
„Unser Knappteich“ das Bürgerprojekt im Chemnitzer Stadtteil „Yorckgebiet“ wurde 2014 von einer
Gruppe engagierter Chemnitzer Bürger ins Leben gerufen. Der Erhalt und die ökologische und 
nachhaltige Pflege dieses wunderschönen Biotops mitten in einem modernen Wohngebiet, ist das 
Ziel der Chemnitzer Bürger.

Von Beginn an hat diese Idee viel Unterstützung erfahren. Der SDB e.V. übernahm die Trägerschaft 
und gab dem Projektteam nicht nur eine administrative Heimat. Das ökologische Know-How und 
ein Teil der aktiven Mitmacher stammen von Greenpeace Chemnitz. Der Gedanke das 
Teichgelände insbesondere für Familien und Kinder zu einem spannenden Platz zu machen, wurde 
von den Mitmachern des „Kinderrechtebüros Sachsen“ in die Gruppe der Aktiven getragen. Die 
Sicherstellung der materiellen Basis und die vorbehaltlose Unterstützung des Projektes, kam mit 
dem Start des Projektes, von der Wohnungsgenossenschaft CAWG. Dieser Kombination und der 
kontinuierlichen und konstruktiven Zusammenarbeit von Aktiven und Unterstützern verdankt das 
Projekt „Unser Knappteich“ seinen Erfolg.
Heute gibt es nicht nur, dass für jedermann nutzbare und gepflegte Teichgelände. Darüber hinaus 
gibt es einen offenen Bürgergarten am Knappteich. Dieser wird weitgehend nach den Prinzipien 
eines Permakulturgartens gepflegt. Rings um den Teich sind und werden – unter dem Titel 
„Essbare Stadt“ – Obst- und Beerengehölze gesetzt, die für jedermann zugänglich und essbar sind. 
Unter diesem Aspekt wurden auch einige Gärten des benachbarten Kleingartenvereins „Zur 
Vogelweide“ zu frei zugänglichen Obstgärten umgewandelt.
Unsere schonende Pflege verzichtet ganz bewusst auf den Einsatz von Pestiziden und Giften. Wir 
möchte mitten in der Stadt der Natur und den Menschen wieder etwas Raum geben, sich zu 
begegnen.
Über das gesamte Jahr gibt es Aktivitäten und Veranstaltungen, zu denen jeder, der mag und 
Ambitionen hat, gern eingeladen und gesehen ist. In Zusammenarbeit mit der Stadtteilbibliothek, 
Kitas und Schulen, der Volkshochschule , lokalen Umwelt- und Naturschutzgruppen und 
Kulturschaffenden können wir ein breites Portfolio anbieten. Mitmacher, Unterstützer und 
Wissbegierige sind jederzeit willkommen. Unterstützer des Projektes können das Projekt durch Ihre
persönliche Mitarbeit, materielle und finanzielle Spenden oder durch eine Pflanzenpatenschaft 
unterstützen.
Das Projekt „Unser Knappteich“ wächst und es werden fortwährend neue Ideen geboren. Diese 
werden je nach Möglichkeit am Knappteich im Chemnitzer Yorckgebiet umgesetzt.



Unser Knappteich wird in den Herbst/Wintermonaten durch den Zulauf aus dem Zeisigwald gefüllt.
In den Sommermonaten versiegt diese Quelle und das Stehgewässer muss sich dann den 
Problemen Trockenheit und Hitze stellen. Um das Umkippen des Teiches zu verhindern arbeiten 
wir schon seit 3 Jahren aktiv an der Bekämpfung der Schlammschichtbildung im Teich u.a. mit 
Effektiven Mikro-Organismen.
Wir planen in den nächsten Jahren die Befestigung und Bepflanzung der Uferzone und den 
Sauerstoffeintrag mittels Pumpe. Mit dem Preisgeld würden wir diese Materialanschaffungen 
decken und dem Teich mit Sauerstoffzuführung, Filterung durch Pflanzen und Zuvorkommen der 
Algenbildung die nötige Stabilität geben, auch die heißen Sommertage zu überstehen.

Pflanzen 1000 Euro
Steine / Lehm 1000 Euro
Pumpanlage ggf. mit Solarstrom 3000 Euro + eigene finanzielle Mittel






