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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

 

die Weihnachtszeit ist nun beendet und das neue Jahr steht mit vielen spannenden Projekten 

vor der Tür. Obwohl sich unsere Gartenaktivitäten natürlich gerade eher im Winterschlaf 

befinden, hält uns das nicht davon ab, unser Engagement anderweitig auszuleben. Was genau 

wir im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in unserem 12. 

Newsletter: 

 

Was ist passiert? 

 

Der Weihnachtsmarkt in der Weststadt war ein voller Erfolg, besonders durch unsere 

leckere Suppe und den selbstgemachten Apfelpunsch konnten wir einige nette Kontakte 

knüpfen. Die nächste Zeit blieb von Vorweihnachtsstimmung geprägt, da auch wir uns am 

10.12.  zu unserer kleinen internen Weihnachtsfeier in den Breidenbach Studios mit Speis 

und Trank zusammenfanden. Zuvor fand unsere Mitgliederversammlung statt, welche kleine 

Änderungen im Vorstand unseres Vereines mit sich brachte. Weiterhin kümmern wir uns um 

die Bewerbung für die Internationale Bauausstellung, welche durch tolle Unterstützung und 

ein extra dafür zusammengestelltes Team stetig Form annimmt. Da nun der Winter immer 

weiter fortschreitet, haben wir einige Veränderungen an den Behältnissen im Breidenbach 

Beet vorgenommen, welche nun mit den überwinternden Pflanzen in den Hintergarten 

umgezogen sind.  

 

Was soll passieren? 

 

In Zukunft steht nicht nur ein Treffen mit der BUNDjugend an, sondern es kommt von 

außen stetig mehr und mehr Interesse an unseren Aktivitäten und Prinzipien, was uns 

natürlich sehr freut. In der Winterruhe werden wir nun ein paar etwas andere Projektideen 

aufnehmen, wie zum Beispiel einen Dragon Dreaming Workshop, der zur 

Visionsentwicklung dienen soll, und das Miniprojekt „Trinkbares Heidelberg“, im Zuge 

dessen wir Bier brauen wollen. Zur Zeit finden weitere Besprechungen bezüglich der im 

Gemeinderat beantragten Flächen für den Gemeinschaftsgarten statt, bei der aktuell auch 

kleinere Flächen in der Weststadt zur Debatte stehen. 

 

Wo hängts derzeit? 

 

Nach wie vor erhalten wir sehr viel Input und Ideen, haben aber leider nicht die Zeit, um alles 

verwirklichen und wahrnehmen zu können. Neue Flächenangebote sind natürlich auch mit 

viel Arbeit verbunden, welche wir durch weitere Mitglieder gerne realisieren würden. 

Außerdem haben wir zum Ende eines ereignisreichen Jahres darüber reflektiert, ob unsere 

Prinzipien des Gemeinschaftsgarten wirklich umgesetzt werden und wollen uns mehr für die 

Einbindung der Einwohner einsetzten, damit es nicht nur unser Projekt, sondern auch wirklich 

ein richtiger Gemeinschaftsgarten wird. Daher freuen wir uns natürlich immer über neue 



Gesichter in unserer Runde! Wir treffen uns jeden Dienstag um 19Uhr in der 

Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim.  
 

Bis dahin ein frohes Neues Jahr und eine erholsame (Frühlings?-) Zeit! 

 

wünschen euch 

 

Hannah, Klemens, Lea, Tobi, Sarah, Lisa, Salomé, Stefan, Lisa, Carmen, Bastian, Frank, 

Clemens, Julia, Manuel & Miriam 

 

für 

ESSBARES HEIDELBERG 
Gemüsegärten für Dich & