
Wege auf eigene Gefahr erfolgt und Wanderer 
aufgrund der langen Trockenheit mit herab-
brechenden Ästen oder umstürzenden Bäumen 
rechnen müssen. Außerdem dürfen zum Schutz 
der wertvollen Tier- und Pflanzenarten die Wege 
in Flächennaturdenkmalen grundsätzlich nicht 
verlassen werden. Damit der Wasserwerks-
park weiterhin dieser zauberhafte Naturschatz 
bleiben kann.
 
Text: Peter Altmann, Foto: Florian Etterer

Teich im Wasserwerkspark
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Naturnahe Lösungen
Chemnitz ist Teil des ambitionierten EU-Projekts  
INTERLACE. Es versucht durch naturnahe Lösungen  
brachgefallenes Land aufzuwerten. 

In Chemnitz liegt der Fokus auf der Renaturierung von Brach-
flächen und der Umweltbildung. Städtische Ökosysteme sollen 
wiederhergestellt und die Umweltbildung unterstützt werden, 
damit die Stadt lebenswerter, widerstandsfähiger und integrativer 
wird. Durch neu geschaffene Lebensräume soll die Lebensqualität 
für die Bevölkerung verbessert werden, z.B. durch mehr Vegeta-
tion und Wasserflächen, die an heißen Sommertagen der Überhit-
zung entgegenwirken werden.

INTERLACE geht Hand in Hand mit der Arbeit am Chemnitzer 
Masterplan für Stadtnatur. Das Projekt wird durch die Europäische 
Union finanziert. Neben Chemnitz sind weitere fünf Städte aus 
Europa und Südamerika daran beteiligt. Aus der CELAC Region sind 
es Portoviejo (Ecuador), Envigado (Kolumbien) und die Metropol-
region San Jose (Costa Rica). Die drei europäischen Städte sind die 
Metropolregion Krakau (Polen), Granollers (Spanien) und Chemnitz.

Am 18. März 2021 fand die erste Stakeholder-Runde statt. Daran 
nahmen Vertreter*innen von lokalen Naturschutzinitiativen, 
Umweltbildungseinrichtungen, Hochschulen und der Stadtver-
waltung teil. Zur Information und Konkretisierung von Projekten 
werden derartige Treffen fortan halbjährlich erfolgen. 

Renaturierter Kappelbach am Fuße des Kaßbergs (©Stadt Chemnitz)

Medien-Tipp

mdr – Insektensommer
Eine bunte Mediathek mit viel 
Wissenswertem zu Insekten.
mdr.de/insektensommer

Max Krombholz
Stadtplanungsamt
03714886164
Max-lukas.krombholz@
stadt-chemnitz.de
www.interlace-project.eu

KONTAKT 
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NATURHAUPTSTADT 2025?
Chemnitz wird 2025 Kulturhauptstadt Europas sein. Dass 
dieser Titel ganz viel auch mit dem Thema Stadtnatur zu 
tun haben wird, kann man jetzt im Bidbook nachlesen. 

Natur und Kultur haben viel gemeinsam. Auf vielfältige Weise 
beeinflusst der Mensch sein natürliches Habitat, verändert es 
nach seinem Willen, pflegt es und oft genug zerstört er es leider. 
Immer ist das ein kultureller Akt. Auf der anderen Seite ist die 
Natur eine unendliche Inspirationsquelle für die Kunst. Schon aus 
diesen Gründen kann ein Projekt wie das der European Capital 
of Culture, kurz ECoC (so die offizielle Abkürzung, die euch in 
den nächsten Jahren noch oft begegnen wird), nicht ohne Rück-
griff auf Aspekte der Stadtnatur funktionieren. Das haben die 
Programmmacher*innen aus Chemnitz bedacht und unter den 
atemberaubend vielen Ideen und Vorhaben einige platziert, die 
ganz konkrete Auswirkungen auf die Stadtnatur haben werden. 

Wichtigster Grund für die Juryentscheidung zugunsten unserer 
Stadt war das Bidbook, also das „Bewerbungsbuch“. In diesem 
wird beschrieben, welcher übergeordnete Gedanke der Bewerbung 
zu Grunde liegt, wie das programmatisch umgesetzt werden 
soll und wie man das alles personell und finanziell zu wuppen 
gedenkt. Im Chemnitzer Fall war das am Ende so überzeugend 
und schlüssig, dass unsere Stadt im Rennen mit den namhaften 
Konkurrenten Nürnberg, Hannover, Hildesheim und Magdeburg 
die Nase vorn hatte.

Bürgerbeteiligung draußen
Kerngedanke bzw. Motto des Jahres 2025 wird „C the unseen“ 
sein, ein Wortspiel, das mit dem Imperativ „Sieh die Unsicht-
baren!“ übersetzt werden könnte. Generell soll es darum gehen, 
die sogenannte „stille Mitte“ zu Wort und Tat anzuregen. Zur 
Umsetzung dieses Anspruchs hat die europäische Jury das 
Konzept der „Macher“ überzeugt. Es wird also bis 2025 viel um 
Mitmachen, Einbinden, Debattieren, um Erleben und Beleben 
gehen. Nahezu jeder Programmpunkt im Kulturhauptstadtjahr 
wird mit partizipativen Elementen verbunden, wodurch die Chem-
nitzer und Chemnitzerinnen nicht bloßes Publikum, sondern direkt 
Beteiligte am Kulturhauptstadtprozess werden können.

Da aktive Bürgerbeteiligung schon rein platzmäßig am besten 
draußen funktioniert, wird auf den Plätzen, in den Parks und an 
den Ufern des Stadtgebiets viel Kulturhauptstadt stattfinden. 

Blühwiesen säen im Konkordiapark 

Lese-Tipp

Das Bidbook findet man als pdf 
unter chemnitz2025.de 
Gedruckte Exemplare gibt es 
in der Tourist-Information.
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Im Zuge dessen soll es vielerorts zur Aufwertung des Stadtgrüns 
kommen - allein sechs Millionen Euro sind für Investitionen in die 
Gestaltung ausgewählter Stadtplätze eingeplant. Damit sollen 
zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen und Biodiversitätsprojekte 
wie die Umwandlung brachliegender Grundstücke in „Bürger-
parks“ umgesetzt werden. 

Der zuständige Bürgermeister Michael Stötzer erklärt im Gespräch 
mit Chemnitz grünt: „Das betrifft insgesamt 16 Plätze, die von 
Bürgerplattformen oder Ortschaftsräten als wichtige Flächen 
erkannt wurden. Diese werden nun durch naturnahe Angebote 
verbessert. All diese Projekte werden durch Bürgerbeteiligung 
vorangetrieben und ein Stück weit entschieden. Vieles davon 
startet planungsseitig übrigens schon in diesem Jahr, damit wir ab 
2023 in die Umsetzung gehen können.“

Die Idee, stadtteilprägende Mikroareale als gemeinschaftlich 
genutzte Plätze zu etablieren, die nicht nur Nachbar*innen 
zusammenbringt, sondern Menschen auch für die sie umgebende 
Stadtnatur sensibilisiert, ist nicht neu. Bereits seit 2019 sucht der 
Ideenwettbewerb “Nimm Platz!” nach Umgestaltungsvorschlägen, 
um verlassene oder wenig genutzte Orte in Chemnitz wiederzu-
beleben. Ergebnisse kann man schon jetzt z. B. beim Pflückgarten 
samt Schmetterlingswiese im Nordpark oder im neuen Zietenpark 
an der Zietenstraße bestaunen.

