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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

 in den letzten Wochen fanden die Treffen nicht wie üblich allwöchentlich statt – denn 
Sommerzeit ist Ferienzeit. Deswegen berichtet dieser 9. Newsletter nun sowohl über den 
August als auch den September. Trotz der nicht regelmäßig stattfindenden Treffen in den 
letzten Wochen ist vieles passiert, über das es sich zu berichten lohnt. Unter anderem mit 
dabei: spannende lokalpolitische Entwicklungen…aber lest selbst: 

 Was ist passiert? 

 
Wir sind seit diesem Monat als gemeinnütziger Verein insVereinsregister eingetragen. Unser 
Selbstverständnis als Verein und unsere Satzung ist nun auf unserem Blog1 zu finden.  
Der offene Gartensonntag in den Breidenbach Studios erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit. Seit mehreren Wochen finden sich jeden Sonntag ab ca. 16 Uhr viele 
Gartenfreunde- und freundinnen zusammen, um gemeinsam bei den Breidenbach Studios zu 
gärtnern2. Auch das Rohrbachbeet wächst und gedeiht – vor allem dank der vielen Nachbarn 
und anderer Gartenaktive, die sich liebevoll um das Beet kümmern. 

Im August haben wir einen Ausflug zu den Neckargärten nach Mannheim gemacht, um uns 
Inspirationen zu holen und uns mit Gemeinschaftsgärten in der Umgebung3 zu vernetzen. 
Apropos Mannheim: Der Mannheimer Morgen widmete uns im August einen Artikel4, 
nachzulesen auf unserem Blog. Die Rhein-Neckar-Zeitung5 hat im September nachgezogen. 

Was soll passieren? 
 

Nun zur Lokalpolitik: Es wird eine Petition geben, die sich um die Bereitstellung einer Fläche 
für einen Heidelberger Gemeinschaftsgarten innerhalb des Stadtgebietes bemüht. Um auf 
diese Petition aufmerksam zu machen, wird am 27. Oktober ab 14 Uhr in den Breidenbach 
Studios eine Petitionsveranstaltung stattfinden. Hierzu seid ihr alle herzlich eingeladen! 
Unterzeichnet die Petition, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und zeigt, dass es in 
Heidelberg einen Rückhalt für urbanes Gärtnern gibt. Setzt sich der Antrag der 
Fraktionsgemeinschaft generation.hd6 im Gemeinderat durch, können wir alle gemeinsam im 
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nächsten Jahr auf großer Fläche in Heidelberg gärtnern. Ein Artikel zu diesem Thema wird in 
den kommenden Tagen auf unserem Blog veröffentlicht. 

Außerdem planen wir im Dezember gemeinsam ein kleines Weihnachtsfest zu feiern. 

Was ist sonst noch so los? Das Terminpad7 auf unserem Blog verrät es dir! 

 

Wo hängts derzeit? 

Die meisten unserer Energien fließen aktuell in die Petition- Wir brauchen möglichst viele 
Unterschriften für den Gemeinschaftsgarten. Deswegen bitten wir alle: unterzeichnet die 
Petition, entweder bei der Petitionsveranstaltung am 27. Oktober in den Breidenbach Studios 
oder online (Webadresse wird noch bekannt gegeben) und erzählt möglichst vielen Menschen 
davon. 

Und natürlich sind wir immer auf der Suche nach Helferinnen und Helfern: sei es direkt bei 
einem unserer Beete oder bei unseren regelmäßigen Treffen, die jetzt nicht mehr in der ZEP, 
sondern fürs erste in den Breidenbach Studios stattfinden. Aber schaut einfach auf dem Blog 
nach der Einladung zum Treffen8, die verrät euch immer die Details. 

Einen schönen Herbst und herzliche Grüße 

  

Hannah, Klemens, Lea, Daniela, Miriam, Tobi, Sarah, Lisa, Salomé, Stefan, Vio, Clemens, 
Vivien, 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 
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