
Newsletter Essbares Heidelberg – Mai 2013 

_____________________________________________________________________ 

Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs
1
, 

auch wenn der letzte Monat eher durch Dauerregen und Kälte denn durch 

frühlingshaftes Wetter geglänzt hat, haben wir uns nicht davon abhalten lassen, 

gärtnerisch aktiv zu sein. Und auch sonst waren wir recht fleißig – näheres dazu im 

Newsletter für den Monat Mai: 

Was ist passiert? 

Diesen Monat konnten wir stolz unser zweites Beet einweihen: die Frontseite der 

Breidenbach Studios. Es war Kreativität gefragt, denn dieses Beet ist kein 

ehemaliger Garten, sondern ein Treppenabsatz. Was wir für Lösungen gefunden 

haben, könnt ihr euch hier
2
 anschauen. Dort wird in Kürze auch ein Bericht 

erscheinen. Außerdem haben wir einige Gemüsekästen in der Zeppelinstraße 1 in 

Neuenheim aufgestellt- dadurch haben wir auch einen dritten "Essbaren Punkt" in 

Heidelberg. (Leider gibts davon noch keine Fotos - die Info ist einfach zu aktuell ;) 

Ihr könnt sie aber in Kürze auf unserem Blog finden.) 

Außerdem wurde am 14. Mai im Karlstorbahnhof der Film „Voices of Transition“ 

gezeigt. Wir konnten uns am Ende dem vollen Kinosaal kurz vorstellen und der 

Regisseur des Filmes, Nils Aguilar, stand für Fragen und Gespräche zur Verfügung. 

Beim anschließenden Kneipenbesuch entstand die Idee zur Gründung einer Transition 

Town Heidelberg. Mehr Informationen zur Transition Town Heidelberg und zum 

Film gibt es auf unserem Blog
3
. Dort findet ihr auch viele aktuelle Fotos

4
 des Beetes 

in Rohrbach. 

Außerdem sind unsere Bemühungen zur Gründung eines Vereines konkreter 

geworden. Nach unserer Gründungsversammlung am 7.Mai hat das Finanzamt bereits 

unsere Gemeinnützigkeit anerkannt -jetzt fehlt nur noch die Eintragung ins 

Vereinsregister. 

Was soll passieren? 

Am 9. Juni wird ein Mitglied unserer Gruppe in der Heidelberger Altstadt ein 

Mobiles Beet betreuen, welches im Rahmen eines Workshops entstanden ist. Zwei 

Wochen später werden wir am 22. Juni einen Workshop auf dem Weststadtmarkt 

anbieten. Dort werden Aktive unserer Gruppe mit Kindern Tetrapaks bepflanzen und 

frischen Minztee ausschenken - Vorbeischauen lohnt sich also! 

                                                      
1
 Da in der Pdf-Version des Newsletters Links nicht angeklickt werden können, findet ihr sie 

hier in den Fußnoten 
2
 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/05/24/die-breidenbach-studios-sind-

bepflanzt/ 
3
 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/05/15/grundung-transition-town-heidelberg/ 

4
 http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/06/02/impressionen-aus-rohrbach/ 



Was ist sonst noch so los? Unser neues Terminpad
5
 verrät es euch! Ihr seid herzlich 

eingeladen dort auch selbst Termine einzutragen, die ihr innerhalb unseres 

Themenbereiches für spannend haltet -nur keine Scheu! 

Wo hängts derzeit? 

Für unsere Beete hätten wir gerne überall Material vor Ort, damit jede und jeder 

spontan anpacken kann. Dafür fehlt es an Gartenutensilien aller Art, unter anderem 

Werkzeug, Gartenhandschuhe und eine Regentonne. Für die mobilen Pflanzaktionen 

brauchen wir konstant neue Erde (am besten Muttererde)! Habt ihr irgendwo 

Erdhaufen gesehen oder selber einen Erdhaufen im Garten, der weggeschafft werden 

muss? 

Und natürlich sind wir immer auf der Suche nach Helfern und Aktiven: sei es als 

Gießfreiwilliger bei einem unserer Beete oder bei unseren regelmäßigen Treffen. 

Herzliche Grüße, 

Anne, Steffi, Ronja, Lea, Vivien, Klemens, Vio, Tobi, Hannah, Kevin, Stefan, Manuel 

& Julia 

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 essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 

 

                                                      
5
 http://piratenpad.de/p/meuIIzkiYL 