„Wir fördern neue Möglich-
keiten für jeden Einzelnen, 
mit anderen und der 
Umwelt in Verbindung zu 
treten.“ (Zitat Bidbook)

Oliver Treydel vom SDB e. V. beim Anlegen des Zietenparks
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Thema mit Biss 
Wie das praktisch aussehen könnte, zeigt die „Parade der Apfel-
bäume“ exemplarisch. Dieses Vorhaben ist eines der Flagships, 
also ein übergeordnetes, besonders wichtiges Element der 
Bewerbung. Inhaltlich ist es komplex und doch sehr einfach: 
Verteilt über die ganze Stadt sollen 4.000 Apfelbäume gepflanzt 
werden – zwei pro Sorte, also wiederum 2.000 verschiedene 
Sorten. Pflanzen, hegen, pflegen und eventuell ernten sollen 
diese Bäume nicht etwa Mitarbeiter*innen des Grünflächenamts, 
sondern die Bürger und Bürgerinnen selbst. In ihrem Garten, auf 
Brachflächen, Wiesen und in Hinterhöfen. 

Die Parade der Apfelbäume startet im Prinzip schon in diesem 
Jahr, denn 4.000 Bäume wollen auch erstmal gepflanzt sein. Das 
Apfel-Jahr selbst startet im Frühling 2025 mit einem großen 
Apfelblütenfest und endet im Herbst, wenn sich die Chem-
nitzer*innen gegenseitig mit Apfelkuchen bebacken. Im Laufe 
des Jahres soll die Paradiesfrucht immer wieder Anlass für 
niedrigschwellige Kulturerlebnisse sein. Dabei werden nicht nur 
geschmackliche Fragen diskutiert, der Apfel dient vielmehr als 
Start, um über Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch oder Migra-
tion nachzudenken. Eine interaktive Gaming-App soll zudem die 
Generation Apple vom Projekt überzeugen. 

Fließendes Kulturgut
Seit einigen Jahren treibt es die Chemnitzer Politik um, den 
stadtnamengebenden Fluss stärker ins Leben der Menschen zu 
integrieren. Mehr noch: Auch die Zuläufe wie Kappel-, Pleißen- 
oder Gablenzbach sollen ihren Beitrag zu mehr Lebensqualität 
leisten können. So ein Wasserlauf ist nämlich nicht nur schön 
anzuschauen, er ist aus ökologischer Sicht ein Hauptgewinn. 
Er kühlt die Stadt an heißen Sommertagen, strömt Frischluft 
in ihr Inneres und bietet Lebensraum für allerlei Tier- und 
Planzenarten.

Einiges wurde schon erreicht: Jahrzehntealte Versiegelungen 
wurden geöffnet (Falkeplatz), Uferbereiche begehbar gemacht 
(Kappelbach) und neue Radwege entlang des Flusstals gebaut. 
Doch der große Wurf, der fehlte bisher. Nicht zuletzt auch, weil 
Geld für solche Projekte oft kleckerweise und nur im Zusam-
menhang mit anderen Baumaßnahmen aufzutreiben ist. Doch 
nun entsteht mit dem ECoC-Projekt ein Gesamtrahmen, der 
Chemnitz tatsächlich zu einer „Stadt am Fluss“ werden lassen 

Jetzt ist es offiziell: die Blühwiese im 
Konkordiapark wird angelegt.

„Grundstückseigner und 
Anwohner werden zu 
Sponsoren und Paten 
der Apfelbäume, sie sind 
verantwortlich für die 
Pflege und öffnen einmal 
im Monat ihre Grundstücke 
zum Schwatz mit Besuchern 
und Nachbarn und, um mit 
internationalen Gästen 
kleine kulturelle Veranstal-
tungen, wie Konzerte und 
Lesungen auszurichten. 
Künstler aus unterschied-
lichen Ländern werden 
einen Kunstpfad namens 
-WE PARAPOM- errichten, 
der parallel zur Parade der 
Apfelbäume verläuft. Auf 
diese Weise werden die 
Apfelbäume die Begren-
zungen zwischen Grundstü-
cken aufbrechen und soziale 
Grenzen überwinden.“ Zitat 
im Bidbook zur „Parade der 
Apfelbäume“. 
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könnte. Mit einem Budget von 10 Millionen Euro allein aus dem 
Kulturhauptstadt-Etat ist es das größte Einzelprojekt im Bidbook.

Die Bearbeitung der fünf im Infokasten benannten Areale 
befindet sich laut Baubürgermeister Michael Stötzer noch in der 
erweiterten Konzeptphase. Auch können bis 2025, bedingt durch 
den Genehmigungsablauf, nicht alle Planungen schon gestalteri-
sche Realität sein. Drei bis vier umgesetzte Areal-Ideen sind das 
Ziel, das Bidbook nennt auch einige konkrete Vorhaben. So soll 
das Public-Art-Projekt Gegenwarten / Presences, welches 2020 
bereits weit über die Stadtgrenzen hinaus für Furore sorgte, 
Bürger*innen und Künstler*innen „zu einem Do-It-Together- 
Urbanism (gemeinsam städtisch gestalten) mit öffentlicher 
Kunst“ an den Flusslauf der Chemnitz einladen, um ihn „als 
interaktiven Ort des Verweilens und als Park-Oase genießend neu 
zu entdecken“. Bei der Ausgabe 2023 sollen konkret die Themen 
Klimakrise und Biodiversität behandelt werden. 

Den Macher*innen dieser Projekte bleibt zu wünschen, dass 
sie im EcoC-Jahr 2025 tatsächlich die Möglichkeit haben, 
dass kühlende Nass in ihre Arbeit einbeziehen zu können. Die 
Trockenheit der letzten Jahre hat auch den Wasserläufen arg 
zugesetzt, im Sommer floss selbst die Chemnitz nur noch als 
kleines Rinnsal durch die Stadt. Ein ausgetrockneter Flusslauf 
kann sicher noch als wertvolle Inspirationsquelle für die Kunst 
dienen, als Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze ist er dann 
aber nur von geringem Wert.

