
Newsletter Essbares Heidelberg – Februar 2013 

_____________________________________________________________________ 

Guten Abend liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs! 
 

Gemeinsam mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen dieses Jahres 
erhaltet ihr hier den Newsletter zum vergangenen Monat Februar. Auch wenn 
uns das kalte Wetter in dieser Zeit nicht wirklich auf eine bevorstehende 
Gartensaison einstimmen konnte, haben wir eifrig an einem gelungenen Start 
gearbeitet: 
 

 

Was ist passiert? 
 

Unsere Gruppenstärke bei den regelmäßigen Treffen ist weiter 
angestiegen- das bestätigt uns einerseits in unserer bisherigen Arbeit und 
bringt andererseits neue Möglichkeiten zu weiteren Aktivitäten mit sich. Neben 
dem Pflanzplan für unser Beet in Rohrbach haben wir auch fixe Termine zur 
Umsetzung festegelegt: Am Samstag, den 9.März, werden wir das Beet 
umgraben und zwei Wochen später, am 23.März, die ersten Pflanzungen 
vollziehen. 
Außerdem konnte unser Presseregister um einen Artikel ergänzt werden: Der 
Punker in Rohrbach hat einen schönen Text über unsere Initiative 
veröffentlicht. (bis zur Hälfte scrollen) 
 

 

Was soll passieren? 
 

Neben den beiden wichtigen Terminen in Rohrbach, zu denen sämtliche 
Neugierige natürlich herzlichst eingeladen sind um sich zu informieren, 
werden wir weiterhin versuchen weitere Flächen zur Bearbeitung zu 
bekommen. Unser Ziel fürs erste Jahr wäre es, drei kleine Stückchen 
bewirtschaften zu können. 
Außerdem werden wir in dem baldig erscheinenden “Fairführer Heidelberg”, 
der Adressen und Gruppen sammelt, die sich mit nachhaltigem Konsum 
beschäftigen, aufgenommen. Neben einer Kennzeichnung auf der Stadtkarte 
Heidelbergs wird man dort auch kurze Infos zu unserer Gruppe finden 
können. Der Direktverweis folgt selbstverständlich im nächsten Newsletter, 
wenn die Zusammenstellung veröffentlicht ist. 
Darüberhinaus werden wir im April beim Alternativen Frühling in Heidelberg 
gemeinsam mit Viva Con Agua einen Workshop veranstalten- der genaue 
Inhalt wird noch bekannt gegeben. 
 

 

Wo hängts derzeit? 
 

Neben der monetären Unterstützung für den Druck von Infomaterial, dem 
Errichten von Schildern oder sonstigen Kleinigkeiten, ist der wichtigste 
Fehlposten nach wie vor die Regentonne. Da wir mittlerweile die Gewissheit 



haben, diese in Rohrbach verwenden zu können, sind wir aktiv auf der Suche 
nach einer Tonnenspenderin oder einem Tonnenspender. 
 

Auf einen schönen Frühling, 

Julia, Anne, Lea, Ronja, Tobias, Niko, Marvin & Manuel 

für 

 

Essbares Heidelberg 

Gemüsegärten für Dich & Mich 

 

 

 

--  

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  

      

  


