
Ideen für Zwickau im Sommer

Lesen auf dem Hauptmarkt wie in den letzten Jahren, das war eine schöne Aktion! Mit 
Sitzsäcken und Hängematten und Bücherregalen. 

Was ich auch noch sehr schön fände wäre wenn es wie in Leipzig einen Hörspielsommer 
gäbe, also dass es im Schwanenteichpark an ein paar Tagen im Sommer aus 
Lautsprechern ein Hörspiel erschallt und man kann sich auf die Wiese legen und den 
Geschichten lauschen. Am besten Kurzgeschichten damit man Quereinsteigen kann. 

Und in Chemnitz, Leipzig und Dresden gibt es ein Open Air Kino im Sommer. Das war 
ganz herrlich und wäre denkbar für den Hof in der alten Matratzenfabrik oder auf einer 
Wiese am Schwanenteich (dort könnte man auf der Wiese auf Decken sitzen), aber auch 
in der Stadt gibt es Häuser mit einer kompletten Wand ohne Fenster, die zu einem 
Parkplatz hinzeigen, auf den man wenn man einen Tag den Parkplatz sperrt und 
Bierbänke/ Liegestühle aufstellt und einen Teestand aufmacht sehr gemütlich sitzen und 
einen auf die Wand projezierten Film ansehen könnte. Zum Beispiel wie auf dem Foto.
Das bietet auch das Gasometer an. Allerdings kann man von dort aus nicht den Zwickauer
Dom im Augenwinkel sehen. Das fände ich als besondere einmalige Aktion toll.

Aktionen am Schwanenteich wie ein Picknick Flashmob. Dazu könnte man als 
Anknüpfungspunkte öffentliche Hängematten aufhängen, Liegestühle aufstellen, ein 
öffentliches Bücherregal daneben aufstellen (in das jeder etwas reinstellen und 
rausnehmen kann kostenlos), eine öffentliche Slackline zum Balancieren spannen und an 
diesem Tag einen Steak und Vegetarischen Gemüseschaschlik/gegrilltem Mais/ gegrilltem
griechischen Quietschekäse usw-Grillstand, eine Cocktailbar und ein großes Lagerfeuer 
machen. Evtl auch Musik, also einen DJ.
Außerdem könnte zu diesem Fest am Abend eine Band auf einem Floß im Schwanenteich
spielen und danach Leute auf dem Floß, verbunden zum Ufer durch den Steg, zu Musik 
aus Boxen vom Ufer tanzen. Das Floß wäre geschmückt mit Lampignons und 
Lichterketten, am Ufer würden Fackeln stehen und bunte Wimpelketten würden auf den 
Bäumen stehen. Das Vorbild dazu ist das Musikvideo von Yael Naim „New Soul“.
Diese Aktion könnte mit anderen Aktionen verknüpft werden. Zum Beispiel wenn sowieso 
eine Band von „Wie Verwildert“ zu Gast wäre kann sie im Sommer statt im Gasometer auf 
dem Teich spielen. Oder der Bandwettbewerb.  Die Stände könnten von Ortsansässigen 
Cocktailbars/ Restaurants in Zwickau bewirtet werden. Zum Beispiel Mitarbeiter der „Perle“
oder des Enchiladas oder … wie am Weihnachtsmarkt wenn Läden Stände vor ihrem 
Laden eröffnen. 
Für die Gemütlichkeit und als Sonnenschutz bei Tag für die Zuschauer am Ufer könnten 
luftige Tücher zwischen den Bäumen als Segel gespannt werden.
Auf einer großen Wiese könnte ein Volleyballnetz gespannt werden.
Auch könnte man im Sommer Teile der großen Wiesen lang wachsen lassen und Wege 
einmähen. Dann hätte man ein Labyrith und könnte sich Nester machen in denen man 
unbeobachtet mitten auf der Wiese liegen kann.
Auch gibt es Weidenkunst. Weiden wachsen sehr schnell an, man muss nur einen 
Weidenast in den Boden stecken, dann treibt er schon Wurzeln. Wenn man 5 Äste im 
Kreis steckt, und eine Weile wartet bis sie größer sind, kann man die Enden als Dach 
zusammenflechten und hat ein Natürliches Dach, wie ein Naturpavillon. Darin kann man 
wenn es so weit ist ein Fest feiern.
Auch kann man aus Weiden indem man sie geschickt zusammenflechtet einen Spielplatz, 
Natursitzgelegenheiten, einen Zaun/ Sichtschutz usw machen.