Text: Lars Neuenfeld

Fotos: S. 18–20 Ernesto Uhlman und S. 21 Paula Thomsen

„Stadt am Fluss“ ist ein 
Infrastrukturprojekt dem bei 
dem Workshop zu den Inter-
ventionsflächen mit Chem-
nitzer Bürgern im November 
2018 eine hohe Priorität 
zugesprochen wurde. Es 
belebt fünf Stadtareale 
entlang des Flusses Chem-
nitz: Auftakt an der Quelle, 
Stadtpark - ehemaliges 
Flussbad, Stadtpark - am 
Wehr, Bahnviadukt, Ufer-
park – Industriegeschichte 
am Fluss. Diese Areale und 
Bauwerke werden durch 
ein innovatives Textilband, 
was momentan von unseren 
Machern entworfen wird, 
optisch miteinander 
verbunden sein. Die fünf 
Areale werden zu öffent-
lichen (Kultur-)Orten, um 
die “stille Mitte“ zu treffen 
und mit ihr ins Gespräch 
zu kommen, besonders auch 
solche Menschen, die ihren 
inneren kreativen Künstlern 
noch nicht trauen.“ 
Zitat im Bidbook zur „Stadt 
am Fluss“

Die Chemnitz als Rinnsal: Aufnahme vom Juli 2020
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 „Auf jeden Fall Salbei!“ - Die Antwort auf die Frage 
nach Sylvia Dörings Lieblingspflanze kommt wie aus der 
Pistole geschossen. Dabei ist es fast verwunderlich, dass 
sich die „Gartenfee“ bei ihrem riesigen Enthusiasmus für 
Heilpflanzen auf eine Sorte festlegen kann: Heilkräuter 
begleiten sie nämlich schon ihr ganzes Leben lang. Vor 
knapp sieben Jahren waren sie sogar ein Grund dafür, dass 
sie einen verwilderten Garten im Chemnitzer Stadtteil 
Hutholz unter ihre Fittiche nahm.

Nachdem Sylvia Döring 2013 nach Hutholz gezogen war, fiel ihr 
schnell das brache Grundstück an der Friedrich-Viertel-Straße 
68/70 auf, das nach ersten Anstrengungen eines anderen 
Vereins einige Jahre zuvor langsam wieder am Verwildern war. 
„Ein Nachbar hatte den Schlüssel, also habe ich mir das mal 
angeschaut und gesehen, wie viele wilde Kräuter dort wachsen. 
Das hat mir gut gefallen und ich hatte direkt die Idee, aus dem 
brachen Gelände einen Naturgarten zu machen“, erinnert sich 
Frau Döring, die zur gleichen Zeit gerade dem Kneippverein 

Die Natur Natur sein lassen

Lese-Tipp

Das Naturgartenhandbuch 
(2020)
Praxisnaher Leitfaden, der ins-
pirieren und Mut machen soll, 
seinen Garten Schritt für Schritt 
zu einer wunderbaren Oase um-
zugestalten. Herausgegeben im 
Rahmen des Projekts „Tausende 
Gärten - Tausende Arten“. 
Kostenloser Download unter 
tausende-gaerten.de

Sylvia Döring (Bildmitte) bei einer Gartenführung anlässlich des Kunstfestivals „Begehungen“ im August 2020
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beigetreten war. Kneipp und ein Gemeinschaftsgartenprojekt, 
das ließ sich gut kombinieren, erzählt sie, und mit einer Handvoll 
Mitstreiter*innen begann sie schließlich 2014, das Gelände wieder 
fit zu machen.

Heute, fast acht Jahre später, bietet der Hutholzgarten auf rund 
8.700 Quadratmetern ausreichend Platz für den Kneippverein, 
der damit einer der einzigen in Deutschland ist, der einen derart 
großen Garten bewirtschaftet. Aufgrund dessen spezialisiert man 
sich hier ganz besonders auf zwei der fünf Säulen von Kneipps 
Lehren zur Gesunderhaltung: Die Bewegung an der frischen Luft 
und die Anwendung von Heilkräutern – dem Spezialgebiet von 
Sylvia Döring also.

Dieser Leidenschaft geht sie in ihrem Gartenrefugium auch mit 
fast 70 Jahren weiterhin begeistert und engagiert nach: Sie 
bietet Kräuterwanderungen für Interessierte an, stellt aus eigener 
Ernte Kräutersalze und Tees her und geht für die umfangreichen 
Anbauflächen des Hutholzgartens mit Vorliebe auf die Suche nach 
alten Gemüsesorten. Aber nicht nur beim Gemüseanbau steht 
die Nachhaltigkeit im Vordergrund: „Uns ist es wichtig, die Natur 
Natur sein zu lassen“, fasst die Vereinschefin die Intention hinter 
dem Konzept zusammen: „Wir errichten bewusst ganz viele Rück-
zugsorte für Tiere und Insekten, lassen eine insektenfreundliche 
und artenreiche Wiese stehen, die erst im späten Sommer scho-
nend per Sense gemäht wird.“ Baumverschnitt wird nicht etwa 
anderswo entsorgt, sondern als Baumaterial, zum Beispiel für 
Hochbeete, wiederverwendet; eine selbstgebaute Komposttoilette 
liefert natürlichen Dünger. 

„Der Garten kostet Kraft“, resümiert Sylvia Döring „er gibt aber 
auch Kraft.“ Für die Zukunft des Gartens wünscht sie sich dennoch 
vor allem Nachwuchs und interessierte junge Leute, denen sie im 
besten Fall auch noch ihre Leidenschaft für die Wildkräuter weiter-
geben kann.

Bei Interesse melden bei Sylvia Döring, gartenfee@mail.de

Text: Lisa Kühnert, Fotos: Karin Hübler

Tipp

Netzwerk der 
Gemeinschaftsgärten
Ein umfangreicher Wissensspei-
cher aus Seminaren, Anleitungen, 
Foren, usw. zu gärtnerischen 
Themen aber auch zur Gründung 
und Organisation von Gemein-
schaftsgärten.
urbane-gaerten.de

„Wir errichten bewusst 
ganz viele Rückzugsorte für 
Tiere und Insekten, lassen 
eine insektenfreundliche 
und artenreiche Wiese 
stehen, die erst im späten 
Sommer schonend per 
Sense gemäht wird.“

mailto:gartenfee@mail.de
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Fast alle, die in Chemnitz zur Schule gingen, waren auch 
schon einmal im Botanischen Garten. Dennoch ist vieles 
über diesen beeindruckenden Ort nur Wenigen bekannt. 
Wie viele wissen überhaupt, dass das Gelände deutlich 
größer ist als nur der eingezäunte Bereich?

Botanische Gärten sind Orte, wo Pflanzen gesammelt, bewahrt, 
erforscht und vermittelt werden. Meistens gehören sie zu Hoch-
schulen und haben daher einen starken Bezug zur Wissenschaft. 
In Chemnitz ist das anders – denn der unsrige wird von der Stadt 
betrieben und seine zentrale Aufgabe ist die eines Bildungsorts 
für Kinder und Jugendliche. 

Vor mehr als 120 Jahren begann alles mit einer Schulgärt-
nerei und einem Lehrgarten für die Chemnitzer Schulen. 
In den 1950er-Jahren entstand daraus die „Station Junger 
Naturforscher“ und das Bildungsangebot fokussierte stärker 
auf die Vermittlung der heimischen Natur. Erst zu Beginn der 
1990er-Jahre wurde das Gelände deutlich erweitert und zum 
Botanischen Garten komplettiert. Heute sorgen die Stadtverwal-
tung, das Schulbiologiezentrum, der Förderverein und das Natur-
schutzzentrum des Nabu e.V. gemeinsam für seinen Erhalt und 
vielfältige Bildungsangebote.

Lebendiger Lernort

(c) Wolfgang Berthold

Freilandpflanzen im vorderen Bereich des Gartens (© Ulrich Schuster) 
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Der Botanische Garten hat sich über die Jahre immer wieder 
verändert, musste sich an neue Gegebenheiten anpassen und 
steht auch heute vor besonderen Herausforderungen. Verschie-
dene Menschen haben ihn dabei begleitet und geprägt. Für diesen 
Beitrag hat Chemnitz-grünt-Autor Florian Etterer drei engagierte 
Menschen zu IHREM Botanischen Garten befragt.

Ulrich Schuster war Lehrer und hatte schon immer ein beson-
deres Interesse an der heimischen Natur. Sein Fachgebiet ist 
eigentlich die Ornithologie, aber man merkt schnell, dass er sich 
auch mit den heimischen Pflanzen sehr gut auskennt. 1976 wurde 
er an die „Station Junger Naturforscher“ beordert – so hieß das 
Gelände seit den 1950er-Jahren bis zur Wende. Die Heranführung 
junger Menschen an die Natur ist für ihn bis heute eine Herzens-
angelegenheit. Er erzählt gerne, dass einige seiner Zöglinge 
auch eine entsprechende berufliche Laufbahn einschlugen und 
sich zu angesehenen Experten entwickelten. Gemeinsam mit 
den Herren Stopp (Gärtner) und Wienke (Gartenarchitekt) trieb 
Ulrich Schuster seit Ende der 1970er Jahre die Idee zur Schaffung 
eines Botanischen Gartens in Chemnitz voran. Mit Erfolg: 1989 
beschloss die Stadt, einen Botanischen Garten einzurichten. Ulrich 
Schuster wurde zum ersten Leiter ernannt. 

In den 1990er-Jahren bot sich die wohl einmalige Gelegenheit, 
den angrenzenden Crimmitschauer Wald umzugestalten und das 
Areal von weniger als zwei auf über zwölf Hektar zu erweitern. 
Hierfür erfolgte zunächst die Auslichtung des dichten, stangen-
artigen Waldbestands, um den verbliebenen Bäumen ausreichend 
Platz für ihre Kronenentwicklung zu geben. Zudem wurden über 
3.000 Bäume und noch deutlich mehr Sträucher gepflanzt. Das 
Einbringen von Laub aus städtischen Grünflächen über drei 
Jahre diente zusätzlich der Bodenverbesserung und es wurden 
Unmengen an unterschiedlichen Gesteinen, Sand und Kies 
bewegt. Durch die umfangreichen Bemühungen entstand über 
die Jahre ein naturnahes Gelände, welches einen Eindruck von 
der Lebensraumvielfalt in Deutschland vermittelt. Auf kleinstem 
Raum sind hier Pflanzengesellschaften der Heiden, der Dünen, 
des Auwalds und weiterer Waldgesellschaften versammelt. Die so 
entstandene Artenvielfalt ist für Chemnitz sicherlich einzigartig. 

Dieser Bereich ist weiterhin ein waldartiges Gebiet mit impo-
santen Bäumen, welches von schmalen Pfaden und Holzstegen 
durchzogen wird. Am Bach, in den Tümpeln und zwischen großen 

Ulrich Schuster

FAKTEN

• Das Gelände beherbergt über 
5.000 Pflanzenarten.

• Über 50 Tierarten werden im 
Botanischen Garten gehalten. 
Zusätzlich finden zahlreiche 
wildlebende Arten hier ein 
Zuhause.

• Das Tropenhaus und das 
Gewächshaus ermöglichen 
einen Einblick in die Vegetation 
deutlich wärmerer Klimare-
gionen.

• Der Botanische Garten ist eine 
der größten Schulgartenein-
richtungen Deutschlands.
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Steinen gibt es auch für Kinder allerlei zu entde-
cken. Es ist nicht verwunderlich, dass sich hier 
zahlreiche Amphibien, Insekten und Vogelarten 
heimisch fühlen. Der Kammmolch hat im Bota-
nischen Garten eine seiner größten Populationen 
in Chemnitz und bei Sanierungsarbeiten an den 
Gewässern wurden in den 1990er-Jahren um 
die 20 Libellenarten erfasst. Leider können aber 
einzelne Bereiche nicht mehr ausreichend unter-
halten werden. Von einer kleinen Aussichtsplatt-
form am Hang und vom Tastpfad zeugen nur 
noch Relikte.

2013 ging Ulrich Schuster in den Ruhestand, war 
aber danach noch viele Jahre Vorsitzender des 
Fördervereins für den Botanischen Garten und 
engagiert sich bis heute beim Naturschutzbund 
Deutschland e.V. (Nabu). Er ist tief verbunden 
mit diesem Ort und es schmerzt ihn, dass der 
Erhalt des Botanischen Gartens immer wieder 

in Frage gestellt wurde und die Gelder für die 
Unterhaltung und die Bildungsangebote knapp 
bemessen sind.

Wolfgang Berthold studierte Biologie und 
hat vor 30 Jahren als Mitarbeiter im Botani-
schen Garten angefangen. 2013 löste er Ulrich 
Schuster als Leiter des Botanischen Gartens ab. 
Das Gelände kennt er aber bereits seit seiner 
Schulzeit. Seine besondere Leidenschaft ist die 
Vegetation Mexikos und die Pflanzungen in den 
Gewächshäusern tragen seine Handschrift.

Er kann sehr viel über die Geschichte des 
Gartens berichten und vor allem sehr gut 
erklären, wie der Botanische Garten organisa-
torisch funktioniert. Schließlich lautet dessen 
offizieller Name „Botanischer Garten Chem-
nitz, Schulbiologie- und Naturschutzzentrum“. 
Grundsätzlich ist der Garten eine Einrichtung 
der Stadt Chemnitz, die sich um die Pflege der 
Pflanzen und Tiere sowie um die Unterhaltung 
der Bauwerke, Wege und Gewässer kümmert. Die 
Stadt stellt somit die Infrastruktur. Die Vereine 
und das Schulbiologische Zentrum sind gewis-
sermaßen das „Sahnehäubchen“: Sie beleben den 
Botanischen Garten durch Bildungsangebote, 
Vorträge, Führungen und Feste.

Das Schulbiologische Zentrum in der Träger-
schaft des Landesamts für Schule und Bildung 
(LaSuB) richtet sich mit unterschiedlichen 
Bildungsformaten an Schulklassen - von der 
Grundschule bis zum Gymnasium. So gesehen 
ist es die Weiterführung des 1898 gegründeten 
Zentralschulgartens. Gemessen an den Teilneh-
merzahlen ist es heute eine der größten Einrich-
tungen dieser Art in Deutschland. 
Das Naturschutzzentrum des Naturschutz-
bundes Deutschland e.V. (Nabu) bietet spezifi-
sche Bildungsangebote für verschiedene Alters-
gruppen. Es gibt fünf Arbeitsgemeinschaften 
für Kinder und zudem die Naturschutzjugend. Bachlauf im hinteren Teil des Gartens 
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Imposante Kakteen im Gewächshaus (© Wolfgang Berthold) 

Außerdem betreut der Nabu die Schmetterlinge im Tropenhaus. 
Heute sind im Schulbiologiezentrum noch ein Lehrer und im 
Naturschutzzentrum ein Pädagoge und eine FÖJ-Stelle beschäf-
tigt. Vor der Wende waren aber in der Station Junger Naturfor-
scher bis zu fünf Pädagogen im Einsatz.

Eine weitere wichtige Institution ist der Förderverein. Dieser 
unterstützt die Einrichtungen nicht nur finanziell, sondern leitet 
auch selbst drei Arbeitsgruppen für Kinder und organisiert zahl-
reiche Vorträge, Seminare, Führungen und Exkursionen. 
Damit der Austausch mit der Stadt gut funktioniert und um 
die Aktivitäten zu unterstützen, sind Herr Berthold und weitere 
Mitarbeiter*innen bei den Vereinen ehrenamtlich aktiv. 

Gerade für Familien sind meistens die zahlreichen Tiere die 
Hauptattraktion. Ein derart großer Umfang ist in der Tat sehr 
ungewöhnlich für einen Botanischen Garten. Dass so viele Tiere 
gehalten werden, hat seine Ursprünge in den 1950er-Jahren. 
Damals war das Interesse an Tierhaltung weitaus größer ausge-
prägt als an der Gärtnerei. So widmeten sich die ersten beiden 
AGs in der Station Junger Naturforscher der Kaninchen- und 
Schafzucht. Heute steht die Vermittlung des Wechselspiels 
zwischen Tieren und Pflanzen im Vordergrund. Schließlich können 
in der freien Natur viele Pflanzen nicht ohne ihre tierischen 
Partner überleben und umgekehrt.

Mitmachen 

Wer die Arbeit des Botanischen 
Gartens finanziell unterstützen 
möchte oder an einem dauerhaf-
ten Engagement interessiert ist, 
kann sich an den Förderverein 
wenden.
info@fv-boga-chemnitz.de

Für Interessent*innen am 
Naturschutzzentrum des 
Nabu steht Ulrich Schuster 
zur Verfügung:
schuster.uli@t-online.de

mailto:info@fv-boga-chemnitz.de
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In seinem letzten Jahr vor dem Ruhestand hat Herr Berthold noch 
alle Hände voll zu tun. Bei mehreren Gebäuden sind umfangreiche 
Sanierungsarbeiten erforderlich und so ist er erleichtert, dass 
der Stadtrat nun endlich Gelder zur Sanierung des Tropenhauses 
bewilligt hat. Sorgen bereitet ihm aber die Frage, ob man nach 
Bewältigung der Corona-Pandemie wieder das ursprüngliche 
Niveau an Bildungsangeboten und Veranstaltungen erreichen 
kann, denn vieles hängt an Fördermitteln und ehrenamtlichen 
Engagement. Und ganz nebenbei versucht Herr Berthold auch 
noch möglichst viele Chemnitzer*innen von der Einzigartigkeit des 
Botanischen Gartens Chemnitz zu überzeugen.

Steffi Brödner ist erst seit zwei Jahren im Förderverein aktiv. Sie 
hat kein ausgeprägtes Faible für Botanik und auf der Suche nach 
einer sinnvollen ehrenamtlichen Aufgabe landete sie eher zufällig 
beim Botanischen Garten. Vielleicht haben sie aber auch unbe-
wusst ihre Erinnerungen aus der Kindheit hierhergeführt.

Die vielen positiven Erinnerungen der Chemnitzer*innen an den 
Botanischen Garten bieten für sie das großartige Potenzial, um 
hier einen Gemeinschaftsort zu kultivieren – ein Ort des Wissens, 
der für jeden etwas bietet und den man mitgestalten kann. Neben 
ihr gibt es im Verein noch einige neue Mitglieder. Die meisten sind 
aber schon viele Jahre dabei. Steffi kommt mit frischem Wind, 
Organisationstalent und vielen neuen Ideen. 

Für den Verein hat sie das „BogaBook“ verfasst und damit 
hoffen die Aktiven im Zuge des Kulturhauptstadtprozesses mehr 
Aufmerksamkeit und positive Impulse für den Botanischen Garten 
zu erhalten. In dem Konzept sind viele Anregungen für neue 
Lernräume, Spielbereiche und Attraktionen zusammengetragen. 
Die Ideen reichen vom großen Aussichtsturm für den Weitblick, 
über Forschungsstationen zu speziellen Themen bis hin zu kleinen 
Rückzugsorten, wo man in Ruhe die Natur beobachten kann. Aber 
auch eine bessere Anbindung mit dem Fahrrad und Gastronomie 
mit saisonal passendem Angebot werden angedacht. Vor allem 
formuliert das BogaBook eine Einladung an alle Chemnitzer*innen 
zum Mitgestalten. Man darf gespannt sein, was daraus entsteht.

Text: Florian Etterer

Steffi Brödner
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Ich bin noch ziemlich neu in Chemnitz und defi-
nitiv kein Insider, was den Botanischen Garten 
betrifft. Als Landschaftsarchitekt ist mir aber 
schnell klar geworden, dass der Botanische 
Garten für Chemnitz einen einzigartigen Schatz 
darstellt. Eine solch große Vielfalt an heimi-
scher wie fremdländischer Flora und Fauna auf 
kleinstem Raum gibt es nur hier zu entdecken. 

In der heutigen Zeit, wo vieles nur noch digital 
stattfindet, ist es umso wichtiger, dass es Orte 
gibt, wo Stadtmenschen Natur erfahren können 
und verstehen lernen. Die Gespräche mit meinen 
drei Interviewpartnern und anderen Personen 
haben mir aber auch aufgezeigt, dass der Erhalt 
der Pflanzungen, Tiere, Gebäude und Bildungs-
angebote eine enorme Herausforderung darstellt. 
Und es bestehen Unsicherheiten: So scheint 
ungewiss, ob das Schulbiologiezentrum lang-
fristig mit Pädagog*innen besetzt werden kann.

Daher ist es nur richtig, dass mehrere Fraktionen 
des Stadtrats eine Evaluation der Zielkonzep-
tion des Botanischen Gartens fordern (siehe 
Stadtratssitzung vom 10.02.2021). Bei der 
Zukunft des Botanischen Gartens geht es aber 
bei weitem nicht nur um eine angemessene 
Finanzierung, sondern um erforderliche Anpas-
sungen an heutige und zukünftige Rahmenbe-
dingungen. Für mich ist der botanische Garten 
ein Lernort über Pflanzen und Natur – und 
zwar für alle Generationen. Diese Kernfunk-
tion sollte man stärken und weiterentwickeln. 
Es wäre wünschenswert, die Angebotsvielfalt 
der Wissensvermittlung noch auszubauen, das 
Potenzial ist definitiv vorhanden.

Der Botanische Garten lebt aber letztlich von 
den Menschen, die ihn gestalten. Er ist keine 
universitäre Einrichtung, sondern ein Garten 
der Bürger*innen von Chemnitz. Hier sehe 
ich gleichzeitig die größte Herausforderung, 
denn es braucht mehr Menschen die sich für den 

Botanischen Garten engagieren. Diese Menschen 
werden aber nicht von alleine kommen. Um für 
neue Mitstreiter*innen attraktiv zu sein, muss 
man Mitgestaltungsmöglichkeiten und Entfal-
tungsspielräume anbieten. Denn jede Generation 
will ihre Spuren hinterlassen. Um aber neue 
Menschen gewinnen zu können, muss zunächst 
in einen Erneuerungsprozess investiert werden 
und dafür braucht es personelle wie finanzi-
elle Ressourcen. Leider sind diese gerade nicht 
ausreichend vorhanden.

Da es sich beim Botanischen Garten um einen 
besonders wertvollen Ort handelt, bin ich opti-
mistisch, dass der Erneuerungsprozess gelingen 
wird. Das Projekt „Kulturhauptstadt2025“ 
könnte auch hier als wertvoller Impulsgeber 
funktionieren.

Auch mit Chemnitz grünt wollen wir uns 
einbringen. Fürs Erste werden wir uns am 
diesjährigen Ernte- und Herbstfest (18. & 19. 
September) beteiligen.

Florian Etterer von Chemnitz grünt

Unsicherer Schatz
Ein Kommentar 

Frühjahrsboten – Märzenbecher im hinteren Teil des Gartens
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Veranstaltungen bis Juli 2021
Coronahinweis
Trotz der Unsicherheiten durch die 
Corona-Pandemie haben mehrere 
Initiativen Veranstaltungen für die 
erste Jahreshälfte geplant. Dies ver-
dient Respekt und wir hoffen, dass 
auch alle Termine realisiert werden 
können. Das ist allerdings abhängig 
von den zukünftigen Regelungen zur 
Eindämmung der Corona-Pande-
mie. Daher informiert euch bitte im 
Vorfeld über die aktuelle Situation 
auf den Seiten der Stadt Chemnitz 
oder der Landesregierung. Da die 
Veranstaltungen nicht von Chemnitz 
grünt organisiert werden, können 
wir nur im Ausnahmefall eine ver-
lässliche Auskunft geben. 
 
20.04. Effektive Mikro-
organismen: Einführung und 
Grundlagen
18:45 – 20:15 Uhr | TIETZ | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Wissenswert: Was sind Effektive 
Mikroorganismen und wie wirken 
diese in Haus und Garten?  
Der Vortrag in Kooperation mit dem 
SDB e. V. gibt einen Überblick.
 
29.04. Streuobstwiesen anlegen 
und erhalten
17:00 – 18:30 Uhr | TIETZ | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Der Vortrag erläutert die Bedeutung 
von Streuobstwiesen, den Wert von 
unbehandeltem Obst und informiert 
zu Mahd und Obstbaumschnitt.
 
01.05. EM-Knödeltag am 
Knappteich 
13:00 Uhr | Knappteich | Unser 
Knappteich
Um die Schlammschicht des 
Knappteiches zu verringern werden 

sogenannte EM-Knödel oder auch 
Dangos eingesetzt. Diese werden 
aus einer Mischung von Urge-
steinsmehl, Lehm, EM-Keramik und 
jeder Menge EMa (Effektiven Mik-
roorganismen) zu Knödeln gerollt. 
Nach 4 Wochen Reifung werden sie 
zum Kindertag (05.06.) „zu Wasser 
gelassen“.
 
01.05. Mai-Feuer am 
Knappteich
18:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Geselliges Beisammensein und 
Austausch über Ideen und Möglich-
keiten am Knappteich
 
MITMACH-TIPP

13. bis 16. Mai 2021
Stunde der Gartenvögel
Die große Vogelzählaktion bei 
der alle mitmachen können.
bit.ly/3uzkcvj

 
05.05. Chemnitzer Wälder ent-
decken: Rabensteiner Wald
16:00 – 18:15 Uhr | Rabensteiner 
Wald, Parkplatz Grünaer Straße | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Bei einem geführten Waldspa-
ziergang entdecken Sie besondere 
Standorte, ihre Geschichte und 
Bedeutung.
 
08.05. Stunde der Gartenvögel
07:00 – 08:30 Uhr | Endhaltstelle 
der Buslinie 32 (Dresdner Straße) | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Mit zwei Experten des NABU zählen 
wir die Vögel auf der Streuobst-
wiese in Hilbersdorf. Seien Sie bei 
einer bundesweiten Aktion dabei.
  

09.05. Pflanzentauschbörse
14:00 – 18:00 Uhr | Zietenaugust | 
SDB e. V.& Chemnitz grünt
Tauscht eure Jungpflanzen für mehr 
Vielfalt! Dazu könnt Ihr das neueste 
„Gärtnergarn“ austauschen, andere 
Gärtner*innen kennenlernen, Kon-
takte knüpfen ...
 
18.05. Effektive Mikroorganis-
men im Garten nutzen
18:30 – 20:00 Uhr | Bürgergarten 
am Knappteich | VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Der praktische Workshop vermit-
telt, wie Effektive Mikroorganismen 
im Garten und in der Küche einge-
setzt werden können. Eine Koope-
ration mit dem SDB e. V.
 
20.05. Blackbox Garde-
ning: Spaß an lebendigen 
Gartenbildern
17:00 – 19:15 Uhr | TIETZ | VHS 
Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Diese etwas andere Gartenphilo-
sophie überlässt es den Pflanzen, 
wo sie sich aussamen. Das Ergeb-
nis: ein pflegeleichter Garten mit 
Überraschungen.
 
22.05. Arbeitseinsatz im 
Hutholzgarten
09:30 | Friedrich-Viertel-Straße 
68/70 | Kneipp-Verein Chemnitz 
e. V.
 
27.05. Blühwiesen-Begehung 
am Annenplatz
17:00 Uhr | Annenplatz (Reit-
bahnviertel) | BIRV & Museum für 
Naturkunde
Was blüht denn da? Die Blühwie-
sen-Begehung bietet die Mög-
lichkeit, mehr über die Insekten- 
und Pflanzenwelt zu erfahren. 
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Gemeinsam werden Beikräuter 
beseitigt, Müll gesammelt oder die 
Pflanzen gegossen.
 
28.05. Tag der Nachbarn - 
Nachbarschaft mit und am 
Teich
15:00 – 20:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Wer mithelfen will oder Fragen hat: 
info@knappteich.de 
Für die Nachbarschaft bieten wir 
verschiedene Aktionen am Knapp-
teich und im Bürgergarten an 
(z. B. Bootfahren, Straßenmalkreide, 
Kaffee + Kuchen).
 
