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kaum zu glauben, aber das Foto auf unserer Titel-
seite stammt tatsächlich aus einem Chemnitzer 
Wohnviertel. Es ist der Knappteich im Yorkge-
biet und ab und zu ist dort sogar eine Bootsfahrt 
möglich (S. 16).

Das Titelfoto passt auch perfekt zu unserem 
Jahresthema: Grün und Blau statt Grau

GRÜN 
ist bei uns natürlich kein neues Thema und im 
Vergleich zu anderen Städten hat Chemnitz 
durchaus eine hohe Grünausstattung. Aber wir 
sehen noch viele Möglichkeiten, um mehr Vege-
tation zu schaffen. Auch Dächer und Fassaden 
bieten beispielsweise Raum für Pflanzen (S. 12f).

BLAU 
ist in unserem Magazin ein eher neues Thema 
und blaue Highlights bietet unsere Stadt reich-
lich. Mehr als 700 Teiche und 400 km Wasser-
läufe verteilen sich über die Stadt. Ohne Wasser 
gäbe es keine Pflanzen und auch aus ästhetischer 
Perspektive müssen Grün und Blau zusammen-
gedacht werden - siehe Schloßteich mit seinen 
umgebenden Grünanlagen. „Stadt am Fluss“ heißt 
zudem ein zentraler Baustein für das Kultur-
hauptstadtjahr. Entlang der Chemnitz sind zwar 
noch keine Aktivitäten erkennbar und auch in den 
Medien ist das Thema kaum präsent, dennoch 
haben die Planungen bereits begonnen (S. 4).

Statt GRAU:
Weiterhin verschwinden wertvolle Lebens-
räume und Anbauflächen durch Bauvorhaben. 
Mit Sorge beobachte ich den Trend, dass ganze 

Vorgärten in Steinwüsten verwandelt werden 
(dazu mehr in der nächsten Ausgabe). Fast ohne 
Pflege erhält man vielleicht für ein paar Jahre ein 
aufgeräumtes Erscheinungsbild – aber als Garten 
sollte man diese Schotterflächen wahrlich nicht 
bezeichnen. Es gibt doch so viele schönere und 
lebendigere Alternativen. 

Glücklicherweise sind auch positive Verän-
derungen zu beobachten. Zunehmend mehr 
Menschen begeistern sich wieder für gärtnerische 
Themen (Tipps gibt’s ab S. 28). Und wir haben für 
diese Ausgabe wieder bürgerschaftliche Initia-
tiven gefunden, die sich mit Gemeinsinn für ein 
lebenswertes, grün-blaues Chemnitz einsetzen (z. 
B. S. 20). 

Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre und 
beim Entdecken von Grün & Blau vor der eigenen 
Haustür.

Florian Etterer
(Lobbyist für Stadtgrün)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Ran an die Chemnitz!
„Stadt am Fluss“ heißt, gemessen am Bud-
get, das größte Projekt im Rahmen der 
Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Über 
10 Millionen Euro sollen in die Fließgewäs-
ser der Stadt investiert werden, der größte 
Teil geht dabei an den stadtnamengebenden 
Fluss. „Chemnitz grünt“ wollte wissen, wie 
es um die Vorbereitungen zur Aufwertung 
der Chemnitz zum Kulturhauptstadtjahr und 
darüber hinaus steht.

Eigentlich sind Flüsse von Natur aus äußerst 
dynamisch, aber heute gehören sie zu den am 
stärksten geregelten Bereichen überhaupt. Lange 
Zeit wurden zudem ihre ästhetischen und öko-
logischen Qualitäten nicht beachtet. Auch die 
Chemnitz ist heute ein überwiegend gebändigtes 
und abgeschottetes Gewässer. Sie ist außerdem 
ein Gewässer erster Ordnung. Das bedeutet: 
Hauptverantwortlich für ihre Unterhaltung ist 
die sächsische Landestalsperrenverwaltung. Will 
man nun Teile des Flusses verändern – auch eine 
Renaturierung ist eine Veränderung – erfordert 
dies einen besonders langen Planungsvorlauf. 

Von Seiten der Stadtverwaltung koordiniert das 
Grünflächenamt die Planungen. Dort erfuhren 
wir, wo die Ufer der Chemnitz bis zum Kultur-
hauptstadtjahr 2025 neu gestaltet werden.

1 Für den Bereich des alten Flussbads (Markers-
dorf/ Altchemnitz) laufen aktuell umfangreiche 
Planungen zur Steigerung der Aufenthaltsqua-
lität. Die Ufer und die Aue sollen hier zugängli-
cher, nutzbarer und vielseitiger gestaltet werden.

2 Wie schon früher soll im 
Bereich des Alten Flussbads 
wieder eine Brücke die Ufer 
verbinden.

3 Das Bahnviadukt (Becker-
straße/ Annaberger Straße) 
wird ein attraktiveres Umfeld 
erhalten. Dabei wird die kaum 
wahrnehmbare Chemnitz durch 
die Neugestaltung zu mehr 
Aufmerksamkeit gelangen.

4 Begegnungsorte am 
Chemnitzfluss:
a Oberhalb der Fahrradbrü-
cke Eckstraße wird ein Balkon 
gestaltet und am gegenüber-
liegenden Ufer ein direkter 

Zugang zum Wasser geschaffen.
b Im Nordpark werden das flache Ufer und das 

seichte Wasser vielfältiger arrangiert.
c Noch weiter flussabwärts ist in der Nähe der 

Fischwegbrücke ein neuer Rast- und Aufent-
haltsbereich am Chemnitztalradweg geplant. 
(Interventionsfläche der Bürgerplattform 
Nord)

All diese Gestaltungsideen sollen bis zum Beginn 
des Jahres 2025 realisiert werden. Natürlich sind 
aber auch diese Maßnahmen nicht von aktuellen 
Entwicklungen in der Baubranche entkoppelt.
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Machen Sie Ihre Freifläche oder 
Wiese zur Blühfläche! 
Unterstützen Sie den Erhalt des Lebensraumes 
von Insekten und Schmetterlingen. Wir hel-
fen Ihnen mit gebietseigenem Wildpflanzen-
saatgut bei der Anlage. Wenn Sie eine Fläche 
zwischen 1.000 und 2.000 m2 besitzen und im 
Herbst 2022 säen möchten, bewerben Sie sich 
bitte bis zum 15.06.2022.

Weitere Informationen
und die Unterlagen für 
die Bewerbung finden 
Sie online unter:

www.schmetterlingswiesen.de

BLÜHFLÄCHEN HELFEN 
 INSEKTEN UND SCHMETTERLINGEN!

Um einen Fluss beliebter und attraktiver zu machen, gibt es 
jedoch nicht nur bauliche Möglichkeiten. Der Fluss will entdeckt 
werden und die Menschen die sich schon länger für eine bessere 
Chemnitz einsetzen, müssen Beachtung finden.
Kunst und kulturelle Angebote können vieles in den Köpfen 
bewegen und baulichen Visionen den Weg bereiten. Hier soll sich 
der Kreis zum Großprojekt Europäische Kulturhauptstadt 2025 
schließen. Im Bewerbungsbuch (Bidbook) sind zwei Kunstprojekte 
konkret im Zusammenhang mit „Stadt am Fluss“ benannt: Erstens 
die Fortsetzung des Public-Art-Projekts „Gegenwarten“, zweitens 
das Kunstfestival „Begehungen“. Beide Projekte wollen sich nach 
unseren Informationen zeitlich versetzt (Gegenwarten schon 
2024, die Begehungen 2025) anhand künstlerischer Mittel mit 
Themen wie Artenvielfalt, Ressourcenverbrauch und der Klimak-
rise im Allgemeinen beschäftigen. Wir sind gespannt und hoffen 
auf noch mehr Aktivitäten und öffentliche Aufmerksamkeit.

Text: Florian Etterer Foto: Linda Kolodjuk

Tipp

Interaktive Dokumentation der 
„Freien Presse“ zu Aktivitäten zur 
Belebung der Chemnitz
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Die Zukunft der Städte muss 
in gärtnerischer Hand liegen

Das Karree49 in der Peterstraße (Sonnenberg) ist ein 
außergewöhnlicher Ort. Wohnen, Pflanzenanbau und 
Fischzucht gehen hier eine ganz besondere Symbiose ein. 
Aber das ist noch lange nicht alles. Mit Angelika Scheuerl 
konnten wir über Entstehung und Zukunftspläne des 
Karree49 sprechen.

Unser Jahresthema „Grün und Blau statt Grau“ passt sehr 
gut zu eurem Anwesen in der Peterstraße. Bitte beschreibe 
doch mal kurz, wie Haus, Pflanzenanbau und Fischzucht 
zusammenhängen.
Vor zehn Jahren war hier noch vieles grau. Mit unseren beiden 
Häusern haben wir blaue und grüne Fassaden in das Karree einge-
bracht, was sich auch in unserem Logo widerspiegelt.

Das blaue Haus ist die Peterstraße 26. Dieses hatten wir für 
unsere Sozialprojekte zuerst erworben. Später kam das grüne 
Haus (Peterstraße 28) dazu, das als Eckhaus eine besondere 
Blickachse zum Lessingplatz hin besitzt. Darin sind viele Woh-
nungen, aber auch unser Hofladen und die Aquaponikanlage 
untergebracht. Letztere dient in einem turmartigen Glasanbau 
über vier Etagen der Anzucht von Pflanzen (grün) und im Keller 
befinden sich große Bottiche, in denen Störe und Karpfen (blau) 
ihre Kreise ziehen. Auch auf diese Weise ließen sich die beiden 
Farben verstehen.

Allerdings ist unsere Aquaponikanlage noch lange nicht voll in 
Betrieb. In einem solchen Pilotprojekt muss vieles von uns noch 
erprobt werden, um einen stabilen und effizienten Bewirtschaf-
tungskreislauf zu etablieren. Denn am Ende sollen die Exkremente 
der Fische die Gemüsepflanzen düngen, um das Wasser gefiltert 
wieder in die Fischbecken zurückgeben zu können. Da haben wir 
noch viel zu tun.  

Die Wohnungen in den beiden Häusern dagegen sind mittlerweile 
alle belegt. Die Wohneinheiten sind für Menschen mit Beeinträch-
tigungen und ältere Menschen barrierearm ausgebaut und wir 
bieten betreute Wohnformen an. Wichtig war uns, dass eine bunte 
Nachbarschaft entsteht aus Menschen mit und ohne Handicap.
Ergänzt wird unser Konzept durch Ziegen und Hühner im Hof, auf 

Angelika Scheuerl ist auf einem 
Bauernhof im Allgäu aufge-
wachsen und lebt seit 1993 in 
Chemnitz. Sie ist Mutter von vier 
Kindern. 1999 gründete die Dip-
lom-Sozialpädagogin den Sozial-
pädagogischen Betreuungsdienst 
Delphin, der sich hauptsächlich 
um Familien und junge Menschen 
kümmert, die es schwer haben, 
ihren Platz in unserer Gesell-
schaft zu finden. Seit 2015 ist sie 
eine von drei Gesellschafter*innen 
der Delphin-Projekte gGmbH 
und hat in dieser Funktion das 
KARREE49 maßgeblich inspiriert.

ZUR PERSON 
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unserer Dachterrasse haben wir einige Bienen-
völker angesiedelt und es wird Obst und Gemüse 
auch im Freien angebaut.

Wie ist eigentlich die Idee zu diesem außerge-
wöhnlichen Projekt entstanden?
Unser Projekt entstand im Zuge des Stadtumbaus 
und ich bin da einfach so hereingerutscht. Ich 
hatte 2001 die Peterstraße 26 gekauft, also zu 
einer Zeit, in der nur wenige auf den Sonnen-
berg ziehen wollten. Durch den Rückbau unserer 
Nachbargebäude entstand ein offenes Karree mit 
mehr Grünfläche.

