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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 
 
nun endlich kommt der Winterzeit-Newsletter – Zeit wird’s, denn doch ruhenden Gärten ist einiges 
passiert in der kalten Jahreszeit und wir freuen uns schon sehr auf das neue Jahr in unseren Gärten. 
Was wir in den letzten Monaten unternommen haben und was wir für den Frühling alles planen, lest 
ihr in unserem 21. Newsletter: 
 
Was ist passiert? 
 

Der Restaurant Day, den wir am 9. November versucht haben in der Weststadt einzuläuten, ist leider 
kaum angenommen worden. Die Idee aus Finnland, ein Restaurant zu eröffnen und die 
Nachbarschaft einzuladen, war vielleicht zu ungewohnt. Wir haben im Garten Apfelstrudel mit 
vorbeikommenden Passanten gegessen, geplaudert und ein paar haben noch ein geöffnetes 
“Restaurant” in der Dantestraße besucht.  

Am folgenden Wochenende hat die Gruppe der „Real Word Economics“ eine Exkursion durch die 
Heidelberger Umsonstökonomie angeboten. Neben dem Umsonstladen auf dem Weststadtmarkt 
und den Foodsharing – Fairteilern, haben auch wir unseren Garten vorgestellt und mit den 
(größtenteils) Volkswirtschaftsstudenten über die Motive für unseren offenen Garten diskutiert.  

Ende November reisten wir gemeinsam auf unser wohl verdientes Hüttenwochenende in den 
Odenwald bei Eberbach. Bei Wanderung, Lagerfeuer, Wildnispizza, Kompostklo und einem Vortrag 
über das Bruttonationalglück in Bhutan genossen wir die Zeit und ließen die vergangene 
Gartensaison Revue passieren. Wir freuen uns schon auf das nächste Hüttenwochenende! 

Dann stand auch schon die Weihnachtszeit vor der Tür und wir freuten uns über die fröhliche 
Stimmung und das gute Wetter am Weihnachtsmarkt der Zukunftswerkstatt auf dem Wilhelmsplatz. 
Wie im Jahr davor waren wir mit einem Infostand, Kürbissuppe und Punsch vertreten. Da die Suppe 
(auch aufgrund des guten Rufes vom Vorjahr)schon am frühen Nachmittag ausverkauft war, können 
wir im nächsten Jahr wohl die doppelte Menge Kürbisse verkochen.  

Vor Weihnachten nahmen wir noch an einem Webinar „Saatgutrecht – wie Gemeinschaftsgärten zur 
Sortenvielfalt beitragen können“ teil. Auch beschlossen wir das Beet an den Breidenbach Studios im 
Jahr 2015 zu verkleinern – der Aufwand durch das Pflanzen in Kübeln ist zu groß und die Fläche zu 
klein für regelmäßige Gartentreffen. Sehr gefreut haben wir uns über eine Anfrage der Stadt Leimen, 
die Interesse an Urban Gardening zeigt und sich vor einigen Tagen mit uns getroffen hat. Gibt es bald 
eine Essbare Stadt Leimen?!?  
 
 
Was soll passieren? 
 
Über den Jahreswechsel haben unsere Gärten reichlich Frost abbekommen, sodass wir bei unserem 
ersten Gartentreffen im neuen Jahr mit vielen Tannenzweigen den zum Teil ungeschützten Boden 
abgedeckt haben. Es finden nun wieder wöchentlich am Samstag ab 10:30 Uhr Gartentreffen im 
Weststadtgarten statt, denn der Zaun muss repariert werden, das Hügelbeet eingefasst und ab März 
können wir den Kompost umschichten und schon frisches Saatgut in den Beeten verteilen. 



Damit auch im der zweiten Gartenjahr das Gemüse gut gedeiht werden wir am 27.1 bei unserem 
regulären Dienstags-Treffen einen neuen Pflanzplan erstellen. Hierbei müssen wir beachten was im 
letzten Jahr und auch im Winter gewachsen ist, damit wir die Fruchtfolge einhalten und dem Boden 
nicht zu viele Nährstoffe entziehen. Auch werden wir wieder in Mischkulturen pflanzen, damit wir 
weiterhin auf chemische Düngemittel verzichten können. Wer Interesse hat uns beim Planen zu 
unterstützen ist herzlich zu unserem Treffen in der ZEP (Zeppelinstraße 1) eingeladen.     

Da wir mittlerweile sehr viel eigenes Saatgut besitzen, möchten wir dieses Jahr möglichst viele 
Pflanzen selber anziehen und weniger Setzlinge einkaufen. Dafür planen wir eine große Aktion in der 
ersten Märzhälfte bei der wir alle Interessierten in den Laden für Kultur und Politik in der Weststadt 
einladen mit uns gemeinsam erste Pflanzen wie Tomaten, Kohlrabi oder Sonnenblumen anzusäen. 
Wir wollen die Gelegenheit auch nutzen unser Gartenprojekt und den neuen Pflanzplan vorzustellen 
und freuen uns über einen regen Austausch. Wenn die Pflanzen dann auf den Fensterbänken und 
Balkonen groß genug geworden sind wollen wir diese gemeinsam Anfang Mai in den Garten 
pflanzen.  

Wo hängt`s derzeit?  

Wir haben viele Ideen, versuchen uns verstärkt mit anderen Heidelberger Gruppen, die sich für den 
nachhaltigen Wandel einsetzten, zu vernetzen und wollen viele schöne gemeinsame Stunden beim 
Gärtnern verbringen. Deswegen freuen wir uns sehr über jeden, ob jung oder alt, ob unerfahren oder 
Profi-Gärtner, der mit uns gärtnern und die Idee der Gemeinschaftsgärten verbreiten will. Natürlich 
sind wir auch wieder über Pflanzenspenden glücklich. Bitte sprecht uns dafür im Garten oder per 
Mail an, denn wir wurden im letzten Jahr geradezu mit Tomatensetzlingen überschwemmt und 
müssen den Überblick behalten wo bereits etwas gesät ist. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Gärtnern!    

 Bis dahin frohes Schaffen 
w nschen euch 
 
Hannah, Klemens, Sina, Sarah, Tine, Anna,  Stefan, Bastian, Uli &Eric 

   
  
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 alle zwei Monate verschickt und kann mit kurzer Mail an 
essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 
 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.essbaresheidelberg.wordpress.com

