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_____________________________________________________________________ 

Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs! 

Der Frühling ist da! Endlich konnten wir der Beschäftigung nachgehen, auf die wir 
schon die ganze Zeit gewartet haben: raus in den Garten, graben, säen, pflanzen. Was 
sonst noch so im vergangenen Monat passiert ist, lest ihr hier: 

 

Was ist passiert? 

Am 13. April konnten wir endlich unser erstes Beet in Rohrbach bepflanzen, was mit 
der Unterstützung zahlreicher Helfer und der Spenden in Form von Saatgut des Bio-
Supermarktes Füllhorn und Jungpflanzen von privaten Unterstützern sehr gut klappte. 
Auch mit dabei: ein Filmteam des SWR, den Beitrag für die Landesschau findet ihr 
hier. 

Dass man sich auch ohne Eigenanbau in der Stadt sehr gut ernähren kann, zeigte der 
Heidelberger Biologe Sdravko Lalov uns und weiteren Interessierten am 19. April bei 
einer Tour im Neuenheimer Feld, wo er uns die Vielfalt wildwachsender Salate 
zeigte; Geschmackserlebnis inklusive. 

Um unsere zahlreichen Projekte finanzieren zu können, verkauften wir in der 
Pädagogischen Hochschule diesen Monat zweimal leckere Waffeln und Kuchen, der 
dritte Termin (7.Mai) steht noch aus. Somit haben wir nun einen kleinen finanziellen 
Grundstock angelegt.  

Auch auf dem Weststadtmarkt verkauften wir Waffeln, was uns durch die tolle 
Unterstützung des Veranstalters, der IHKKG ermöglicht wurde. Dort werden wir nun 
ab und an anzutreffen sein. Dort kamen auch unsere neuen Flyer, die uns die 
ökologische Druckerei print pool gespendet hat, zum Einsatz. Dadurch erhoffen wir 
uns einen weiteren Zulauf an engagierten Helfern. 

Durch die Arbeit am Beet und sonstige Öffentlichkeitsarbeit erreichten uns viele 
Vorschläge für neue Flächen, insbesondere in Rohrbach und Handschuhsheim, die wir 
aber aktuell wegen fehlender Helfer leider nicht stemmen können. 

Außerdem haben wir beim Treffen vom 30. April beschlossen, einen gemeinnützigen 
Verein zu gründen, um Essbares Heidelberg in rechtlich abgesichertes Fahrwasser zu 
bringen und unsere langfristigen Absichten zu betonen. 

  
Was soll passieren? 

Unsere Gründungsversammlung für den Verein werden wir am kommenden Dienstag, 
den 7. Mai abhalten. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden voraussichtlich 
auch Fördermitgliedschaften möglich sein. 



Der interessante Film „Voices of Transition“ (Trailer) kommt am Dienstag, den 14. 
Mai nach Heidelberg. Die von unseren Freunden der Solidarischen Landwirtschaft als 
Co-Veranstalter ausgerichtete Vorführung geht um 19 Uhr im Karlstorkino los, 
weitere Infos werden demnächst auf unserem Blog verkündet. Ihr seid aber auf alle 
Fälle herzlich eingeladen. 

Wir selbst werden am 1. Juni auf dem Campuscamp einen Workshop anbieten. 
Worum es inhaltlich geht, werden wir rechtzeitig auf dem Blog bekannt geben. 

 

 Wo hängts derzeit? 

Da wir in den letzten Wochen hervorragend vorangekommen sind, fehlt es aktuell 
eigentlich nur an einem: Leute, Leute, Leute! Wir haben derzeit in der Tat mehr 
potenzielle Flächen, als wir tragen können. Wer also mögliche Unterstützer kennt 
oder sich selbst einbringen möchte, ist herzlich willkommen. 

  
Fröhliche Grüße, 

Julia, Anne, Steffi, Lea, Ronja, Vio, Vivien, Tobi, Stefan & Manuel 
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