Die Peterstraße 28 ist eines der Eckhäuser und 
damit städtebaulich besonders wichtig für das 
Karree. 2012 habe ich das Gebäude vor allem 
deshalb gekauft, weil bis dahin keine tragfähige 
Lösung gefunden worden war. Den meisten 
Investoren erschien das Objekt nicht rentabel 
genug. Es war eine waghalsige Entscheidung: Das 
Haus war eine Bruchbude und ich war schwanger.

Einen weiteren Brennpunkt zu schaffen, war 
keine Option. Der Sonnenberg brauchte etwas 
Neues - etwas Positives. Den Mitstreitern der 
ersten Stunde wie Antje Rausch, Sascha Baldauf, 
Sascha Wagner und einer ganzen Reihe Engagier-
ter mehr ging es um ein Alleinstellungsmerkmal, 
einen Ort, der durch urbane Landwirtschaft 
belebt werden sollte. Damit wollten wir Menschen 
anlocken, die sonst nie auf den Sonnenberg gezo-
gen wären.

Als wir 2014 in dem komplett entkernten Haus 
vom Keller bis zum Dachboden nach oben 
schauen konnten, entstand die bis heute prä-
gende Idee: Wir wollen mithilfe von Fischzucht 
im Keller Nutztiere halten und das mit dem 
Nutzpflanzenanbau auf den Etagen kombinieren. 

Deswegen begannen wir 2005 parallel zur 
Gebäudesanierung mit den ersten Gehversuchen 
in der Aquaponik: Ein kleines Gewächshaus im 
Hinterhof und Fischtanks in der Garage.

Auf dem Weg bis heute haben wir erkannt, dass 
unser Standort viele Vorteile bietet. Hier gibt es 
genügend Platz und die Preise waren (und sind) 
eher günstig. Bis heute haben sich genügend 
stabile Menschen zusammengefunden, um eigene 
Projekte gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich 
denke an eine kleine Gruppe, die einen Gueril-
lagarten im Hinterhof erschuf. Daraus ist durch 
Rajko Nestler mit seinen Mitstreitern der Gemein-
schaftsgarten „Gartenutopie“ hervorgegangen. 
Später kam auch noch Ina mit Peace-Food in 
unsere Ecke. Es hat sich im Prozess entwickelt.

Eigentlich geht es bei euch um noch viel 
mehr als „nur“ um Wohnraum, Pflanzen und 
Fische. Was gibt es denn alles unter dem Dach 
„KARREE49“ zu finden und wie hängt das alles 
zusammen?
Die Gebäude und zwei Firmen (Delphin-Projekte 
gGmbH und Sozialpädagogischer Dienst Delphin) 
sind unsere Infrastruktur, um KARREE49 zu 
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beleben. Unser Motto lautet: GEMEINSAMer 
LEBEN | GEMEINSAM Stadt entwickeln. Wir 
arbeiten kontinuierlich daran, dass sich Men-
schen in transparente Prozesse mit einbringen 
können. Unsere Aquaponik-Anlage, die Ziegen, 
Hühner und Bienen sind neben dem Nutzaspekt 
auch Teil von Bildungs- und Mitmachprojekten. 
Wir sind Träger der Bürgerplattform Nord-Ost 
und das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ 
richtet sich an junge Menschen in unserer 
Nachbarschaft.

Unser Hofladen steht für eine wohnortnahe Ver-
sorgung mit regionalen Produkten. Die Räume 
sind schon da, aber auch er muss noch belebt 
werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist für uns die 
Energieeffizienz. Für die Versorgung des Hauses 
wurden zwei Brennstoffzellen installiert und wir 
nutzen vier kleine E-Autos. Die ersten beiden 
Wallboxen haben wir bewusst an die Straße 
gesetzt, damit jeder sehen kann wie Elektromo-
bilität funktioniert.

Wie konnte aus dieser Utopie letztlich 
Wirklichkeit werden und wie lange hat das 
gedauert?
Das Ganze lebt davon, dass alle mit großem 
Engagement an diesem Projekt arbeiten – in 
allen Bereichen. Wenn du dich auf ein derartiges 
Projekt einlässt, dann darfst du nie über Ren-
tabilität nachdenken! Und beten hilft auch sehr 
– ich bin ein gläubiger Mensch.

Ein entscheidender Schritt war, zunächst einmal 
in die Pflicht zu gehen. Da war dieser unheim-
liche Sanierungsstau am Gebäude. Daraus 
entwickelte sich ein phasenweise auch leidvoller 
Weg von einer Vision zur Realität. Es war bei-
spielsweise unheimlich schwer, einen Architek-
ten für dieses nicht alltägliche Bauprojekt zu 
finden und anfänglich war keine Bank zu einer 

Finanzierung bereit. Um überhaupt Zuschüsse 
zu erhalten, mussten wir die Kosten drastisch 
herunterrechnen.

2017 konnten wir mit der Sanierung starten. Ab 
2019 war aber klar, dass es viel, viel teurer wer-
den würde. Zum Glück half uns die Stadt mit För-
derungen, so dass es weitergehen konnte. Aber 
bis heute sind wir immer noch nicht ganz fertig, 
was vor allem daran liegt, dass wir keine Finan-
zierung für unsere Aquaponik-Anlage erhalten, 
die uns als Hightech-Anlage noch einige 100.000 € 
kosten wird. Deshalb sind wir noch lange nicht so 
weit, wie wir es gerne wären.

Wie steht es aktuell um euer Projekt? Was 
konntet ihr bereits umsetzen und wann wird 
das Aquaponik-System vollständig in Betrieb 
sein?
Stand heute haben wir nur vier Störe und einige 
Karpfen, die nach dem Schlachtfest im letzten 
November aus der Erprobungsanlage im Hinter-
hof in die große Anlage umgezogen sind. Sobald 
die neue Anlage verrohrt ist, wollen wir den 
neuen Besatz einsetzen. Glücklicherweise unter-
stützen uns dabei die Experten von Smartfisch, 
vor allem beim Aufbau unseres Aquakulturkreis-
laufs. Im Juli soll es dann einen gemeinsamen 
Bildungsworkshop geben und bis dahin muss 
der Kreislauf so weit vorangeschritten sein, dass 
der Pflanzenanbau auf mindestens zwei Etagen 
funktioniert. Daran ackern wir gerade.

Was das Gemüse betrifft, haben wir die Erfah-
rungen gemacht, dass Aquaponik am besten mit 
Tomaten und Basilikum harmoniert. Aber wir 
bleiben neugierig und wollen auch noch andere 
Pflanzen kultivieren - z. B. die unterschiedlichs-
ten Kräuter.
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Wir haben auch von einem Projekt gehört, mit dem ihr das 
gesamte Quartier grüner machen wollt. Worum handelt es sich 
dabei?
Ich wünsche mir, dass dieses und die angrenzenden Karrees 
eine grüne Explosion erleben! Ausgehend von unserem Standort 
möchte ich weitere Eigentümer dafür gewinnen, auch ihre Fassa-
den bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 zu begrünen. Vor allem die 
fensterlosen, vierstöckigen Wände in den Baulücken bieten großes 
Potential. Wir sind hier in einem Gründerzeitviertel und wenn uns 
so ein Projekt gelingt, dann hätte das Vorbildcharakter für viele 
andere Städte in Europa.

Zum Schluss: Wie siehst du die Zukunft der Nahrungsmittel-
produktion im allgemeinen und der Aquaponik im besonderen 
in unseren Städten?
Also, ganz sicher wird in Zukunft nicht jeder in seinem Haus eine 
Aquaponik-Anlage betreiben. Das ist eher etwas für Profis. Auch 
glaube ich nicht, dass städtische Landwirtschaft die Produktion 
in der Fläche ablösen wird. Aber: Eine stärke Orientierung in 
Richtung Stadt als bisher und eine deutlich stärkere Kreislaufori-
entierung in allen Bereichen halte ich für unbedingt erforderlich. 
Mich ermutigt jedoch, dass ich immer mehr Menschen sehe, die 
versuchen, wieder ihre eigenen Dinge herzustellen.

Die Zukunft der Städte muss in gärtnerischen Händen liegen. 
Dafür brauchen wir Profis, die die Prozesse steuern. Dann fällt 
es leichter, die Talente der Willigen zu nutzen. Gärtnerinnen und 
Gärtner gibt es momentan viel zu wenige. Auch im Karree49 fehlt 
uns diese Profession am meisten. Deutschland hat einfach ver-
gessen, in die grünen Berufe so zu investieren, dass sie sich 
auch in den Städten wiederfinden.

Das Gespräch führten Dr. Melanie Hartwig und Florian Etterer.

Gut zu wissen

Infos zum Projekt und zu Aquaponik 
Homepage Karree49 : www.karree49.de
Smartfisch Akademie: https://www.smartfisch-akademie.de/aquaponik.html
Tomatenfisch:https://www.igb-berlin.de/gewaechshaus-astaf-pro
Aquaponik für Zuhause: https://www.rekubik.de/magazin/die-kleine-aquaponik-farm-fuer-zu-hause/
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Fährt man in den Chemnitzer Norden nach Ebersdorf, dann 
findet man kurz hinter dem Haltepunkt „Kinderwaldstätte“ 
einen ganz besonderen grünen Ort der Stadt: die Feuchtwie-
sen am Indianerteich. 

Sachte plätschert hier ein Bächlein, ein kleiner Zufluss zum Nord-
wiesenbach. Linker Hand saust ab und an eine Regionalbahn Rich-
tung Riesa vorbei. Und links und rechts des Gewässers schmiegen 
sich Feucht- und Nasswiesen ins Gelände. Dieser Ort kann getrost 
lieblich genannt werden – davon gibt es nicht allzu viele in der 
Region. 

Der Indianerteich ist schon seit 
1961 geschützt und damit das 
erste Schutzgebiet in Chemnitz 
überhaupt. An die Heimat der 
namensgebenden Ureinwohner 
Amerikas erinnert hier nichts: 
Der Teich von etwa 35 mal 45 
Meter Größe ist von Schwim-
mendem Laichkraut bedeckt, 
der gefährdete Südliche Was-
serschlauch wächst am Ufer 
und mit etwas Glück können 
Besucher Graureiher und Eis-
vogel beobachten. 

2001 wurde das Flächennaturdenkmal über die angrenzenden 
Wiesen hinweg erweitert, 4,6 Hektar Grünfläche, die vor allem 
wegen ihres Orchideenreichtums wertvoll ist. Etwa 1.200 blü-
hende wilde Orchideen wurden auf der Feuchtwiese bereits 
gezählt, mehr als 280 Pflanzenarten gibt es hier, darunter 21 
Arten der „Roten Liste Sachsens“. Dafür wurden angrenzende 
Flächen angekauft und extensiviert, um den Nährstoffeintrag ins 
Flächennaturdenkmal zu vermeiden. Weitere Naturschutzmaß-
nahmen wie das Anlegen eines Feldgehölzes, von Benjeshecken 
und Obstbaumstreifen sorgen für weitere Aufwertung. 

Mit Erfolg: Im Mai blüht hier mit rötlichen Blütenständen das 
Breitblättrige Knabenkraut, typisch sind auch Kohlkratzdistel, 
Hirsesegge und Kleiner Baldrian. Als kleines Biotop im Biotop 
kann der sogenannte Arnika-Hügel bewundert werden: Auf dem 
nährstoffarmen Boden wachsen Rotschwingel, Blutwurz und 

Wild West im grünen Norden

WEB-Tipp

Schmetterlinge beobachten 
Steckbriefe zu 30 weit verbrei-
teten und leicht beobachtbaren 
Schmetterlingen
bund.net/tagfalter
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Borstgras – die namensgebende Arnika aller-
dings nicht mehr.

