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Hallo liebe Freunde eines essbaren Heidelbergs, 
  
kurz vor Ende des Jahres 2012 erreicht euch hiermit der allererste Essbares- Heidelberg- 
Newsletter. 
  
Das kommt daher, dass eure Mailadresse vor nicht allzu langer Zeit entweder bei einem 
persönlichen Gespräch oder einer sonstigen Interessensbekundung eurerseits an unserem 
Vorhaben auf unserem Newsletterverteiler gelandet ist. Wie ihr sicherlich noch wisst, ist es 
unser Ziel, ungenutzte Flächen im Heidelberger Stadtgebiet in symbolische Anbauflächen für 
Obst und Gemüse zu verwandeln. Damit möchten wir die Themen Ernährung und nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Indem wir im 
Stadtgebiet an möglichst öffentlichen und gut einsehbaren Plätzen Gemüse anpflanzen, 
sollen andere Menschen animiert werden, über Saisonalität und Regionalität nachzudenken 
und möglicherweise selbst als Stadtgärtner aktiv werden. Außerdem möchten wir den 
sozialen Zusammenhalt in den einzelnen Stadtteilen durch gemeinsames Bewirtschaften und 
Ernten der Beete stärken. 
  
  
Was ist passiert? 
 
Durch ein Seminar zum Thema “Bildung für nachhaltige Entwicklung” in Tübingen wurden wir 
inspiriert, die Idee einer essbaren Stadt nach Heidelberg zu bringen. Zuerst haben wir 
verschiedene aktive Gruppen und Einzelpersonen gebeten, uns Feedback zu unserer Idee 
und nützliche Hinweise zu geben. Anschließend haben wir uns daran gemacht, potenzielle 
Flächengeber wie z.B. Schulen oder Kirchen zu kontaktieren. 
  
Die ausführliche Version unseres Werdeganges findet ihr unter 
http://essbaresheidelberg.wordpress.com/werdegang/ 
  
  
Wo hängts derzeit? 
 
Unserer Gruppe fehlen bis jetzt fest zugesagte Flächen. Wenn jemand von euch Ideen für 
potenzielle Träger einer möglichst öffentlich einsehbaren Fläche hat, würden wir uns über 
eine Rückmeldung sehr freuen. Die Fläche sollte nicht größer als 5m² sein und der 
bürokratische Aufwand sollte im überschaubaren Rahmen bleiben. (Die Stadt fällt daher 
vorerst leider aus.) 
Weiterhin freuen wir uns über jeden, der an einem unserer regelmäßigen Treffen teilnehmen 
möchte (dienstags, 19 Uhr im ZEP, Zeppelinstraße 1) und als Aktiver unsere Gruppe 
bereichert. 
  
  
Was soll passieren? 
 
Zusammen mit Mitgliedern der Solidarischen Landwirtschaft Heidelberg haben wir 
beschlossen, im Januar ein großes Vernetzungstreffen von Gruppen und anderen 
Interessierten zum Thema regionale Ernährung in Heidelberg zu organisieren. 
Gerade haben wir auch unseren Blog gestartet, auf dem ihr aktuell ausführlichere 
Informationen über unsere Gruppe und unsere Ziele findet. In Zukunft werden wir dort nicht 
nur Neuigkeiten von den Beeten, sondern auch Wissenswertes über regionales Gemüse und 
dazu passende Rezeptideen veröffentlichen. 
Haben wir Flächen zugesagt bekommen, ist es das nächstes Ziel, uns um Materialien und die 
Bewirtschaftung der Beete zu kümmern, sodass im kommenden Frühjahr die ersten 
Pflänzchen Heidelberger Luft atmen können. 
  



Habt ihr Anregungen, die unsere Idee erweitern? Habt ihr Lust, in irgendeiner Form 
gemeinsam mit uns aktiv zu werden? Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auf unserem 
Blog näher über uns informiert und unsere Bekanntheit via Facebook erhöht. Gerne könnt ihr 
auch bei einem unserer Gruppentreffen vorbeischauen oder interessierten Freunden von uns 
erzählen. 
  
Viele liebe Grüße & eine reiche Ernte im kommenden Jahr. 
  
  
Essbares Heidelberg 
Gemüsegärten für dich & mich 
  
  
Apropos: Wer uns als Privatperson oder samt Gruppe offiziell unterstützen und damit in der 
Kategorie “Freunde” unseres Blogs verlinkt werden möchte, fühle sich frei, dies kund zu tun. 
  
  
  
--  
So kannst du uns schreiben: essbaresheidelberg@gmx.de 
So kannst du mehr erfahren: www.essbaresheidelberg.wordpress.com 
So kannst du uns bekannt machen: facebook: Essbares Heidelberg 
  
Dieser Newsletter wird einmal monatlich verschickt und kann mit kurzer Mail an 
essbaresheidelberg@gmx.de abbestellt werden 
 


