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Aus der Vereinsgeschichte

Plauen um 1922…die bekannte Stadt der Spitzenindustrie in Sachsen 
wächst ständig, ca. 115.000 Einwohner benötigen Wohnraum, die Stadt 
erweitert ihr Gebiet von Neundorf  über Haselbrunn , Preiselpöhl und 
die Süd- und Ostvorstadt. 1922 wird der Bau des Plauener Rathauses 
fertiggestellt, das größte Ratsgebäude in Sachsen

Das Museum in der damaligen Königsstraße öffnet seine Pforten , mit 
dem Bau des vogtländischen Flughafens wird begonnen. Der größte 
Arbeitgeber der Region ist die Vogtländische Maschinenfabrik, die 
VOMAG. Dieses Unternehmen, 1881 gegründet, produziert Druckma-
schinen, Stickmaschinen und Kraftfahrzeuge für das In-und Ausland. 

Ca. 1500 Arbeiter und Angestellte arbeiten im Schichtsystem und tragen 
damit  zum Lebensunterhalt ihrer Familien bei , die wie viele der Einwoh-
ner Plauens von der wirtschaftlichen Not der Nachkriegszeit und der 
grassierenden Arbeitslosigkeit betroffen sind. Besonders hart sind die 
Menschen in der damaligen Ostvorstadt davon betroffen, die Familien 
sind oft sehr kinderreich, das Geld ist knapp und nur wenige haben eine 
Arbeit. Diese Probleme führen natürlich zu Spannungen, die von den 
politischen Strömungen der damaligen Zeit ausgenutzt werden. So bil-
det sich um die Stegerstraße und die angrenzenden  Häuser eine große 
Gruppierung ,die beeinflußt vom  russischen Vorbild der Revolution sehr 
radikal und kommunistisch orientiert ist und deshalb in der Bevölkerung 
auch die „rote Ost“ genannt wird. Dagegen steht die radikale, immer 
stärker werdende Gruppe der deutsch nationalen faschistischen Strö-
mung, der späteren NSDAP. In diesem Zeitraum wurde in Abstimmung 
mit der  Stadtverwaltung in dem Gebiet der oberen Ostvorstadt eine 
Bodenfläche von etlichen ha für die Verpachtung und Nutzung für kleine 
Gärten (Schrebergärten) zur Verfügung gestellt. Durch die Wirrnisse der 
Zeit und fehlenden Unterlagen kann der Zeitpunkt der Gründung des 
Gartenvereins nur auf Aussagen hin auf den Zeitraum um 1922 festge-
schrieben werden. 1928 wurde die Gartenanlage im Pachtverhältnis mit 
dem Rittergut Reinsdorf auf 18 ha erweitert.

Der Verein wurde nach den damaligen Regularien „Gartenverein Knie-
lohgrund“ benannt. In der Bevölkerung kursierte damals und oft auch 
noch heute der Begriff „Wild West“. Das stammt aus der sehr bewegten 
und kämpferischen Zeit der Ostvorstätter mit ihren Anschauungen, mal 
rot, mal braun, es lief nicht alles friedlich ab. Um 1930 begann der Gar-
tenverein mit dem Bau eines Vereinsheimes und der damit verbunde-
nen Nutzung als Gaststätte ab 1932. Leider sind aus dieser Zeit keine 
Bauunterlagen und Dokumente mehr erhalten. Wie in allen anderen 
Vereinen dieser Zeit entwickelte sich ein reges Vereinsleben. Im Gast-
raum gab es eine kleine Bühne mit Vorhang für Vereinsveranstaltungen 
in Wort und Musik. 

Zur sportlichen Betätigung durfte natürlich eine angebaute kleine Kegel-
bahn nicht fehlen. Um 1932 erfolgte eine Abspaltung von der Vereinsflä-
che und damit eine Neugründung als Gartenverein „Reusaer Wald“. 
1936 pachtet  die Stadt Plauen den Boden eines Teils der oberen Garten-
anlage (alte Oelsnitzer Straße bis Ecke Kemmlerstraße) für einen beab-
sichtigten Bau eines Krankenhauses ab, aber belässt weiter die Kleingär-
ten zur Nutzung. 1940 entscheidet der Vereinsvorsitzende als führendes 
Mitglied der NSDAP das gesamte Vereinsvermögen der Parteikasse zu 

Frauengesangsgruppe Knielohgrund