Damit die Artenvielfalt seltener Pflanzen groß 
ist, müssen diese Wiesen ein- bis zweimal im 
Jahr durch eine sogenannte naturschutzge-
rechte Mahd gepflegt werden: Hier schwingen 
die Naturschützer noch händisch die Sense.

Auch wenn sie wie ein Tipi aus den Wiesen 
hervorragt: Die kürzlich angelegte Totholz-Py-
ramide hat mit dem „Indianer“ im Teichnamen 
auch nichts zu tun. Vielmehr soll der aus drei 
Winterlinden kunstvoll errichtete, vier Meter 
hohe Haufen als Heimat für Ameisen, Käfer und 
Asseln dienen. Mit den Insekten kommen die 
Vögel und auch hier kann das Flächennaturdenk-
mal einiges präsentieren: Goldammer, Neuntöter 
und Dorngrasmücke wurden immer wieder 
gesichtet. Früher waren auch das Rebhuhn und 
das Braunkehlchen in dieser offenen Landschaft 
heimisch.

Besucher dieser Wiesen mit ihrem Bachlauf kön-
nen sich auch am Pilzreichtum erfreuen: über 
200 Arten hat der Verein Chemnitzer Pilzfreunde 
im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde im 
Jahr 2014 gezählt.  

Vielleicht verdient dieser wirklich liebliche Ort 
im Chemnitzer Norden ja doch einen neuen, 
passenderen Namen. Der Indianerteich jeden-
falls, so vermutet man, ist nach dem Kinderspiel 
benannt, dass die Besucher des ganz in der Nähe 
liegenden Kindererholungsheims bis zum Aus-
bruch des 2. Weltkrieges hier gespielt haben.

Text: Peter Altmann, Fotos: Lars Neuenfeld
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Chemnitz fördert erstmals die Bepflanzung 
von Fassaden mit Efeu, Wein und anderen 
Kletterpflanzen. Schon nach wenigen Jahren 
können sie das Mikroklima verbessern.

Kein Schatten weit und breit, die Luft flirrt: Wie 
sich manche Häuserschluchten in Chemnitz an 
Sommertagen aufheizen, ist unangenehm für 
alle, die zu Fuß unterwegs sind. Dabei geht es 
nicht ums Schwitzen - Hitze bedroht unsere 
Gesundheit, insbesondere von Älteren, Schwan-
geren und anderen vulnerablen Gruppen, so das 
Umweltbundesamt.

Bäume können zwar lokal für Abkühlung sorgen. 
Doch gerade erst gepflanzte Exemplare sind eben 
keine hundert Jahre alten Platanen wie in den 
schattigen Straßen von Paris. Was tun? Jetzt 
sollen die Fassaden für einen Beitrag zum Stadt-
klima herhalten: Denn wenn an ihnen Pflanzen 
ranken, heizen sich die Wände weniger auf - und 
strahlen weniger Wärme ab.

Mehr Pflanzen für mehr Lebensqualität

Der Bundesverband GebäudeGrün hat zu diesem 
Baustein im Umgang mit dem Klimawandel ein 
Positionspapier erarbeitet und dafür Studien aus-
gewertet. Demzufolge senken Fassadenbegrünun-
gen die gefühlte Temperatur in der Umgebung 

durch Verdunstungskühlung, Verschattung und 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Sie verbessern 
die Luftqualität, unterstützen die Artenvielfalt 
und wirken lärmmindernd. Immergrüne Pflanzen 
haben zudem im Winter eine Dämmwirkung. Der 
Verband fordert deshalb, Gebäudebegrünung 
zu einem Instrument der Stadtentwicklung zu 
machen, um Städte lebenswert zu halten.

Laut seinem Marktreport bot 2021 rund ein 
Drittel der Städte ab 50.000 Einwohnern eine 
Finanzspritze für Fassadengrün an. Seit dem 
Stadtratsbeschluss im September 2021 gehört 
Chemnitz dazu. „Fassadenbegrünungen dienen 
in Wohngebieten als natürliche Klimaanlagen“, 
erklärt die Pressestelle die Motivation der Stadt. 
Auch die Fassaden würden profitieren, indem sie 
vor UV-Strahlung, Hagel oder Verschmutzungen 
geschützt werden.

Hauseigentümer können die Förderung bis zum 
31.12.2022 beim Stadtplanungsamt beantragen. 
Je nach Lage werden 50 oder 75 Prozent der 
Kosten übernommen. Insgesamt stellt die Stadt 
74.000 Euro zur Verfügung. Laut Bundesverband 
muss man bei bodengebundenen Begrünungen 
mit Kletterhilfe rund 100 bis 300 Euro pro Qua-
dratmeter veranschlagen. Ein Tropfen auf den 
heißen Stein? Eine Verlängerung des Programms 
ist im Gespräch.

Bis zu 5000 Euro in Hitzeinseln

Eine Förderzusage hat zum Beispiel die Woh-
nungsbaugenossenschaft Chemnitz West erhal-
ten, die Wohnblocks an der Irkutsker Straße 
saniert hat. Drei Rankgitter hat die Firma Gar-
ten- und Landschaftsgestaltung Wolfgang Ulrich 
dort angebracht. Der Wein, eine Jungfernrebe 
der Sorte Engelmannii, kann daran noch dieses 
Jahr zwei Meter in die Höhe klettern, so der 
Fachmann. „Dem Wein macht auch ein trockener 
Sommer nichts aus, nur in der Pflanzphase muss 

Lebendige Wände 
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man etwas aufpassen“, sagt Ulrich. Auch die Sorge vor Schäden 
kann er nehmen. Probleme verursachten nur selbstklimmende Sor-
ten, die sich quasi an der Wand festsaugen: „Wenn sie absterben, 
kriegt man sie nur mit großem Aufwand wieder ab.“ Eine relevante 
Wirkung aufs Mikroklima hat diese Art der Bepflanzung bereits ab 
drei Jahren, ordnet der Bundesverband ein.

Fassadenbegrünungen gehören seit rund 20 Jahren zu Ulrichs 
Geschäft. Eigentümern empfiehlt er, sich zuerst Gedanken zu 
machen: Gibt es eine geeignete Pflanzfläche? Liegt die Fassade 
auf der Sonnen- oder der Nordseite? Wie die Rankhilfe befestigt 
werden kann, ist abhängig von Bauweise und Dämmung. Gibt es 
Fenster, müssen die Pflanzen zurück geschnitten  werden. Und 
schließlich: Welche Pflanze soll es sein? „Beim Wein gibt es eine 
schöne Herbstfärbung“, sagt Ulrich.

Für die Förderung hat die Stadt eine Vorauswahl getroffen: Auf der 
Liste stehen unter anderem Efeu, Hopfen und Waldrebe. Zudem 
kommt nicht jedes Gebäude infrage. Zweistöckig muss es mindes-
tens sein und im Fördergebiet liegen, den verdichteten Bereichen 
der Innenstadt. Es wurde auf Grundlage der Klimafunktionskarte 
von 2017 festgelegt, die die besonders stark von Klimaveränderun-
gen geprägten Bereiche abbildet, erläutert die Pressestelle. Dort 
werden maximal 2500 Euro ausgezahlt. Projekte in Hitzeinseln, die 
im Zentrum, auf dem Sonnenberg und auf dem Kaßberg zu finden 
sind, werden vorrangig und mit bis zu 5000 Euro gefördert.

Text: Laura Kaiser, Fotos: Laura Kaiser, Florian Etterer

 Förderung

Pflanzliste, Fördergebiet, Be-
dingungen und Anträge für das 
Förderprogramm sind auf der 
Webseite der Stadt zu finden: 
bit.ly/3LU3YWq

Der Bundesverband GebäudeGrün 
e.V. informiert auf :
www.gebaeudegruen.info
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Ein Vorzeigeprojekt für die ästhetische Wirkung grüner Fas-
saden fehlt in Chemnitz noch - zumindest im Außenbereich. 
Umso spektakulärer wirkt dagegen ein Beispiel für eine 
grüne Innenfassade.

Wer am ehemaligen Amtsgericht an der Uhlandstraße durch die 
Türen späht, hat vermutlich die sogenannte Living Wall Indoor 
im Treppenhaus entdeckt: ein vertikaler Garten vom Boden bis 
zum Dach. Seit 2019 sitzt dort die Chemnitzer Abteilung der 
B&O-Gruppe, einer Baufirma, die auf Dächer, Fassaden und 
nachhaltiges Bauen spezialisiert ist, wie Mario Dunger berichtet. In 
die Sanierung der historischen Fabrik seien seit 2016 mehrere Mil-
lionen Euro geflossen. Einen repräsentativen Standort und etwas 
Ansprechendes für die Mitarbeiter schaffen, zugleich zeigen, was 
möglich ist - das sei die Motivation für die aufwendige Gestaltung 
des Treppenhauses gewesen. „Wir Chemnitzer hatten die Idee 
dazu“, sagt der Abteilungsleiter für Kalkulation und Arbeitsvorbe-
reitung, „weil wir auch außen häufig Fassaden begrünen.“ Dabei 
haben sie ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Bepflanzung 
Temperaturspitzen abfängt - nach oben wie nach unten.

Ästhetik und Abkühlung

Gut zu wissen

Eine ausführliche Beschreibung 
der Innenwand im Sitz der  
B & O-Gruppe gibt es auf der 
Seite von Vertiko: www.vertiko.
de/kooperationsprojekt-fuers-
tenstrasse-chemnitz/
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Innenräume erlauben natürlich eine größere Auswahl. 14 Arten, 
darunter Nestfarn, Grünlilie und Philodendren, insgesamt 
rund 3600 tropische Pflanzen, wurden auf 132 Quadratmetern 
angepflanzt - auf ein Vlies-Substrat-System der Firma Vertiko, 
Spezialist für grüne Fassaden. Um ihre Versorgung kümmert sich 
ein automatisches System, das Wasser und Dünger aus dem Keller 
hochpumpt und quartalsweise die Firma Boymann, die Rück-
schnitt und Nachfüllen übernimmt. An kalten, nassen Tagen wirkt 
das Treppenhaus ein bisschen wie ein Gewächshaus. Im Sommer, 
bei offenen Fenstern, ist die Wirkung eine ganz andere, beschreibt 
Mario Dunger: „Man hat das Gefühl, man steht im Wald.“

Text und Foto: Laura Kaiser

teilAuto 
in Chemnitz

- 33 Stationen
- 8 Fahrzeugklassen
- 45 Autos, davon 5 E-FZ
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Gemeinschaft nicht zu knapp
Wenn man heute am Knappteich im Yorck-
gebiet entlangschlendert, würde man es gar 
nicht vermuten, aber an dieser Stelle sollte 
einst ein riesiger Parkplatz entstehen. Unvor-
stellbar, wenn man sich hier umschaut, mit 
dem traumhaften Panorama des Teichs, der 
Gartenanlage und der Grünfläche mit Bee-
renbüschen und Blühwiesen. Der perfekte 
grün-blaue Platz in Mitten von so viel Grau.

