
Newsletter Essbares Heidelberg – März 2013 

_____________________________________________________________________ 

Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs! 

  

Obwohl wir im vergangenen Newsletter schon die ersten Sonnestrahlen des Jahres haben 
kommen sehen, hoffen wir, dass es jetzt wirklich so weit ist. Während des andauernden 
Winterwetters waren wir bisher zwei Mal am Beet, da sollte im April doch mehr drin sein. Was 
genau wir sonst gewerkelt haben, findet ihr hier: 
   

Was ist passiert? 

Wir haben ein Logo! Und einen Flyer! Letzterer kann gerne ausgedruckt und verteilt werden. 
Ihr könnt beide hier finden. 

Außerdem konnten wir im Monat März endlich unter freiem Himmel arbeiten: wie angekündigt 
waren wir am 9. März den ganzen Tag damit beschäftigt, die Fläche in Rohrbach 
umzugraben und von Hibiskusstümpfen, Efeugeflecht und dicken Wurzeln zu befreien. Am 
Ende des Tages wussten wir wirklich, was wir geleistet hatten, wie diese Aufnahme beweist. 

Zwei Wochen später wollten wir eigentlich mit der Aussaat der Märzsaat beginnen, was 
jedoch wegen des kalten Wetters nicht geklappt hat. An Stelle dessen haben wir Wege aus 
Holzresten verlegt und ein Schild, ebenfalls aus Abfallmaterialen, gebaut. Das Schild steht 
zwar noch nicht, da der Holzschutz noch nicht fertig getrocknet war, sieht aber super aus. 
Das Foto folgt spätestens mit der nächsten Pflanzaktion am 13.April (siehe unten). Fotos der 
Aktion 

Wir freuen uns sehr, dass an diesem Tag auch Vertreter der generation.hd vor Ort waren, um 
mit uns über die Chancen eines neuen Antrags zum Thema “urbanes Gärtnern” im Stadtrat 
zu sprechen. Der letzte ist nämlich im Dezember knapp abgelehnt worden. Amüsanter Fakt 
am Rande: dieser Antrag - und davon wussten wir wirklich nichts- trug den Titel “Essbares 
Heidelberg”. 

Außerdem hat die RNZ unter der Überschrift “Zur Aussaat war es noch zu kalt” über diese 
Aktion berichtet. 

   

Was soll passieren? 

Um endlich etwas wachsen zu sehen, machen wir uns am 13. April nochmal auf, um unsere 
frühen Frühjahrspflänzchen in den Boden zu bekommen. Ab 9Uhr werden wir am Beet in 
Rohrbach die größzügigen Spenden vom Biomarkt Füllhorn in der Bahnhofsstraße und 
privaten Unterstützern einpflanzen. Interessierte Schaulustige sowie fleißige Helfer sind gerne 
willkommen. 

Außerdem bilden wir uns weiter: zum einen nehmen wir an einem Workshop zum Thema 
urbanes Gärtnern teil, an welchem Gruppen aus ganz Deutschland anwesend sein werden 
und wir dadurch sicherlich gute Kontakte zu anderen Stadtgärtneren erhalten können; 
andererseits sind wir auch einem Workshop zur allgemeinen Sensibilisierung der 
Nachhaltigkeitsthematik dabei, in Zuge dessen noch im April ein mobiler Garten die 
Innenstadt Heidelbergs beglücken wird. 

   



Wo hängts derzeit? 

Durch die tolle Unterstützung von Füllhorn, Schreinern und privaten Helfern haben sich 
unsere “gesucht”-Posten aufs Erste erledigt. Dennoch wollen wir unser Anliegen weiter voran 
bringen und suchen daher aktiv nach Helfern vor Ort sowie kleineren Flächen zur 
Bewirtschaftung. 

   

Frühlingshafte Grüße, 

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

für 

   

Essbares Heidelberg 

Gemüsegärten für Dich & Mich 

   

PS: Bei uns laufen im Hintergrund viele fleißige Rädchen in unterschiedlichen Projekten, die 
es allesamt außerordentlich wert sind, erzählt zu werden. Da der Newsletter euch aber nur 
kurz über das Wichtigste auf dem Laufenden halten soll, können wir leider nicht alles 
reinpacken. Solltet ihr daher Fragen oder Anstöße zu weiteren Projekten haben, sind wir sehr 
gerne bereit, diese zu beantworten oder einzuarbeiten. 

--  

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 essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 

  
      
  


