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Die Akteure des Chemnit-
zer Küchwaldparks, gemein-
sam organisiert in der IG 
Küchwald, freuen sich, dass 
unsere Stadt Chemnitz in 
vier Jahren als Europäische 
Kulturhauptstadt Gäste aus 
ganz Europa und der Welt 
begrüßen kann. Chemnitz 
hat heute schon viel zu bieten 
und darüber hinaus enormes 
Entwicklungspotential. Der 
Chemnitzer Küchwald steht 
hier als größte Parkanlage 
der Stadt mit in vorderster 
Reihe.
Die IG Küchwald wird im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
alles daransetzen, dass sich 
Chemnitz als würdiger Gast-
geber präsentieren kann. 
Der Küchwald wurde von 
den Bewohnern im Rahmen 
eines Beteiligungsverfahrens 
(KaSch berichtete) ausge-
wählt, zusätzliche Gestal-
tungsmöglichkeiten zu erhal-
ten.
Der Chemnitzer Küchwald 
genießt mit seinen Einrich-
tungen schon jetzt ein Allein-
stellungsmerkmal in Europa. 
Als größter Park der Stadt 
zählt er jährlich 1,5 Millionen 
Besucher und steht aufgrund 
seiner wechselvollen Ge-
schichte als Sachgesamtheit 
unter Denkmalschutz. Die 
Kombination aus Natur, Land-

Spiel und Spaß sucht sicher 
ihresgleichen und war und 
ist nur durch das engagierte 
Wirken der hier ansässigen 
Einrichtungen entstanden 
und wirksam. Neben der Un-
terstützung durch die Kom-
mune ist hier vor allem das 
ehrenamtliche Engagement 
von Chemnitzer Bürgern her-
vorzuheben, die dieses Klein-

trotz manch großer Heraus-
forderung bis heute mit Leben 
erfüllen. Auch wenn die ein-
zelnen Anlieger jeder für sich 
und auch gemeinsam Jahr für 
Jahr tolle Angebote für die 
Besucher des Küchwaldes 
bereithalten, gibt es auch Ver-
besserungspotential.
Insbesondere die Anbindung 

-
kehr, die Parkplatzsituation, 

-
en) Toiletten, Sanierung/Aus-
bau der Einrichtungen und die 
Ausschilderung im Park ha-
ben noch Nachholbedarf. Der 
dauerhafte Erhalt des denk-
malgeschützten Territoriums 
ist wesentlich für die weitere 
Entwicklung des Parks und 
seine Bedeutung als grüne 
Lunge von Chemnitz. 
Wenn wir uns nun gemeinsam 
auf den Weg machen, den 
Chemnitzer Küchwald noch 
attraktiver für die Chemnitzer 
und ihre Gäste zu machen, 
dürfen die Ausgangssituation 

-
zite nicht aus dem Blick verlo-
ren gehen.
Das bedeutet, dass eine 
entstehende Aufwertung im 
Küchwald mit dem Konzept 
der Nachhaltigkeit entwickelt 
werden muss und einen Zeit-
horizont über das Jahr 2025 
hinaus aufweisen sollte. Nach 
ausführlicher Beratung mit 
anschließender Abwägung, 

das nachhaltige Projekt der 
künstlerischen Installation ei-

sanitären Anlage im Küch-
wald, gegebenenfalls auch 
als Kommunikationszentrum.
Gemeinsam mit Experten aus 

Kunst, Kultur, Naturschutz, 
Landschaftsgestaltung und 
Denkmalschutz, die für den 
Küchwald optimalen Vorha-
ben zu entwickeln und voran 
zu bringen, setzt sich die IG 

Küchwald auch zukünftig ein 
und begleitet die Gestaltung 

-
chen in Chemnitz. 

Kontakt: www.kuechwald.de

Ein großes Anliegen in Chem-
nitz ist es, zukünftig den Rad-
verkehr attraktiver zu gestal-
ten. Neben dem Ausbau von 
Radwegen sind vor allem 
auch Abstellmöglichkeiten ein 
Thema. An manchen Orten ist 
es aber schwierig, geeignete 
Abstellmöglichkeiten für das 

-
te auch die Küchwaldbühne 
größeren Bedarf angemeldet. 

Die Bürgerplattform Chemnitz 
Mitte-West hatte gemeinsam 
mit Stadtteilmanagerin Annett 
Illert dazu aufgerufen, Bedarf 
anzumelden. Über die Aufstel-
lung von 19 Fahrradbügeln an 
der Küchwaldbühne können 
sich Besucher des Areals 
freuen und auch die Küch-
waldschänke dürfte zukünftig 
von der schnellen Umsetzung 