Hätten sich nicht 
engagierte Bürger*in-
nen gefunden, die 
sich für den Erhalt 
des Teiches einsetz-
ten, würde hier heute 
alles anders ausse-
hen. Denn vor 2014 
sollte der Knappteich 
komplett zugeschüt-
tet werden. 7000m² 
Wasserfläche. Zu viel 
Aufwand hieß es von 
der Stadt – stattdes-
sen sollte ein Parkplatz 
her. Klar - wenn man 
sich hier umsieht, zwi-

schen all den Neubauten, dann ergibt das Sinn. 
Ein Stückchen Grün aber umso mehr. Das fanden 
auch engagierte Chemnitzer*innen und schlossen 
sich zu einer Bürgerinitiative zusammen, um für 
den Erhalt zu kämpfen. Mit dem Ergebnis: Sofern 
Verantwortliche gefunden würden und die Grün-
pflegepatenschaft übernähmen, könne der Teich 
weiterhin bestehen und die Parkplatzpläne seien 
vom Tisch. Mit Greenpeace Chemnitz und dem 
SDB Chemnitz e.V. wurden diese schnell gefun-
den.  Die Pflege begann sofort, und war auch 
dringend nötig, denn im Sommer 2015 drohte 
der Teich zu kippen. Zu viel Schlamm, zu viele 
Blätter, und noch mehr machten ein sofortiges 
Eingreifen von Stadt und Freiwilligen erforder-
lich. Mit Erfolg.

Doch es sollte nicht nur bei der Pflege des Teichs 
und der umliegenden Grünfläche bleiben. Denn 
wo gearbeitet wird, braucht es Platz für Geräte 
– und einen Ort, an dem sich Ehrenamtliche 
zusammenfinden, austauschen und auch mal 
ausruhen können. Der angrenzende Kleingarten-
verein „Zur Vogelweide“ hatte dafür genau das 
richtige Plätzchen übrig: Denn der Garten an 
der Ecke, der ohnehin an Weg und Teich grenzt, 
stand bereits seit 7 Jahren leer. Diesen Garten 
wolle aufgrund der Lage sowieso niemand. Doch 
für die Freiwilligen war das kein Problem. Und 
so kam noch im selben Jahr der Gemeinschafts-
garten zum Projekt hinzu. Die Idee: einen Bür-
gergarten zu schaffen – bei dem jede*r Einzelne 
dazu eingeladen ist, am großen, Ganzen mitzuar-
beiten. Und das mit dem Ansatz der Permakultur, 
denn ökologisch und nachhaltig soll es sein. So 
wird zwar ab und an der Rasenmäher geschwun-
gen, aber genauso darf alles auch mal wilder 
wachsen. Regionale Pflanzen werden angebaut, 
und alte, schon längst in Vergessenheit gera-
tene wieder ins Gedächtnis und den Garten 
zurückgeholt.

Doch auch vor Probleme wurden die Hel-
fer*innen gestellt. Denn früher stand hier eine 
Ziegelei und das merkt man im Boden heute 
noch. Kaum tiefer als 3 Spatenstiche kommt 
man, was das Anpflanzen erheblich erschwert, 
teilweise unmöglich macht. Aber aus der Not 
heraus wird man erfinderisch und so experi-
mentieren die Gärtner*innen hier beispiels-
weise mit einem Kartoffelturm. Das spart Platz 
- und macht sich die Eigenschaft der Kartoffel 
zunutze, immer wieder an die Bodenoberfläche 
durchzuwachsen.

In der angrenzenden Gartenanlage wird dies 
alles gut angenommen. Die Kleingärtner*innen 
holen sich hier teilweise sogar selbst Anregun-
gen, um den Ansätzen nachzueifern und eigens 
herum zu probieren.
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Aber nicht nur Pflanzen sind den Engagierten 
wichtig. So wurden rund um den Teich über die 
Jahre mehrere Vogelhäuser angebracht und Insek-
tenhotels und Bienenunterstände gebaut – denn 
den Freiwilligen ist klar: Wo keine Insekten, da 
keine Bestäubung, und wo keine Bestäubung, da 
keine Pflanzen.

Doch der Garten ist nicht nur für die rund 15 
Engagierten interessant. Denn abgesehen von den 
benachbarten Kleingärtner*innen, die sich für das 
Projekt begeistern, sorgen u.a. Workshops für den 
Hochbeetebau, oder Veranstaltungen für Schul-
klassen für den Austausch mit Menschen außer-
halb des Projekts. Gerade in der Zeit kurz vor den 
Ferien kommen Schulklassen, beispielsweise von 
der Gablenzer Grundschule, in den Garten, probie-
ren sich in der Pflanzenbestimmung und Tierbeob-
achtung oder helfen beim Müllsammeln.

Aber auch unabhängig davon, dürfen andere 
Interessierte gern zu verschiedenen Gelegenhei-
ten vorbeischauen. Und das bedeutet dann nicht 

zwingend Arbeit. Wer sich also selbst von der 
Entwicklung des Projekts überzeugen oder in Aus-
tausch mit den Engagierten treten möchte, kann 
beispielsweise am 20.05. zum Tag der Nachbarn, 
oder am Kindertag den 04.06. am Knappteich 
besuchen – und bei dieser Gelegenheit direkt noch 
die Seele baumeln lassen, bei einer Bootsfahrt 
über den Teich.

Text: Julia Beck, Fotos: privat
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1 | Bäume bieten Lebensraum für Insekten, Vögel 
und das Eichhörnchen. Sie reinigen für uns die Luft 
und machen die Hitze im Sommer erträglicher.

2 | Blumen sind wichtig als Nahrungsgrundlage 
für Insekten. Im Garten und auf dem Balkon  
können wir uns an ihrer Schönheit erfreuen.

3 | Die Wiese ist ein großer Lebensraum für viele 
Pflanzen und Tiere. Insektenlarven zum Beispiel 
können hier prima aufwachsen und haben jede 
Menge zu knabbern. Du hast dich bestimmt  
auch schon mal mit Freunden zu einem  
Picknick hier getroffen?

4 | Am und im Wasser lässt es sich an heißen 
Tagen gut aushalten. Seen und Teiche sind not-
wendige Lebensräume für Amphibien, wie  
zum Beispiel Frösche.

5 | Entlang der Täler von Flüssen und Bächen lässt 
es sich hervorragend radeln. Vielleicht hast du am 
Chemnitztalradweg schon mal angehalten und 
Fische oder sogar einen Graureiher beobachtet?

6 | Wege ohne Betondecke und Grünstreifen  
entlang der Straßen sind ebenso Lebensraum.  
Das Regenwasser kann hier versickern, damit  
die Wasservorräte für Bäume oder Trinkwasser 
wieder aufgefüllt werden.

7 | Grüne Dächer können, wie die Wiese, Lebens-
raum für Insekten sein. Dort kann auch Regen- 
wasser gespeichert werden. Zudem hält es  
die Sommerhitze vom Haus ab. 

8 | Auch begrünte Hauswände und Mauern sind 
Lebensraum und Hitzeschutz. Schauen wir aus dem 
Fenster auf eine begrünte Wand, tut uns das gut.

Hörspiel

Willst du mehr wissen?  
Dann scanne diesen  
QR-Code mit dem  
Handy und hör mal rein: 
„10 Dinge über  
Stadtnatur“ (6:28 min)
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Quelle: Bundesamt für Naturschutz (www. naturdetektive.bfn.de)

Es gibt sehr viele verschiedene Orte in Chemnitz, wo Natur „Stadt“ findet. Dort leben 
Pflanzen und Tiere und wir Stadtmenschen können spielen und uns erholen. Erkunde die 
Farbenpracht der Stadtnatur beim nächsten Spaziergang und bring dann hier Farbe 
ins Spiel! Die Zahlen geben dir Hinweise, was Stadtnatur alles kann. 

Du willst deine bunte „Naturstadt“ mit anderen im Internet teilen? Dann sende 
bis zum 30.09.2022 eine E-Mail mit einem Foto davon und deinem Vornamen an 
das Postfach  umweltzentrum@stadt-chemnitz.de.

5

1

2

3

4

6

7

8



19KINDERSEITE  |

1 | Bäume bieten Lebensraum für Insekten, Vögel 
und das Eichhörnchen. Sie reinigen für uns die Luft 
und machen die Hitze im Sommer erträglicher.

2 | Blumen sind wichtig als Nahrungsgrundlage 
für Insekten. Im Garten und auf dem Balkon  
können wir uns an ihrer Schönheit erfreuen.

3 | Die Wiese ist ein großer Lebensraum für viele 
Pflanzen und Tiere. Insektenlarven zum Beispiel 
können hier prima aufwachsen und haben jede 
Menge zu knabbern. Du hast dich bestimmt  
auch schon mal mit Freunden zu einem  
Picknick hier getroffen?

4 | Am und im Wasser lässt es sich an heißen 
Tagen gut aushalten. Seen und Teiche sind not-
wendige Lebensräume für Amphibien, wie  
zum Beispiel Frösche.

5 | Entlang der Täler von Flüssen und Bächen lässt 
es sich hervorragend radeln. Vielleicht hast du am 
Chemnitztalradweg schon mal angehalten und 
Fische oder sogar einen Graureiher beobachtet?

6 | Wege ohne Betondecke und Grünstreifen  
entlang der Straßen sind ebenso Lebensraum.  
Das Regenwasser kann hier versickern, damit  
die Wasservorräte für Bäume oder Trinkwasser 
wieder aufgefüllt werden.

7 | Grüne Dächer können, wie die Wiese, Lebens-
raum für Insekten sein. Dort kann auch Regen- 
wasser gespeichert werden. Zudem hält es  
die Sommerhitze vom Haus ab. 

8 | Auch begrünte Hauswände und Mauern sind 
Lebensraum und Hitzeschutz. Schauen wir aus dem 
Fenster auf eine begrünte Wand, tut uns das gut.

Hörspiel

Willst du mehr wissen?  
Dann scanne diesen  
QR-Code mit dem  
Handy und hör mal rein: 
„10 Dinge über  
Stadtnatur“ (6:28 min)
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Quelle: Bundesamt für Naturschutz (www. naturdetektive.bfn.de)

Es gibt sehr viele verschiedene Orte in Chemnitz, wo Natur „Stadt“ findet. Dort leben 
Pflanzen und Tiere und wir Stadtmenschen können spielen und uns erholen. Erkunde die 
Farbenpracht der Stadtnatur beim nächsten Spaziergang und bring dann hier Farbe 
ins Spiel! Die Zahlen geben dir Hinweise, was Stadtnatur alles kann. 

Du willst deine bunte „Naturstadt“ mit anderen im Internet teilen? Dann sende 
bis zum 30.09.2022 eine E-Mail mit einem Foto davon und deinem Vornamen an 
das Postfach  umweltzentrum@stadt-chemnitz.de.
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Im Chemnitzer Westen will ein Verein einem 
ehemaligen Rittergutspark neues Leben 
einhauchen. In Zukunft soll der Ort für alle 
Generationen etwas bieten. 

Wenn Katarina Seidel 
und Robert Kiesewet-
ter an der Wende-
schleife der Linie 1 
Richtung Westen 
schauen, dann sehen 
sie Kinder im Wald 
spielen, Jugendliche 
auf Bänken plaudern 
und Erwachsene Kaf-
fee trinkend auf einer 
Terrasse an einem 
Teich sitzen.

Aber eigentlich sieht 
man auf der Fläche 
zwischen Zwickauer 
Straße und Kappelbach 
nur ein eher wildes 

Waldgelände und einen zugewachsenen Teich. 
Reisighaufen stehen am Eingang, Baumstämme 
liegen quer, kleine Frühlingsblüher haben sich 
durch die Laubschicht gekämpft. “Die Blu-
menzwiebeln haben wir letztes Jahr ausgesät”, 
erzählt Katarina Seidel, die sich mit 15 weiteren 
Mitstreitern für den Rittergutspark in Schönau 
einsetzt.

Die Idee, das alte Ritterguts-Areal wiederzu-
beleben, kam ihnen vor drei Jahren bei einer 
Sitzung der Bürgerplattform West. Dort ging es 
zunächst einmal um den Bedarf für einen richti-
gen Treffpunkt in dem dicht besiedelten Wohn-
gebiet. Katarina Seidel berichtet, dass immer 
mehr Familien nach Schönau ziehen und viele 
Besucher durch den Radweg nach Rabenstein 
vorbeikommen. “Aber wir haben nicht einmal 
einen Ort, an dem sich Jugendliche ungestört 

aufhalten und Kinder spielen können”, erzählt 
die Lehrerin. 

Um für diesen Mangel eine Lösung zu finden 
und sich generell für den Stadtteil einzusetzen, 
gründeten mehrere Engagierte im Jahr 2019 den 
Verein “Gemeinsam in und für Schönau”.  Dass 
der alte Rittergutspark in den Fokus des Vereins 
geriet, hatte nicht zuletzt mit der ehemaligen 
Lehrerin Christine Pilz zu tun, die an der Ober-
schule Schönau Geschichte unterrichtete. “Bei 
Frau Pilz hatten wir alle Unterricht, sie hat oft 
von der Geschichte Schönaus und vom alten 
Rittergutspark erzählt”, erinnert sich Robert 
Kiesewetter. So kam eins zum anderen: Die Idee, 
sich für mehr Leben in Schönau einzusetzen, 
hatte einen Ort gefunden, an dem der Plan Rea-
lität werden könnte. 

Das alte Schönauer Rittergut wurde erstmals im 
16. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Bis zum 
18. Jahrhundert vergrößerte es sich durch den 
Zukauf weiterer Flächen. Der Park entstand im 
18. Jahrhundert. Er wurde im Stil englischer 
Gartenbaukunst angelegt - mit einer gepflegten 
Wiese, künstlerisch beschnittenen Hecken und 
einer Reihe Obstbäume. Nach der Wende kam 
der Verfall, das Rittergut wurde abgerissen. 
Lediglich der Zinnteich an der Zwickauer Straße 
erinnert noch ein wenig an die alten Zeiten.

Um den Park wieder herzurichten, haben die 
Mitglieder des Schönauer Vereins bislang zwei 
Arbeitseinsätze organisiert. Sie zogen Totholz 
aus dem Wald heraus, schredderten Holz und 
verteilten es auf den Wegen. Lange Holzstämme 
wurden zur Wegeführung zurechtgelegt und 
am hinteren Ende vor dem Stelzendorfer Bach 
wurde eine Hecke angelegt, damit Kinder beim 
Spielen nicht in den Graben rutschen. Beim 
letzten Arbeitseinsatz Anfang des Jahres kamen 
auch Nistkästen an die Baumstämme - die ers-
ten Vögel dürften bereits eingezogen sein.

Schönaus neue grüne Mitte
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Für die Zukunft schwebt den Vereinsmitglie-
dern keine super akkurate Parkanlage so wie 
früher vor.  Sie wollen den Boden möglichst 
wenig versiegeln und viel Natur erhalten. “Für 
die Kinder soll es einen Abenteuerspielplatz 
geben, mit viel Raum für eigene Ideen”, sagt 
Katarina Seidel. Weiter vorn, in einem Bereich 
für Jugendliche, sei eine Naturbühne geplant, 
am Kappelbach soll eine Liegewiese und ein 
Trimm-Dich-Pfad entstehen, ergänzt Robert 
Kiesewetter.

Das ist noch nicht alles: Im oberen Bereich 
soll der Zinnteich zunächst einmal gereinigt 
werden, anschließend soll es dort Gastrono-
mie geben. “Wir haben bereits mit dem Bäcker 
gesprochen, dass er einen Imbiss mit Sitzgele-
genheiten aufbaut”, sagt Kiesewetter.

Die Vision des Vereins “Gemeinsam in und 
für Schönau” mit dem wiederbelebten Ritter-
gutspark soll spätestens zur Kulturhauptstadt 

2025 verwirklicht sein. Katarina Seidel hofft, 
dass es auch seitens der Stadt viel Unterstüt-
zung gibt. Das Gelände liege immerhin an der 
Zwickauer Straße - einer der zentralen Achsen 
zum Zentrum, an der es mit den Wande-
rer-Werken und dem Straßenbahnmuseum viele 
Highlights geben soll, begründet sie. Außerdem 
passe das Gelände ideal zum Projekt “Stadt am 
Fluss”, weil der Rittergutspark mit dem Stelzen-
dorfer Bach, dem Kappelbach und dem Zinn-
teich gleich drei Gewässer zu bieten habe.

Katarina Seidel, Robert Kiesewetter und die 
anderen Vereinsmitglieder wünschen sich auch 
eine Patenschaft für den Rittergutspark: “Damit 
wären wir erster Ansprechpartner für die Stadt 
und könnten so auch langfristig planen”, sagen 
sie. Geplant wird momentan auch die nächste 
Aktion im Park: Am 4. Juni soll dort ein Kinder-
fest stattfinden.

Text und Foto: Stephan Beckert
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Reiner Amme hat wahrscheinlich den Anstoß dazu gege-
ben, dass die Apfelparade quer durch die Stadt ein zentra-
ler Punkt der Kulturhauptstadt wird. Doch der Chemnitzer 
Naturschützer denkt mit seinem Projekt “Apfel 2000” weit 
über das Event 2025 hinaus. 

Wussten Sie, dass es den Apple Macintosh wirklich gibt? Also 
nicht nur den abgebissenen auf den Smartphones und Compu-
tern des amerikanischen Tech-Konzerns, sondern auch als rich-
tiges Obst zum herzhaft reinbeißen. Reiner Amme weiß sowas: 
Der McIntosh - so die korrekte Schreibweise des Obstes - liege in 
Nordamerika ganz normal im Supermarkt und habe eine leckere 
würzige Note, sagt der Chemnitzer, der so ziemlich alles über 
Äpfel erzählen kann. 

„Die ersten Apfelbäume sollen in China gewachsen sein, im Thien-
schan-Gebirge”, erzählt der 55-Jährige weiter. Zuerst über die 
Seidenstraße, Kleinasien, Griechenland und später über die Römer 
soll das schmackhafte Obst seinen Weg nach Europa gefunden 
haben. Von dort hat sich der Apfel quer über den Kontinent und in 
alle Welt verbreitet. “Überall sind eigene Züchtungen entstanden. 

Ein Chemnitzer und sein Apfel-Kult

Foto: Mark Michaelis / Pixabay 
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Deshalb passt der Apfelbaum ideal als Symbol zur Kulturhauptstadt 
Europas. Er ist ein gemeinsames europäisches Kulturgut.”

Auch in der Chemnitzer Geschichte gibt es frühe Spuren der Apfel-
kultur. Die Geschichte von Gablenz geht bis ins 6. Jahrhundert 
zurück. “Gablenz ist vom slawischen Namen Jablonec abgeleitet, 
was soviel wie Platz, wo die Apfelbäume wachsen, bedeutet.” 

An diese Historie will Reiner Amme mit seinem Projekt “Apfel 2000” 
anknüpfen. Bereits viele Jahre vor dem Zuschlag zur Kulturhaupt-
stadt hatte er die Idee entwickelt, 2000 Apfelsorten aus ganz 
Europa zu sammeln und an verschiedenen Stellen in die Chemnitzer 
Erde einzupflanzen. Dafür hatte er zuerst den NABU und das Grün-
flächenamt gewonnen und konnte im Jahr 2016 mit vielen Helfern 
auf einer Streuobstwiese in Hilbersdorf loslegen. 

Mittlerweile hat er über 400 Apfelsorten besorgt, Ziel sind alle in 
Europa und in Deutschland bekannten Bäume nach Chemnitz zu 
holen. “Es müssen immer zwei von jeder Sorte sein. Geht einer ein, 
wäre die Sorte sonst weg”, begründet der Obstbauer. Neben den 
jetzigen Standorten sollen ein Apfelgarten mit 1000 kleinen Bäu-
men und Streuobstwiesen in Chemnitz und in den umliegenden 
Kulturhauptstadt-Partnergemeinden dazukommen.

Literatur-Tipp

Obstbaumschnitt in Bildern: 
Kernobst - Steinobst - 
Beerensträucher – Veredlung. 
Hans Walter Riess,  ISBN: 978-3-
87596-045-7
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Aber woher kommen eigentlich die vielen Apfelbäume? Amme holt 
sie von Baumschulen aus ganz Deutschland. Die Reiser kommen 
unter anderem vom Erhalternetzwerk des Pomologen-Vereins. 
Eben jener bundesweite Verein will in diesem Herbst in Chemnitz 
eine Veranstaltung starten, bei der Bürger mit ihren Äpfeln aus 
dem Garten vorbeikommen können. “Dabei wollen wir erkunden, 
welche Sorten bereits schon hier in der Region wachsen.”

Dass die Künstlerin Barbara Holub die Apfelidee für die Kultur-
hauptstadt aufgegriffen und mit dem Projekt “We Parapom – Kol-
lektive europäische Parade der Apfelbäume“ eine Linie mit Apfel-
bäumen quer durch die Stadt pflanzen will, unterstützt Reiner 
Amme. “Dass jetzt daraus ein Kunstobjekt geworden ist, gibt dem 
Ganzen nochmal richtig Schub”, sagt der 55-Jährige und meint 
aber gleichzeitig, dass man schon viel weiter sein könnte, hätte 
man die Idee gleich im Oktober 2020 aufgegriffen, als die Vergabe 
der Kulturhauptstadt nach Chemnitz feststand. 

Die Apfelbaum-Parade von Barbara Holub und die Plantagen und 
Streuobstwiesen von Reiner Amme sollen aber nicht nur einfach 
wachsen und das Obst verköstigt werden. Der Chemnitzer spricht 
auch von einem fortlaufenden Monitoring. “Wir wollen heraus-
bekommen, welche Apfelbäume in unserer Region besonders 
gut gedeihen und welche durch die Klimaerwärmung Probleme 
haben”, erklärt er.

Weiterhin werden Veranstaltungen rund um den Apfel geplant. 
“Die Leute sollen bei uns kosten können und sich Informationen 
holen, welcher Apfelbaum bei ihnen im Garten wachsen könnte”, 
sagt Amme, der sich ebenso wünscht, dass Chemnitzer Getränke-
hersteller den Apfel für ihre Produktion entdecken. “Ein Radler mit 
Chemnitzer Apfelsaft wäre doch eine gute Idee.”

Langfristig sei in Chemnitz ein Obstbauverein und ein Apfelbe-
auftragter geplant, der das Wachstum der Pflanzen dokumen-
tiert und Interessierte beraten kann, sagt Reiner Amme, der sich 
in seiner Freizeit vielfältig für Natur- und Umweltschutz einsetzt 
- unter anderem als Landesarbeitskreisleiter für Streuobst beim 
BUND.

Was der Apfel für ihn persönlich bedeutet? Eine typische Jour-
nalistenfrage, antwortet der Chemnitzer und fängt dann doch 
an zu überlegen. “Es sind vielleicht die vielen Möglichkeiten. Der 

Mitmachen 

Orte für mehr Grün & Blau 
gesucht!
Euch ist Chemnitz noch zu 
grau und ihr kennt stellen wo 
neues Grün und Blau entstehen 
könnte? Dann schickt uns bitte 
davon ein Foto mit einer kurzen 
Beschreibung des Standorts 
und euren Ideen um die Stadt 
lebenswerter zu machen. Die 
besten Beiträge werden wir 
in der kommenden Ausgabe 
veröffentlichen.
Vorschläge bitte an kontakt@
chemnitz-gruent.de



25ECOC 2025: APFEL-KULT  |

Eigenanbau bringt mit relativ wenig Arbeit viel Ertrag, und jeder 
findet eine Möglichkeit, um Äpfel zu lagern”, sagt er. Mit dem 
Eigenanbau könne man auch viel CO2 einsparen gegenüber Äpfeln 
aus dem Supermarkt.

Das Supermarkt-Obst und Reiner Amme stehen sich generell 
feindselig gegenüber. So sei der Apfel aus dem Handel die am 
häufigsten mit Pflanzenschutzmitteln gespritzte Kulturpflanze. 
Und nicht nur das: “Der Apfel aus dem Supermarkt, da ist alles 
Wichtige weggezüchtet, das ist Zuckerwasser mit Naturverpa-
ckung”, sagt er und weist darauf hin, dass gerade das Saure die 
gesunde Wirkung des Apfelobstes ausmache. “Der Apfel hat 300 
Säuren und Polyphenole, denen eine lebensverlängernde Wirkung 
nachgesagt wird.” 

Text und Foto: Stephan Beckert

 Förderung

Zwei Apfelbäumchen für 
Sachsens Schulen und Kitas
Schulen und Kitas erhalten 
kostenlos zwei Apfelbäume für ihr 
Gelände. Bis September kann man 
sich für die Herbstpflanzung 2022 
oder die Frühjahrspflanzung 2023 
bewerben.
https://dvl-sachsen.de/de/58/p1/
apfelbaeumchen.html
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Auch wenn es an sich ein langsamer Prozess 
ist: Besonders in Städten macht sich die 
Klimakrise bemerkbar. Umso wichtiger ist es, 
jetzt die Effekte des Klimawandels in Städten 
zu minimieren und gleichzeitig eine Stadt so 
zu gestalten, dass sie in Zukunft lebenswert 
bleibt. Was sind also die Dinge, die wir ändern 
können, um beides zu erreichen?

Laut der Studie „Umweltbewusstsein in Deutsch-
land 2018“1 sehen eine deutliche Mehrheit der 
Befragten die Verringerung von mobilitätsbe-
dingten Umweltproblemen (Lärm, Abgase und 
Feinstaub) als sehr oder eher wichtig an (89 
%), auch da sich Menschen allgemein zwischen 
grauen Straßen und Verkehrslärm nicht sonder-
lich wohl fühlen. Gleichzeitig regiert in der Mobi-
lität in Deutschland das Auto. 70 % der Menschen 
nutzen das Auto entweder täglich oder mehrmals 
die Woche.

Was also tun? Autos oder am besten gleich 
alle Verbrenner ganz abschaffen? 

Dies ist natürlich keine Lösung, aber wir brau-
chen ein Umdenken in unserem Verhalten, denn: 
Verkehrswende und Klimaschutz gehen mit einem 
grundlegenden Wandel unseres Lebens einher. 
Ziel muss also eine nachhaltige Mobilität sein. 
Aber was heißt das genau? Und was hat das mit 
einem „Grünen Chemnitz“ zu tun?

Was heißt das?
Nachhaltige Mobilität heißt im allgemeinen, 
weniger auf das Auto angewiesen zu sein. 2021 
existierte in Deutschland rechnerisch etwas mehr 
als ein Auto pro Haushalt. Was wären die Folgen, 
wenn jetzt nur noch die Hälfte der Haushalte ein 
Auto bräuchte? Zunächst würden schlagartig nur 
noch die Hälfte aller Parkplätze gebraucht. Der 
so freigewordene Platz kann mit anderen Dingen, 
beispielsweise Stadtgrün, gefüllt werden. 
Dies ist natürlich eine sehr simple Analyse 
der Situation, allerdings gibt es einige weitere 
Argumente, die für eine Umstrukturierung der 
Innenstädte sprechen. Eine Stadt, die grüner 
ist, gibt den Bewohner*innen ein höheres 

Mobilität & Stadtgrün gemeinsam denken
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Sicherheitsgefühl, da weniger Verkehr, sowie ein höheres Wohlbe-
finden. Gleichzeitig muss so eine Stadt mit kurzen Wegen konzipiert 
werden. Eine grünere Stadt bietet auch den Tieren mehr Lebens-
raum. Und, zu guter Letzt, wenn ich als Person das Fahrrad nehme 
oder zu Fuß gehe, tue ich zugleich etwas für meine Gesundheit. 

Gib mir Beispiele! All dies klingt ja ganz gut, aber wie soll man 
solche Prinzipien umsetzen?
Eine Änderung wird selbstverständlich nicht über Nacht stattfinden 
und eine Stadt, die vollkommen auf solche Prinzipien baut, ist noch 
Zukunftsmusik. Aber es gibt gute Ansätze in die richtige Rich-
tung, beispielsweise in Barcelona. Dort wurden im Kampf gegen 
endlose Staus, schlechte Luft und kaum Grünflächen sogenannte 
Superblocks eingeführt. Dies sind große, aus bis zu neun Blocks 
bestehende, Wohnbezirke, in denen nur noch Lieferverkehr und 
Anwohnende fahren. Erreicht wird dies, indem sämtliche Straßen 
auf eine Spur und 10-20 km/h reduziert werden und die Autos 
an Kreuzungen abbiegen müssen und so direkt wieder aus dem 
Superblock herausgeleitet werden. Dadurch ist das ganze Gebiet 
für Durchgangsverkehr unattraktiv. Frei gewordene Flächen werden 
begrünt oder mit Sitzgelegenheiten u. ä. aufgewertet. Die Folgen: 
Die ehemalige Straße wird als vergrößertes Wohnzimmer und für 
Fuß- und Radverkehr genutzt. 

Was machen wir in Chemnitz?
In Chemnitz gibt es verschiedene Gruppen und Akteur*innen, die 
sich für nachhaltigere Mobilität und mehr Stadtgrün einsetzen. 
Beispiele für zwei konkrete Vorhaben, die von der Stadt Chemnitz 
koordiniert werden, sind das NUMIC-Projekt und die Europäische 
Mobilitätswoche, kurz EMW. Diese beiden Projekte haben letztes 
Jahr einen Anstoß zum Umdenken entlang der Rad- und Fußver-
kehrsroute NUMICO initiiert. Gemeinsam mit lokalen Akteuren 
wurden zwei sogenannte Parklets aufgestellt und bespielt. Dies sind 
Stadtmöbel, die die Fläche eines Stellplatzes besetzen und zeigen 
sollen, wie man die Fläche alternativ nutzen und auch begrünen 
kann.

Text: Katja Kluge (Koordination Europäische Mobilitätswoche - EU-Stelle der Stadt 
Chemnitz) Fotos: Stadt Chemnitz 

1 Umweltbundesamt / https://bit.ly/3LpFZi3

Tipp

Weitere Informationen: 
https://numic.city
Europäische Mobilitätswoche, 
jedes Jahr vom 16. bis 22. Sep-
tember: www.chemnitz.de/emw 

WEB-Tipp

Gärten des Grauens
Die schönsten Beispiele von 
den hässlichsten Gärten der 
Welt. Willkommen bei der ersten 
Gartensatire!
instagram.com/
gaertendesgrauens/
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Hochbeete liegen gerade voll im Trend. Aber was macht 
Hügel- und Hochbeete so attraktiv? 

Diese „höher gelegten“ Beete sind gerade dann sinnvoll, wenn vor 
Ort kein gut bewirtschaftbarer Boden vorhanden ist. Sie werden 
aus unterschiedlichen organischen Materialien (Pflanzenreste, 
Mist, etc.) hergestellt. Denn die entstehende Verrottungswärme 
und die gespeicherten Nährstoffe begünstigen das Pflanzen-
wachstum. So kann mit dem Pflanzenanbau im Beet früher 
begonnen werden und eine Ernte um 2-3 Wochen früher erfolgen.

Als Standort empfiehlt sich ein möglichst vollsonniger Platz.
Für den Bau eines Hoch- oder Hügelbeetes ist der Spätherbst die 
beste Jahreszeit, denn dann fallen Schnittgutabfälle, Laub usw. 
in größeren Mengen an. Außerdem kann sich das Beet bis zum 
Bepflanzen im Frühjahr setzen. Über den Winter ist eine Bede-
ckung mit Laub empfehlenswert und vor dem Bepflanzen kann 
mit Komposterde aufgefüllt werden. 

Die Länge der Beete kann beliebig gewählt werden. Ein Hügelbeet 
steht idealerweise in Nord-Süd-Ausrichtung, damit beide Seiten 
gleichmäßig besonnt werden. Es sollte an der Basis max. 1,50 m 
breit und bis zu 90 cm hoch sein. Das Gefälle darf aber nicht zu 
steil werden, denn sonst kommt es bei Regen zum Abschwemmen 
der Erde.

Eine gute Höhe für Hochbeete liegt bei etwa 70-80 cm. Die Breite 
wird durch das mühelose Erreichen der Beetmitte mit ausge-
strecktem Arm vorgegeben. Die Wände eines Hochbeets können 
aus verschiedenen Materialien hergestellt und dadurch sehr 
unterschiedlich gestaltet werden. Es kann mit Holz (Bretter, Rund-
hölzer, Weidengeflecht, Paletten, ...), mit Steinen (z. B.  Trocken-
mauer), oder auch mit Recyclingmaterial (z. B. Paletten) gearbeitet 
werden. Besonders wichtig ist ein möglichst direkter Kontakt 
zum Boden darunter. So können (Kleinst)Lebewesen (z. B. Regen-
würmer) gut einwandern und sich nützlich machen. Ein engma-
schiges Gitter zwischen Boden und Beet bietet guten Schutz vor 
Wühlmäusen und Mäusen.

Doch welcher Beettyp ist unter welchen Voraussetzungen die 
bessere Wahl? Hochbeete ermöglichen ein rückenschonendes 
Arbeiten und sind auch für Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen gut zugänglich. Sie sind vielseitig gestaltbar und können 

Hügel- und Hochbeete

Literatur-Tipp

• Peter Himmelhuber: Hügelbee-
te, Hochbeete, Hangbeete

• Jürgen Brück: Hochbeete & Co. 
in meinem Garten

• Dorothea Baumjohann: 365 
Tage Hochbeet

• Joachim Mayer: Gebrauchsan-
weisung Hochbeet

• Brigitte Kleinod: Hochbeete 
und Schlüssellochgärten

(Diese Bücher und noch viel mehr 
sind auch in der Stadtbibliothek 
erhältlich)
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dadurch langlebiger aber auch kostenintensiver 
sein. Aufgrund der Höhe sind sie (fast) schne-
ckensicher. Hügelbeete bieten eine größere 
Oberfläche und somit ca. 1/3 mehr Anbauf-
läche. Die Hügelform gibt zudem verschiedenen 
Pflanzenansprüchen einen Platz: Oben ist es 
eher trocken und sonnig; unten ist es hingegen 
feuchter und schattiger.

Beide Beetformen trocknen aber schneller aus 
als Flachbeete und erfordern daher häufigeres 
Gießen. Nicht zu unterschätzen ist natürlich 
auch der zu leistende Arbeitsaufwand für 
den Bau der Beete. Allerdings spart man sich 
dadurch das Kompostieren der verwendeten 
organischen Füllmaterialien.

Aufgrund des mit der Zeit abnehmenden Nähr-
stoffangebots werden im ersten Jahr Pflanzen 
mit hohem Nährstoffbedarf, also Starkzehrer, 
angebaut. Dies sind beispielsweise Kohl, Sellerie, 
Kürbis, Zucchini oder Gurken. Im zweiten Jahr 
folgen Mittelzehrer wie z.B. Spinat, Rote Bete, 
Paprika, Kohlrabi oder Tomaten. Und im dritten 
Jahr fühlen sich schwachzehrende Pflanzen wie 
Bohnen oder Erbsen wohl. Generell sind auch 
hier die Regeln der Mischkultur zu beachten. 