29.05. Sensenkurs/ Früh-
jahrsmahd auf der 
BUND-Schmetterlingswiese
09:00 Uhr | Hohlweg 14, Chemnitz-
Hilbersdorf | BUND Chemnitz
 
29.05. Frühjahrskneippfest
14:00 | Friedrich-Viertel-Straße 
68/70 | Kneipp-Verein Chemnitz e. V.
Zu Beginn Gartenführung mit 
Erläuterungen zu den Kräutern; ab 
15 Uhr Imbiss mit Kräutertee und 
Kräuterbutter; 15:30 Uhr: Kneipp-
sche Anwendungen
 
05.06. Kindertag und Dan-
go-Day am Knappteich
15:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Wir füttern den Knappteich mit 
unseren vorbereiteten EM-Dangos 
(= EM-Knödel, siehe 01.05.)! Diese 
sollen den Schlamm am Teichboden 
abbauen und das Gewässerklima 
verbessern. Weitere Infos gibt‘s zur 
Veranstaltung. Und ganz wichtig 
für die Kinder - Alle Boote sind im 
Wasser!
 
09.06. Chemnitzer Wälder ent-
decken: Zeisigwald
16:00 – 18:15 Uhr | Treffpunkt: 

Zeisigwald, Endhaltestelle der 
Buslinie 32 (Dresdner Straße) | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Bei einem geführten Waldspa-
ziergang entdecken Sie besondere 
Standorte, ihre Geschichte und 
Bedeutung.
 
12.06. kunst-natur-landschaft
10:00 – 13:00 Uhr | Marienberg OT 
Rübenau | Umweltzentrum
Informationen und Anmeldung bei 
Manfred Hastedt: 0371 495 2603
Traditionelle botanisch-zoologi-
sche Wanderung mit Kay Meister, 
Übernachtungsmöglichkeit am 
Freitag und Kräutermahlzeit auf 
Selbstzahlerbasis.
 
19.06. Bootfahren auf dem 
Knappteich 
15:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Unsere Boote sind im Wasser - 
Steuern müsst Ihr selbst.
 
19.06. Tag der offenen 
Schmetterlingswiese
Ab 10:30 Uhr | Hohlweg 14, 
Chemnitz-Hilbersdorf | 
BUND Chemnitz
Anmeldung bis zum 16.06. unter 
bund.chemnitz@posteo.de
Wir zeigen euch das vielfältige 
Leben auf unserer Wiese und 
bestimmen gemeinsam Insekten. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Per-
sonen begrenzt.
 
21.06. 
Sommersonnenwendfeuer 
18:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Geselliges Beisammensein und 
Austausch über Ideen und Mög-
lichkeiten am Knappteich
 

30.06. Helden im 
Schattengarten
17:00 – 19:15 Uhr | TIETZ | 
VHS Chemnitz
Anmeldung unter www.vhs-chem-
nitz.de oder 0371 488 4343
Welche unkomplizierten Stauden 
gibt es, die auch in dunkelste Gar-
tenbereiche Licht zaubern sowie 
Bienen und Hummeln begeistern? 
Ein Vortrag klärt auf.
 
03.07. Bootfahren auf dem 
Knappteich 
15:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Unsere Boote sind im Wasser - 
Steuern müsst Ihr selbst.

 
07.07. Kräuterkochtopf
14:00 – 18:00 Uhr | 
Henriettenstraße 5 | 20 € | 
Umweltzentrum
Informationen und Anmeldung bei 
Ingrid Kasiske: 0371 300 000
Ein Weiterbildungsangebot für 
Erzieher*innen und Grundschulleh-
rer*innen über essbare Landschaf-
ten vor der Haustür, Kochen mit 
Kräutern und Bildung zur gesunden 
Ernährung.
 
10.07. Arbeitseinsatz und Heu- 
und Blütenfest
14:00 | Friedrich-Viertel-Straße 
68/70 | Kneipp-Verein Chemnitz 
e. V.
Mit Garten- und Kräuterführung
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Veranstaltungen bis Juli 2021
24.07. Bootfahren auf dem 
Knappteich 
15:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Unsere Boote sind im Wasser - 
Steuern müsst Ihr selbst.
 
29.07. Blühwiesen-Begehung 
am Annenplatz
17:00 Uhr | Annenplatz (Reitbahn-
viertel) | BIRV & Chemnitz grünt
Was blüht denn da? Die Blühwie-
sen-Begehung bietet die Möglichkeit, 
mehr über die Insekten- und Pflan-
zenwelt zu erfahren. Gemeinsam wer-
den Beikräuter beseitigt, Müll gesam-
melt oder die Pflanzen gegossen.
 
MEDIEN-TIPP
Naturgucker
Das soziale Netzwerk für Natur-
beobachter*innen und alle, die es 
werden wollen.
www.naturgucker.de

 
28.-30.07. | 24.-26.08. | 
30.-01.09. Ferienspaß am 
Knappteich 
09:00 – 14:00 Uhr | Knappteich | 
Unser Knappteich
Anmeldung unter info@knapp-
teich.de oder 0179 217 1092
Natur und Wasser entdecken, Boot-
fahren, Wanderungen zum Zeisig-
wald. Eine Betreuung für GS-Kinder 
ist sichergestellt. Eltern können 
gern mitkommen ... werden aber 
nicht beaufsichtigt. ;-)

Ausblick 

September/ Oktober: Apfelfest 
im Nordpark
Ganztägig | Nordpark 
(Emilienstraße/ Ecke Further Straße) | 
BUND Chemnitz
Im Rahmen der „NimmPlatz“-Reihe 
der Kulturhauptstadt Chemnitz 
2025 entstand eine Projektskizze 
zum Thema „Essbare Landschaft“. 
Ehrenamtliche des BUND und 
Mitstreiter*innen der AG Grüne 
Stadt (Bündnis 90/Grüne) haben 
sich gemeinsam für mehr grüne 
Fläche in der Stadt stark gemacht. 
Die bereits gepflanzten Beeren und 
Blüten laden dazu ein, die eigene 
Umwelt näher zu betrachten und 
kennenzulernen. Der Nordpark 
soll ein entspanntes Miteinander 
fördern und das Interesse an der 
Natur sowie ihrem Schutz und 
Erhalt erwecken. Anwohner*innen, 
Pat*innen und Freiwillige sind 2021 
wieder herzlich eingeladen, an der 
Entwicklung unserer Grünfläche 
teilzunehmen.
 
