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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 
  
obwohl der April doch noch mit dem einen oder anderen Regenschauer aufwartete, wagten sich 

bereits sommerliche Temperaturen und auch das entsprechende Lebensgefühl langsam heran. Im 
Gegensatz zu uns, freuen sich unsere frisch gepflanzten Setzlinge über den regenreichen Start. 
Was wir im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in unserem 16. 
Newsletter: 
  
  
Was ist passiert? 

  
Unsere neue Fläche am Zähringer Platz sorgte nicht nur durch einen Artikel im Magazin „Umwelt 
direkt“ (Ausgabe 2/2014) für weiteres Aufsehen, sondern auch unsere erste große Gartenaktion 
am 12.04. war ein voller Erfolg. Etwa 20 fleißige Helfer und Helferinnen aller Altersklassen 
verlegten mit wunderbar produktiver Energie Wege und sorgten somit für einen sehr gelungenen 

Start unseres Gemeinschaftsgartens. 

Auch in Zukunft freuen wir uns über vielfältige Hilfe bei unseren regelmäßigen Gartentreffen, 
die immer  mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10:30 Uhr stattfinden. An den Samstagen 
treffen wir uns außerdem immer schon um 10 Uhr auf dem Weststadtmarkt, um uns bei einem 
gemeinsamen Kaffee auf das Gärtnern einzustimmen. Doch nicht nur in der Weststadt geht es 
durch das Pflanzen von Gemüse, Beeren und essbaren Hecken sowie den Vorbereitungen für 
die Anlegung von Hügelbeeten und einer Kräuterspirale voran. Auch in Rohrbach und in den 
Breidenbach Studios standen der Frühjahrsputz und die erste Aussaat an. Seit Mitte April gibt es 

deshalb auch bei den Breidenbach Studios wieder regelmäßige Gartentreffen, und zwar jeden 
Sonntag ab 15 Uhr. Alle, die sonntags noch Energie haben oder einfach nur gern im Garten sein 
möchten, sind dazu ganz herzlich eingeladen! 
Wie bereits angekündigt, nahmen wir auch erneut am Markt der Möglichkeiten am 08.04. in der 
Pädagogischen Hochschule teil und erstellten einen endgültigen Förderantrag, um bei den 
Materialkosten, die durch die Ausstattung der neuen Fläche entstanden sind, unterstützt zu 
werden. 

  
  

Was soll passieren? 
  
Das Landschaftsamt hat uns angeboten auf Grund von negativen Erfahrungen mit Hunden einen 
Zaun um das Gelände zu ziehen, damit der aktuell noch vorhandene und wenig einladende 

Bauzaun ersetzt werden kann. Außerdem sollen noch eine Holzkiste für die Werkzeuge und ein 
Schaukasten in den Gemeinschaftsgarten gebracht werden, um zu gewährleisten, dass Passanten 
einen Überblick über das Projekt und die dortige Bepflanzung erhalten können. 
Zu den kommenden Veranstaltungen zählt das Permakulturtreffen am 10.05. in Ziegelhausen, 
bei dem die Kooperation von verschiedenen Permakulturprojekten diskutiert werden soll. Weiterhin 
stellen wir uns am 19.05. bei der Veranstaltung „Grüne Bahnstadt gestalten“ vor. 
  

  
Wo hängts derzeit? 
  
Bei der Umstellung auf eine größere Fläche bedarf auch die Flächenplanung und Gestaltung einer 
größeren Aufmerksamkeit, besonders da die komplette Bepflanzung vorher organisiert und 

durchgeplant werden muss. Ziel dabei ist zu gewährleisten, dass wir einen Garten nach den 
Grundsätzen der Permakultur aufbauen. Dabei muss der spezifische Nährstoffverbrauch der 

verschiedenen Pflanzen berücksichtigt werden, und eine langfristige Fruchtfolge ermittelt 
werden, um den Boden nicht binnen einer Saison auszulaugen. 
  
Die Planung hat uns stets noch fest im Griff, jedoch freut es uns zu sehen, wie viele Menschen, ob 
im Vorbeifahren mit dem Fahrrad oder beim Spaziergang, bereits Interesse an dem 
Gemeinschaftsgartenprojekt zeigen. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung und natürlich 

immer über neue Gesichter in unserer Runde! Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr in der 
Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim. Am jedem 1. Dienstag im Monat gibt es außerdem 
speziell ein Treffen für Neueinsteiger. Dabei treffen wir uns immer schon um 18 Uhr und haben so 
Zeit, vor der Sitzung schon ins Gespräch zu kommen und über unsere Gartenprojekte zu 
informieren. 
  

http://issuu.com/umweltdirekt/stacks/1230072db6c047d4b56bd4651705fc60
http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2014/04/14/die-erste-gemeinschaftsaktion-im-garten-fur-alle-war-klasse/


Bis dahin frohes Schaffen 

wünschen euch 
  
Hannah, Klemens, Lea, Tobi, Sarah, Lisa, Salomé, Stefan, Lisa, Bastian, Frank, Clemens, Anna, 
Tine, Ulli, Kilian, Lena, Silvan, Julia & Miriam 
  
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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