Ja, und dann natürlich Mulchen...aber das ist ein 
anderes, ein neues Thema...

Text und Foto: Elisabeth Grund

Schritt für Schritt zum 
Hoch-/ Hügelbeet:
1. Fläche markieren und diese spatentief 

ausheben (Boden und Grassoden zunächst 
seitlich lagern)

2. Einfassung herstellen (nur beim Hochbeet)

3. Auslegen eines engmaschigen Drahtgit-
ters als Mäuseschutz; ggf. das Gitter an 
den Seitenwänden befestigen 

4. Unterste Schicht aus ca. 40 cm groben 
Holz, Ästen und Zweigen; Zwischenräume 
mit gehäckseltem Material oder Erde 
auffüllen

5. darauf Grassoden mit den Wurzeln nach 
oben

6. ca. 10-20 cm Laub, Häckselgut, grobe 
Gartenabfälle oder gut abgelagerter 
Stallmist 

7. dünne Schicht aus Grobkompost

8. Letzt Schicht: ca. 10-20 cm mächtiges 
Gemisch aus Komposterde und Mutter-
boden; ggf. Gesteinsmehl einstreuen



30 |  CHEMNITZ GRÜNT 

Veranstaltungen Sommersaison 2022
14.05. Stunde der Gartenvögel 
07.00 - 8.30 Uhr | Treffpunkt: 
Endhaltestelle Buslinie 32 (Dresd-
ner Straße) | NABU RVE
Anmeldung bis 03.05. unter 
0371/3364850
Wir beobachten Singvögel und 
lauschen ihrem Gesang auf der 
Obstwiese in Hilbersdorf mit Lutz 
Röder und Hans-Jürgen Görner.

19.05. Naschobst im Topfgarten
17:00 - 19:15 Uhr | TIETZ, Kursraum 
4.07 | VHS Chemnitz
Anmeldung unter 
https://vhs.link/842nmt oder 
0371/ 488 4343
Wer nicht viel Platz hat, muss 
nicht auf leckeres und gesundes 
Obst verzichten. Mit einem Topf-
garten schafft man Ertrag auf 
kleinster Fläche, der Bienen und 
Gärtner gleichermaßen erfreut.

20.05. Putzparade im 
Reitbahnviertel
10.00 -17.00 Uhr | Start: ASB 
Wohnzentrum, Rembrandtstraße 15 
| Stadtteilaktive Reitbahnviertel 
Kontakt: Johanna Richter (Stadt-
teilmanagement Innenstadt) | 
0371 666 49 62 | johanna.rich-
ter@awo-chemnitz.de
Im Rahmen der diesjährigen 
Putzaktion widmen sich die 
Stadtteilaktiven aus dem Reit-
bahnviertel dem Park der Opfer 
des Faschismus. Wir freuen uns 
über helfende Hände!

20.05. Tag der Nachbarn am 
Knappteich 
15:00 - 18:00 Uhr | Knappteich 
(unweit Haltestelle Scharnhorststr.) 
Wir laden ein zu Bootfahren, 
Straßenmalkreide, Kaffee und 
Kuchen. Weitere Infos: https://bit.
ly/3rU3qZ6

21.05. Weltbienentag 
10.00 - 12.00 Uhr | NABU Natur-
schutzzentrum (Bot. Garten) | 
NABU RVE
Anmeldung unter https://vhs.link/
Hqb65p oder 0371/ 488 4343 
Der Kurs vermittelt vielfältige 
Informationen zur Haltung von 
Bienen, zu deren Vorkommen in 
Chemnitz und zum Schutz von 
Wildbienen.

21.05. Mähen mit der Sense - 
eine Einführung
09:00 – 10:30 Uhr | Schmetter-
lingswiese Hilbersdorf (Nähe Drei-
seithof Hohlweg 14) | VHS & BUND 
Chemnitz
Anmeldung unter https://vhs.
link/3NMFjQ oder 0371/ 488 4343
Sensen macht glücklich - Wir 
vermitteln Wissen und praktische 
Grundlagen rund um die Sense 
wie Sensenwahl, Einstellung, Den-
geln und Schnitt.

28.05. Bootfahren und 
Knödeltag 
ab 13:00 Uhr | Knappteich (unweit 
Haltestelle Scharnhorststr) 
Zur Gewässerverbesserung wer-
den wir sogenannte EM-Knödel 
oder auch Dangos in den Knapp-
teich einbringen. Wer gewinnt 
beim Knödelweitwurf?

28.05. Anbauen - Haltbarma-
chen - Zubereiten 
14:00 Uhr | Henriettenstraße 5 | 
Umweltzentrum 
Anmeldung unter 
https://vhs.link/6zGd27 oder 
0371/ 488 4343
Zweiter Workshop einer dreitei-
ligen Serie, dieses Mal rund um 
die vielen Methoden des Haltbar-
machens und Aufbewahrens von 
Ernteprodukten

06.06. NAJU Sommerfest mit 
Insektensommer und „Exoten 
zum Anfassen“ (Insekten)
13.00-17.00 Uhr | NABU Natur-
schutzzentrum (Bot. Garten) | 
NABU RVE
Anmeldung unter https://vhs.link/
rtzyZX oder 0371/ 488 4343
mit den Referenten Felix Vogel 
und Benjamin Franke

08.06. Käfer, Libelle, 
Schmetterling 
14:00 - 18:00 Uhr | ehemaliges 
Flußbad Altchemnitz | 15 € | 
Umweltzentrum
Anmeldung unter 0371/ 300 000 
erforderlich Weiterbildungsange-
bot für Erzieher*innen bzgl. Bil-
dungsbausteinen zum Kennenler-
nen von Insektenwelt und deren 
Futterpflanzen mit Kindern

ÖFFNUNGSZEITEN GÄRTEN

Offene Gartentür im Saatgutgar-
ten (Nachhall e.V.) Bunte Gärten 
an der Ecke Augustusburger Str. 
/ Tschaikowskistraße, an jedem 1. 
Sonntag im Monat 14-17 Uhr 

Gemeinschaftsgarten Knappteich
unweit Haltestelle Scharnhorst-
str., Immer montags ab 17 Uhr 
von Mitte April bis Mitte Oktober

Interkultureller Mitmachgarten
Kita „mittendrin“ | Fritz-Reuter-
Str. 30, Mitgärtnern und sich zum 
Thema Kita beraten lassen, Di, Mi 
& Do von 09:00 – 12:00 Uhr

Gemeinschaftsgarten Zieten-
august, Regelmäßige Termine 
stehen noch nicht fest
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11.06. GEO-Tag der Natur 
10:00 – 12:00 Uhr | Crimmitschauer 
Wald | Umweltzentrum 
Infos ab Mai auf umweltzent-
rum-chemnitz.de
Wie jedes Jahr laden wir Kinder 
und Erwachsene ein, die Natur 
vor der Haustür gemeinsam mit 
Expert*innen zu erkunden.

11.06. wild und würzig 
(Wildkräuterspaziergang)
15:00 Uhr | vor dem Polizeisport-
verein, Forststr. 9 | 10-15 € | 
Maren Troschke
Wir sammeln und entdecken 
gemeinsam und machen ein 
Wildkräuterpesto/Öl!

13.06. Kräuter des Gartens
18:00 Uhr | Botanischer Garten | FV 
Botanischer Garten
Gartenführung mit kulinarischen 
Leckereien von Jeanette Quegwer  
und Mirjam Metzner

15.06. Blühflächenbegehung: 
Insektenparadiese in der 
Innenstadt
17:00 – 19:00 Uhr | Treffpunkt: 
Saatgutgarten - Ziel: Nordpark | 
VHS & Umweltzentrum
Anmeldung unter www.
vhs-chemnitz.de / 0371/ 488 4343
Mit dem Fahrrad besuchen wir 
verschiedene Blühflächen in der 
Chemnitzer Innenstadt und erhal-
ten Infos zu ihrer ökologischen 
Bedeutung sowie Tipps zur Anlage 
und Pflege.

21.06. Sonnenwendfeuer am 
Knappteich
Ab 17:00 Uhr | Gemeinschaftsgar-
ten Knappteich (unweit Haltestelle 
Scharnhorststr)..

26.06. Sommeranfang im 
Küchwald „Fit für den Sommer“

10:00- 18:00 Uhr | Botanischer 
Garten | FV Botanischer Garten
10.00 Uhr „Zu Besuch in der Tier-
haltung“ (öffentliche Fütter- und 
Streichelrunde)
15.00 Uhr „Was blüht denn da?“ 
- öffentliche Führung durch den 
Garten

03.07. Tag der Imkerei
10:00 – 18:00 Uhr | Botanischer 
Garten | Imkerverein „Chemnitz 
1874“ e.V.

16.07. Wild und aromatisch 
(Wildkräuterspaziergang)
15:00 Uhr | vor dem Polizeisport-
verein, Forststr. 9 | 10-15 € | 
Maren Troschke
Wir sammeln und entdecken 
gemeinsam und machen ein 
Wildkräutersalz!

23.07. Insektensommer und 
„Exoten zum Anfassen“ (Insek-
ten, Spinnen)
10.00-12.00 Uhr | NABU Natur-
schutzzentrum (Bot. Garten) | 
NABU RVE, mit NAJU Chemnitz 
und Felix Vogel

01.09. Insektenparadiese im 
Garten
18:30 – 20:00 Uhr | TIETZ | VHS & 
Umweltzentrum
Anmeldung unter www.
vhs-chemnitz.de oder 0371/ 488 
4343
Vielfältige Tipps und Praxis-
beispiele zur Förderung von 
heimischen Insekten im Garten 
– insbesondere zur erfolgreichen 

Anlage und Pflege von Wildblu-
menflächen im Garten.

03.09. Essbare Pilze & Pflanzen
09:00 – 14:00 Uhr | NABU Natur-
schutzzentrum (Bot. Garten) | 
NABU RVE Anmeldung bis 02.09. 
unter 0371/ 3364850
Seminar mit Sabine Roscher

03.09. kunst-natur-landschaft 
9:30 bis 13:30 Uhr | Reitzenhain 
| Umweltzentrum und Natura 
Miriquidica 
Infos und Anmeldung ab August 
auf umwaltzentrum-chemnitz.de 
Die traditionelle Wanderung mit 
dem Chemnitzer Künstlerbund, 
dieses Mal entlang einer ver-
lassenen Bahntrasse, wo wir die 
einzigartige Kammnatur erleben, 
begleitet von historischen Anek-
doten über die grenznahe Region

03.09. wild und sauer 
(Wildkräuterspaziergang)
15:00 Uhr | vor dem Polizeisport-
verein, Forststr. 9 | 10-15 € | 
Maren Troschke
Wir sammeln und entdecken 
gemeinsam und machen einen 
Wildkräuteressig!