Zum eigentlichen Projektvorschlag. Es ist zwar ein großes und sicherlich 
Kostenaufwendiges Projekt. Aber es würde Zwickau sehr viel Lebenswerter machen: 
Wenn man im Schwanenteich schwimmen könnte. Die nächsten Seen im Umland sind 
nicht mal eben mit dem Fahrrad erreichbar. Wenn ein Badeteich in der Stadt wäre würde 
das auch die ganzen Leute aus dem Umland im Sommer in die Stadt locken und sie 
würden nach dem schwimmen noch in der Stadt ein Eis essen gehen oder ein bisschen 
shoppen wenn sie schon mal da sind, was die Wirtschaft ankurbeln würde. Große Wiesen 
zum hinlegen wie im Freibad sind ja bereits vorhanden. Man müsste nur noch eine oder 
zwei Umkleideschnecken hinstellen, wo man sich den Badeanzug anziehen kann.
Falls man wegen giftigen Blaualgen nicht dort schwimmen kann, müsste man den Boden 
ausbaggern (dabei kann das Wasser drin bleiben). Das müsste eben alle 5 Jahre etwa 
wiederholt werden. Aber dazu müsste man dann einen Landschaftsarchitekten 
beauftragen der das plant.

Auch finde ich es sehr Schade, dass das Espitas nicht in der Innenstadt ist. Nicht wegen 
dem Essen, das gibt es auch im Enchilada- wegen dem öffentlichen Pool und den 
Beachvolleyballfeldern und der Möglichkeit im Liegestuhl auf Sandstrand zu liegen! Es ist 
viel zu weit weg zu Fuß und mit dem Fahrrad muss man den Berg hoch an der 
Hauptstraße entlang. Ich finde es sollte so etwas zentraler geben. Zum Beispiel einen 
Strand an der Mulde. Mit Liegestühlen und einer Cocktailbar. Evtl in der Nähe von der 
Perle aber eben nicht so weit weg sondern ein paar Schritte Näher am Zentrum. Dann 
könnte das die Perle organisieren eventuell.

Mitten in der Hauptstraße gibt es ein leeres Lokas mit Glasfassade. Ich finde da könnte 
etwas rein, wo junge Leute hingehen können um zu tanzen. Ein Salsa Club zum Beispiel. 
Als Alternative zu der furchtbaren Musik im Nachtwerk. Und auch zentral damit die 
Innenstadt lebendiger wirkt. 
Im Idealfall wie in Kuba in einer Sommernacht. Die Salsa Gruppe die Freitags im Club 
Collage in Eckersbach tanzt wäre dazu sicher ein guter Ansprechpartner.

Auch gibt es viele wunderbare Dachterrassen in der Innenstadt. Es wäre toll wenn die der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten! Und eventuell dort einmalige 
Tanzveranstaltungen stattfinden würden.

Die alte Matratzenfabrik an der Mulde wird ja schon toll belebt. Da finde ich es auch 
fördernswert, wenn dafür mehr Werbung gemacht werden würde. In Form von 
selbstgemachten Plakaten zum Beispiel, und dass die auch in der Innenstadt zeitweise 
angebracht werden dürfen.

Bei alledem fände ich es wichtig, dass die Asylbewerber explizit mit eingeladen werden, 
oder eben persönlich die Werbung gebracht bekommen, damit sie wissen, dass sie dort 
auch willkommen sind. Sonst kommen sie nicht weil sie sich nicht trauen vielleicht.

Die Ampel über die Straße zur Zentrum-Haltestelle ist viel zu lange geschaltet. Und wenn 
man bei rot drüber geht wird man angepflaumt obwohl kein Kind da ist und man seit 2 
Minuten an einer leeren Straße wartet. Da sollte wenn gedrückt wird schneller grün 
werden.