06.11. Denk Weiter -
Das Kongressfestival der 
Nachhaltigkeit
ganztägig | Carlowitz 
Congresscenter Chemnitz
Unser Kongressfestival ist eine 
Austauschplattform für nach-
haltige Themen in Chemnitz und 
Region. Rund um die Themen 
Nachhaltigkeit, Gesellschaft und 
Zukunft erwarten die Besucher 
Vorträge, Workshop-Angebote, 
innovative Veranstaltungsfor-
mate, Wissensaustausch, Mit- und 
Nachmachangebote
weitere Infos unter: bit.ly/39LgXJj

Regelmäßige Termine 
und Arbeitsgruppen

Offene Gartentür im 
Saatgutgarten
Bunte Gärten an der Ecke Augus-
tusburger Str. / Zietenstr.
Jeder erste Samstag im Monat - 
von April bis Oktober
 
Offener Garten im Gemein-
schaftsgarten Knappteich
unweit Haltestelle Scharnhorststr.
Immer montags von Mitte April bis 
Mitte Oktober
 
Blühwiesen-Begehung am 
Annenplatz
immer am letzten Donnerstag der 
Monate Mai bis September | 17.00 
– ca. 18.00 Uhr | für 27. Mai und 22. 
Juli sind Expert*innen eingeladen
Die Blühwiesen-Begehung wird von 
der Bürgerinitiative Reitbahnviertel 
sowie dem Stadtteilmanagement 
Chemnitz Innenstadt organisiert 
und vom Nachhall e. V. begleitet.
 
Arbeitsgruppen des 
Umweltzentrums
Henriettenstr. 5
AG Ökologie jeden 3. Donnerstag 
im Monat, 18:00 Uhr
AG Baumschutz jeden 4. Dienstag 
im Monat, 18:00 Uhr
 
Aktionsplenum der Parents for 
Future
jeden 3. Mittwoch im Monat, 
z.Zt. online, 20 Uhr
 
Arbeitsgruppen für Kinder und 
Jugendliche in der Naturschutz-
station Adelsberg
Adelsbergstr. 192 
AG Chemnitzer NATUREntdecker & AG 
Junge Naturwächter Chemnitz
Anmeldung: umweltamt@
stadt-chemnitz.de Infos: bit.ly/3unlJEL

MITMACH-TIPP
Das Team von DELPHIN bietet 
jungen Menschen die Chance an 
kreativen nachhaltigen Projek-
ten, Workshops, etc. mitzuwirken 
und bietet zugleich individuelle 
Beratung für die verschiedens-
ten persönlichen Probleme und 
Anliegen. Das aktuelle Angebot 
gibt’s hier: bit.ly/3s2krgT

http://www.naturgucker.de
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bdla - Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten 
Landesgeschäftsstelle Sachsen e. V.
www.bdla.de/landesverbaende/
sachsen

Botanischer Garten Chemnitz &
Förderverein (FV) Botanischer 
Garten Naturschutzzentrum e. V.
Stadt Chemnitz – Grünflächenamt | 
Leipziger Straße 147
botanischergarten@stadt-chem-
nitz.de

BUND Regionalgruppe 
Chemnitz e. V.
Straße der Nationen 122
www.bund-sachsen.de/
ueber-uns/bund-vor-ort/
bund-regionalgruppe-chemnitz/
bund.chemnitz@posteo.de
0371-367 4394

Bürgerinitiative Reitbahnviertel 
(BIRV) & das Stadtteilmanage-
ment Innenstadt
Reitbahnstraße 32
www.reitbahnviertel.de
www.facebook.com/BIRVC/
johanna.richter@awo-chemnitz.de 
0371 666 492

DELPHIN-Projekte gGmbH – 
KARREE 49
Peterstraße 28
www.karree49.de 
info@delphin-projekte.com

Hutholzgarten
Kneipp-Verein Chemnitz e. V.
Friedrich-Viertel-Straße 68/70
Sylvia Döring: gartenfee@mail.de

Museum für Naturkunde
TIETZ, Moritzstraße 20
www.naturkundemuseum-chem-
nitz.de

NABU Rv Erzgebirge e. V.
Sandstraße 116 
www.nabu-rve.de
rv.erzgebirge@nabu-sachsen.de
0371 336 4850

Nachbarschaftsgarten 
Zietenaugust
Zietenstraße 4
www.zietenaugust.de
info@zietenaugust.de

Natur-Hof Chemnitz e. V.
Lengefelder Straße 9, 09125 
Chemnitz
www.natur-hof-chemnitz.de
natur-hof@t-online.de
0371-725 4753

Netzwerk Urbane Gärten/
Farmen und Bürgerpflege - 
Sprossachse SDB e. V. 
Zietenstraße 16
sdb-chemnitz.de/web/?p=99

Parents for Future Chemnitz 
und Umgebung
chemnitz.parentsforfuture.de
chemnitz@parentsforfuture.de

Saatgutgarten des Nachhall 
e. V.
Bunte Gärten an der Ecke Augus-
tusburger Str. / Zietenstr.
Saatgutgarten-nachhall@web.de

Stadtplanungsamt, Abteilung 
Stadtentwicklung
Friedensplatz 1
09111 Chemnitz
www.chemnitz.de 
stadtplanungsamt@stadt-chem-
nitz.de

Umweltzentrum Chemnitz
Henriettenstraße 5 
www.umweltzentrum-chemnitz.de
umweltzentrum@stadt-chemnitz.de

Unser Knappteich - 
Bürgergarten SDB e. V
unweit Haltestelle 
Scharnhorststraße
www.knappteich.de
info@knappteich.de 

Volkshochschule Chemnitz
TIETZ, Moritzstraße 20
www.vhs-chemnitz.de

Adressen Netzwerkpartner 2021
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Wir freuen uns sehr über die erste Ausgabe von 
Chemnitz grünt. Und wir wollen auch weiterhin 
und möglichst regelmäßig über das vielfältige 
Engagement, Veranstaltungen und aktuelle 
Themen zum Chemnitzer Stadtgrün berichten. 
Mit der Zeit soll aus dem gemeinsamen 
Magazin aber noch mehr entstehen – vielleicht 
eine gemeinsame Seminarreihe, eine Home-
page als Wissensplattform, ein Onlinekalender, 
Arbeitseinsätze, …

Damit das gelingt, brauchen wir tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung.

Ihr wollt euch bei Chemnitz grünt aktiv 
einbringen? Dann meldet euch bei uns:
kontakt@chemnitz-gruent.de

Um möglichst schon im Sommer eine weitere 
Auflage unseres Magazins zu produzieren, sind 
wir zudem auf Spenden angewiesen. Einerseits 
fehlt uns eine regelmäßige Finanzierung, wir 
müssen also kontinuierlich nach Fördermöglich-
keiten Ausschau halten. Andererseits möchten 

wir auch weiter unabhängig agieren können und 
wollen unser Magazin nicht mit Werbung über-
frachten. Daher benötigen wir eure finanzielle 
Unterstützung.

Spenden können über die Spendenplattform 
Betterplace oder direkt an den SDB e. V. getätigt 
werden. Auf Betterplace wird auch detailliert 
dargestellt, wofür die Spenden eingesetzt werden.

Link zur Spendenplattform Betterplace:
https://betterplace.org/p91907

Spendenkonto des SDB e. V.:
SDB e. V.
DE91 8309 4495 0003 4097 59
GENODEF1ETK
Ethikbank
Verwendungszweck: Chemnitz grünt

Mitmachen & Unterstützen

Süntel-Buche am ehemaligen Freigut in Glösa (© Kerstin Pätzold)
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