
 

          FREUNDESKREIS 
 

Zusammenfassung – Rundgang Neuer 

Annenfriedhof am 22.06.2021: 

 
1. Kurze Vorstellungsrunde 

 

2. AG „Gärtnern auf Grüften“ (praktisches Arbeiten): 
=> die NutzerInnen des Annengartens auf dem Neuen Annenfriedhof sollen statt einer 

Pacht 4-5 Mal im Jahr auf dem Neuen Annenfriedhof bei der Pflege historischer Gräber 

und verwilderter Bereiche helfen 

=> der Freundeskreis wird künftig über diese Einsätze informiert, so dass sich die 

Interessenten für praktisches Mithelfen mit dem Team Annengarten zusammen tun 

und austauschen können 

=> die Friedhofsverwaltung markiert Denkmalgräber, auf denen gegärtnert werden 

kann 

Wichtig:  

a) die Friedhofsverwaltung braucht eine Info wer welche Stelle begärtnert 

b) eine Umgestaltung wirklich nur in Form einer (insektenfreundlichen) Bepflanzung 

(kein Kies) erfolgt – das Pflanzen von Sträuchern und bedarf einer Abstimmung  

Zu klären: 

a) Pflanzen über Förderprogramme finanzieren (Manuela Jacobs prüft eku)? Oder wer 

gärtnert, spendet die Pflanzen? Vielleicht auch über Nachbarschaftsnetzwerk bzw. 

Aushang im Schaukasten Anwohner um Pflanzenspenden bitten? 

b) es sollen neben einigen Kompostboxen Ablagemöglichkeiten geboten werden für 

entsorgte mehrjährige Pflanzen (z. Bsp. Heide, die oft als Wechselbepflanzung nur 

einmal verwendet wird); die Friedhofsverwaltung könnte hier probeweise Schilder 

anbringen, dann müsste aber gesichert sein, dass die Pflanzen zeitnah woanders 

unterkommen (bei anderen Grabinhabern? auf den Grüften?) 

 

 



3. AG „Lagepläne Grabdenkmäler“:  
=> mehrere Geschichtsinteressierte finden sich zusammen, um Recherchen zu den 

Persönlichkeiten/Grabstätten auf den Friedhöfen zu betreiben 

=> Mitglieder der AG Löbtauer Geschichte möchten erst einmal ihre Unterlagen 

sichten in Hinblick besonders auf den Neuen Annenfriedhof – Interessierte sind 

eingeladen mitzumachen  

=> die Friedhofsverwaltung stellt allen das Findbuch für das eigene Archiv zur 

Verfügung 

=> sobald klar ist, wozu noch Infos gesucht werden, können alle Interessierten zu 

einem geeigneten Termin im Archiv „stöbern“ 

=> sobald eine inhaltliche Grundlage für einen oder beide der Annenfriedhöfe 

geschaffen ist, kann der Lageplan gestaltet werden 

 

 

4. Organisatorisches:  
=> um den Kontakt untereinander zu erleichtern soll ein Mailverteiler erstellt werden 

(damit ein Kontakt untereinander möglich ist, ohne dass alle Mailadressen eingesehen 

werden können) 

=> Manuela Jacobs richtet (wenn sie kann) einen ein, sie hat Erfahrung mit dem 

Annengarten-Verteiler 

=> Lara Schink geht der Empfehlung zur Nutzung von nebenan.de nach und in wie 

weit der Freundeskreis darüber beworben/vernetzt werden kann; sie bewirbt den 

Freundeskreis auch nochmal in der nächsten Löbtauer Runde 

=> Bernhard Elsner erklärt sich bereit den Mailverteiler zu managen, sobald er besteht 

 

 

5. Nächste Termine: 
 

Arbeitseinsatz Annengarten – 06.07.2021 um 17:00 Uhr 

Treffen am Annengarten  

Ziel des Einsatzes: Rotklee und Brennnesseln aus der Wildblumenwiese jähten; 

aufwachsende Ahornjungbäume in Abt. 26a ziehen; einwachsende 

Flatterbandmarkierungen in Abt. 27 (verwaldeter Bereich) von Jungbäumen entfernen 

 

Freundeskreistreffen– 20.07.2021 um 18:00 Uhr 

Treffen am Haupteingang des Alten Annenfriedhofs, Chemnitzer Str. 32 

Geländerundgang über den Alten Annenfriedhof und Absprache gemeinsamer 

Projekte 

 

 

 

 

 