GRÜNES BRETT CHEMNITZ

Der BUND hat einen Umwelt-
kalender für alle Chemnitzer 
Initiativen erstellt. Der Kalender 
wird bereits fleißig genutzt und 
so findet Ihr dort jede Menge 
Veranstaltungen zu Umwelt- und 
NAchhaltigkeitsthemen. 
chemnitz.gruenesbrett.net
Veranstaltungen der zahlreichen 
Chemnitzer Kleingartenvereine 
werden auf der Homepage des 
Stadtverbands veröffentlicht:
https://bit.ly/3vnGJyn
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06.09. Sehen, Hören, Fühlen 
- den Wald mit allen Sinnen 
erforschen 
14:00 bis 18:00 Uhr | Zeisig-
wald, Forststraße 100 | 15 € | 
Umweltzentrum 
Anmeldung unter 0371/ 300 000 
erforderlich 
Weiterbildungsangebot für Erzie-
her*innen bzgl. Methoden des 
Erforschens und Entdeckens des 
Waldes und der Zusammenhänge 
in der Natur mit Kindern

10.09. Anbauen - Haltbarma-
chen - Zubereiten 
15:00 – 18:00 Uhr | TIETZ, Kurs-
raum 5.23 | VHS Chemnitz 
Anmeldung unter www.
vhs-chemnitz.de oder  
0371/ 488 4343
Dritter Workshop einer dreiteili-
gen Serie, dieses Mal rund um das 

Kochen und Zubereiten saisonaler 
und regionaler Produkte

12.09. Früchte des Herbstes
18:00 Uhr | Botanischer Garten | FV 
Botanischer Garten
Gartenführung mit kulinarischen 
Leckereien von Jeanette Quegwer 
und Mirjam Metzner

17.-18.09. Herbstfest Botani-
scher Garten
10:00 – 18:00 Uhr | Botanischer 
Garten
Wie in jedem Jahr organisieren 
die Aktiven im Botanischen 
Garten wieder einen vielfältigen 
Jahreshöhepunkt.

01.10.22 wild und warm 
(Wildkräuterspaziergang)
15:00 Uhr | vor dem Polizeisport-
verein, Forststr. 9 | 10-15 € | 

Maren Troschke
Wir sammeln und entdecken 
gemeinsam und machen einen 
wilden Tee!

15.10. & 19.11. Herbstputz am 
Knappteich
ab 10:00 Uhr Knappteich (unweit 
Haltestelle Scharnhorststraße

REGELMÄSSIGE 
ARBEITSGRUPPEN

Arbeitsgruppen des Umweltzent-
rums, Henriettenstr. 5
AG Ökologie jeden 3. Donnerstag 
im Monat, 18:00 Uhr
AG Baumschutz jeden 
4. Dienstag im Monat, 
18:00 Uhr
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bdla - Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten 
Landesgeschäftsstelle Sachsen e.V.
https://www.bdla.de/
landesverbaende/sachsen

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

BUND Regionalgruppe Chemnitz
Straße der Nationen 122 | bund.
chemnitz@posteo.de
www.bund-chemnitz.de

Bürgerplattform Mitte
Jacqueline Drechsler (AWO Sozi-
ale Dienste Chemnitz und Umgebung 
gGmbH)
Reitbahnstraße 32
info@buergerplattform-chem-
nitz-mitte.de | 0176 - 953 179 08
https://buergerplattform-chem-
nitz-mitte.de/

Bürgerplattform Mitte-Ost
Oliver Treydel (SDB e.V.)
Zietenstraße 16
kontakt@bpf-mitteost.de | 0179 - 
217 10 92
www.bpf-mitteost.de

Bürgerplattform Nord-Ost
Franziska Degen (DELPHIN-Projekte 
gGmbH)
KARREE49, Peterstraße 28
kontakt@buergerplattform-chem-
nitz-nord-ost.de | 0371 - 450 409 52
www.buergerplattform-chem-
nitz-nord-ost.de

Bürgerplattform Süd-Ost
Andreas Schmieder (SDB e.V.)
Zietenstraße 16
kontakt@bpf-suedost.de | 
0179 – 457 21 01
www.bpf-suedost.de

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

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

IG Sachsenführungen Chemnitz 
c/o Steffen Thränert, Fichtestr. 10, 
www.sachsenfuehrungen.de 
sachsenfuehrungen@t-online.de | 
0163-2107673

Kultureck im Friseursalon 
Belinda
Frankenberger Straße 181/ Ecke Krü-
gerstraße 5
https://www.friseur-belinda.de/aktu-
elles.htm

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

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

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

Natur-Hof Chemnitz e.V.
Lengefelder Straße 9 
natur-hof@t-online.de | 
0371 – 725 47 53
www.natur-hof-chemnitz.de

Netzwerk Urbane Gärten/
Farmen und Bürgerpflege 
Sprossachse
SDB .eV. | Zietenstraße 16
www.sprossachse.org

Neue Arbeit Chemnitz e.V. - 
Gemeinwesenkoordination 
Chemnitz-Süd
Albert-Köhler-Straße 44
https://chemnitz-sued.de/
gemeinwesenkoordination/
gwk-sued@neue-arbeit-chemnitz.de | 
0371- 909 259 5

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

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

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

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

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

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

Zietenaugust 
- Gemeinschaftsgarten
Zietenstraße 4 | info@zietenau-
gust.de
www.zietenaugust.de

YOGA-Inspiration
Zentrum für Yoga und Therapie
Mühlenstraße 34 – 36 (gegenüber 
Stadtbad )
www.yoga-inspiration.de

Adressen Netzwerkpartner / Frühjahr 2022
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Seit November 2021 verfolgt die Initiative Mein 
Baum – Mein Chemnitz das Ziel, über lokale 
Pflanzaktionen mit engagierten Bürger*innen 
Bewusstsein für eine artenreiche Umwelt zu 
schaffen sowie durch aktives Tun einen konkret 
verortbaren Beitrag zu mehr Grün in der Region 
zu leisten. Dazu sollen 250.000 Gehölze, für 
jeden Chemnitzer eines, gepflanzt werden. 
Starke Partnerschaften zwischen kommunalen 
Trägern, Institutionen, Unternehmen und 
Verbänden bilden zusammen mit den Chem-
nitzer Bürgerinnen und Bürgern den Humus für 
den Erfolg!
meinbaum-meinchemnitz.org Eindrücke von der ersten Pflanzaktion im Herbst 2021

Mein Baum – mein Chemnitz

1982 erfolgte die erste Baumpflanzung des 
außergewöhnlichen Kunstprojekts von Joseph 
Beuys in Kassel. Unter dem Motto „Stadtverwal-
dung statt Stadtverwaltung“ pflanzte er mit frei-
willigen Helfern bis 1987 insgesamt 7.000 Eichen. 
Diese Raum-Zeit-Skulptur prägt noch heute das 
Kasseler Stadtbild.

40 Jahre nach der ersten Pflanzung will die 
Chemnitzer Künstlerin Mica Kempe dieses Kunst-
werk in unserer Stadt weiter wachsen lassen. 
Dafür sammelte sie in Kassel zahlreiche Eicheln.
Wer nun einen Nachkommen einer Beuys-Eiche 
in Chemnitz großziehen will, findet im Buchladen 
MonOkel (Webergasse) kostenlose Pflanztüten. 
Darin finden sich nicht nur Eicheln sondern auch 
die Historie des Projekts, eine Pflanzanleitung und 
auch die Bedenken der Unteren Naturschutzbe-
hörde (Stadtverwaltung Chemnitz).
Kontakt zu Mica Kempe: 
kontakt@monokel-buchladen.de

Beuys Eichen - Generation Chemnitz
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Mit Chemnitz grünt wollen wir regelmäßig über das 
vielfältige Engagement, Veranstaltungen und aktu-
elle Themen zum Chemnitzer Stadtgrün berichten. 
Und natürlich möchten wir uns weiterentwickeln. 
Mit der Zeit könnte aus dem gemeinsamen Magazin 
auch noch mehr entstehen – eine gemeinsame 
Seminarreihe, eine interaktive Karte als Wissens-
plattform, Exkursionen, Arbeitseinsätze, …

Wollt Ihr mitmachen/ aktiv werden?
Wir sind momentan eine kleine Initiative und 
freuen uns über Verstärkung. Uns geht es aber 
nicht nur um Mitarbeit, sondern auch um mitent-
scheiden. Im Sommer planen wir daher wieder 
einen Zukunftsworkshop. Dort wollen wir die 
Zukunft von Chemnitz grünt diskutieren und erste 
Überlegungen zur nächsten Ausgabe anstellen.
Wer dabei sein möchte, melde sich bei uns: 
kontakt@chemnitz-gruent.de

Wollt/ Könnt Ihr uns finanziell unterstützen?
Für eine ausreichende Finanzierung der nächsten 
Ausgabe benötigen wir ca. 7.500 €. Gerade die 
Kosten für einen möglichst umweltfreundlichen 
Druck steigen gerade sehr stark – für diese 
Ausgabe waren es ca. 2.500 €. Weitere Kosten 
entstehen uns für Redaktion, Textproduktion, 
Layout, Satz und Vertrieb.

Bislang haben wir keine regelmäßige Finanzie-
rung. Wir müssen daher kontinuierlich nach 
Fördermöglichkeiten Ausschau halten. Aber wir 
möchten weiterhin unabhängig agieren können 
und wollen unser Magazin nicht mit Werbung 
überfrachten. Spenden – egal wie groß oder klein- 
sind daher eine wichtige Unterstützung. Diese 
können über die Spendenplattform Betterplace 
oder direkt an den SDB e. V. erfolgen. Gerade 
kleine Spenden können sehr einfach über Better-
place getätigt werden. Außerdem findet Ihr dort 
noch mehr Infos zur Mittelverwendung.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen bishe-
rigen Unterstützer*innen. Für die Frühjahrsaus-
gabe 2022 konnten wir insgesamt 2.400 € an 
Spenden entgegennehmen. 

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

Wir arbeiten an etwas Neuem und jede*r kann 
mitmachen! Unsere Vision ist eine interaktive Karte 
mit zahlreichen Infos zum Chemnitzer Stadtgrün.

Begonnen hat es mit Tom, der zunächst eine Anwen-
dung zum ehrenamtlichen Gießen von Bäumen während 
trockener Sommerwochen entwickelt hat. Uns war aber 
schnell klar, dass in einer derartigen Kartenanwendung 
noch viel mehr Potenzial steckt. Denn sie lässt sich mit 
zahlreichen multimedialen Inhalten aufladen. Damit 
haben wir auch ein Tool um unsere Beiträge längerfristig 
verfügbar zu halten und zu verknüpfen. Mit der Zeit 
wollen wir so einen umfangreichen Wissensspeicher 
aufbauen.

Es ist ein 
Open-Source-Pro-
jekt und dafür 
suchen wir nach 
Mitstreiter*innen. 
Wer hat Lust und 
will bei Program-
mierung, Gestaltung 
und dem Einpflegen 
von Inhalten 
mitmachen?

Dann meldet euch einfach bei uns:
kontakt@chemnitz-gruent.de 
Einen ersten Arbeitsstand findet ihr bereits hier: 
https://chemnitzgiesst.web.app/

Open Green Map Chemnitz



POpulär – natürlich sauber
Josephinenstraße 2 · 09113 Chemnitz

Tel. 0174 2907880 · mail@chemnitzer-windelservice.de · chemnitzer-windelservice.de

Viele gute Gründe sprechen
für Stoffwindeln. 

Und mit dem Chemnitzer Windelservice
gibt es nun auch keine Ausreden mehr. 

Stoffwindeln

… sind hautverträglich und ohne Chemie.

... sind nachhaltig, vermeiden Müll und schonen Ressourcen. 

… unterstützen eine gesunde Hüftentwicklung und beim Trockenwerden.

Ich helfe beim Umstieg auf Stoffwindeln, 

stelle Windeln und Zubehör zur Verfügung und übernehme die Reinigung. 

Einfach mal anders Wickeln

Interessiert? Ich beantworte Ihre Fragen, 

zeige Ihnen die Produkte und demonstriere die Funktionsweise. 

Das Beste für die Gesundheit Ihres 
Kindes und ein aktiver Beitrag
zum Umweltschutz.

Einfach! 
Unkompliziert! 
Günstig!


