
Newsletter Essbares Heidelberg – Januar 2013 

_____________________________________________________________________ 

Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

hiermit erreicht euch der zweite Newsletter von Essbares Heidelberg -Gemüsegärten für Dich & Mich! 

Im vergangenen Monat ist viel passiert- und wir haben natürlich haufenweise Pläne für die Zukunft. 

Doch lest am besten selbst: 

Was ist passiert? 

Nach dem Versenden unseres ersten Newsletters vor ziemlich genau einem Monat haben wir eine 

Welle positiver Rückmeldungen erhalten- auch die Anzahl der Anwesenden bei unseren 

wöchentlichen Treffen hat sich bei erfreulichen 8 bis zwölf Personen eingependelt. Diese bereits starke 

Aufmerksamkeit wurde zu unserer Freude durch einen Artikel in der RNZ weiter verstärkt, der 

wiederum zahlreiche interessante Mails und Kontakte zur Folge hatte. 

Darüber hinaus können wir mit Freude die Zusage für unsere erste Fläche verkünden! Sie liegt in 

Rohrbach an der Ecke Brechtelstraße / Am Rohrbach und entspricht genau unseren Vorstellungen: 

Begrenzte Größe, öffentlich wahrnehmbar, zur freien Verfügung. Hier gibts weitere Infos. 

Was soll passieren? 

Im Vordergrund steht für die nächsten Wochen natürlich die Planung des Stückchens in Rohrbach. 

Wir werden gemeinsam mit erfahrenen Gartenexperten einen Pflanzplan erstellen und daran 

anschließend Zuständigkeiten für Pflege, Gießen und sonstige Arbeiten verteilen. 

Außerdem halten wir natürlich weiter Ausschau nach weiteren Flächen, so dass nicht nur Rohrbach, 

sondern eben ganz Heidelberg essbar wird. Dafür stehen in den kommenden Wochen weitere 

Gespräche an. 

Für die Betreuung der Beete sind helfende Hände und Sachspenden natürlich immer willkommen. 

Wie im letzten Newsletter bereits angesprochen, planen wir gemeinsam mit der Solawi ein großes 

Vernetzungstreffen für ökologische Initiativen. Dafür werden wir die Präsentation des Filmes 
Voices Of Transition nutzen, der vermutlich im kommenden Mai in Heidelberg aufgeführt wird. 

Dazu geplant ist ein gemeinsames großes Kochen, damit der leere Magen keine konstruktiven Ideen 

verhindert. 

Wo hängts derzeit? 

Für unsere erste Fläche brauchen wir dreierlei: 

Fleißige Helfer, die uns bei Bereinigung des Bodens, Neubepflanzung und vor allen Dingen der 

regelmäßigen Pflege unter die Arme greifen. Wer sich unverbindlich auf die Helferliste eintragen 

möchte, kann sich hier an uns wenden. Darüber hinaus ist das Werkzeug wichtig: beispielsweise 

Spaten, Hacken und Gießkanne. Dafür werden wir in den nächsten Tagen bei Baumärkten der Gegend 

um Sachspenden bitten, sonstige Hinweise, woher wir solches Material bekommen könnten, sind sehr 

willkommen. Dazu haben wir auf unserem Blog auch eine Kategorie “Gesucht” eingerichtet, die nach 

Bedarf ergänzt wird. Bisher steht dort neben dem Werkzeug eine Regentonne, mit deren Hilfe uns die 

Bewässerung deutlich erleichtert werden würde. Und als dritten Punkt ist natürlich noch das Saatgut, 

beziehungsweise die Jungpflanzen zu nennen, für die wir Gärtnereien in der Gegend anfragen werden- 

als Belohnung gibts für den Spender natürlich einen Verweis auf den Schildern vor Ort und im Netz. 

Kann sich hier jemand vorstellen, dass die Gärtnerei seines Vertrauens bereit zu einer solchen Hilfe 

wäre? Auch hier sind wir für Hinweise dankbar. 



  

Soweit der aktuellste Stand der Dinge, der nächste Newsletter erscheint Ende Februar. Wer häufiger 

informiert werden möchte, kann auf einmalige Anfrage hin auch vorab Einladungen zu den Treffen 

samt Tagesordnung sowie die Protokolle der Sitzungen erhalten. 

Auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit, 

Julia, Ronja, Tobias, Niko, Marvin & Manuel 

für 

Essbares Heidelberg 

Gemüsegärten für Dich & Mich 

 

Apropos: Wer uns als Privatperson oder samt Gruppe offiziell unterstützen und damit in der Kategorie 

“Unterstützer” 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  

 

Unser Newsletter wird einmal monatlich verschickt und kann mit kurzer Mail an essb

aresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 
 


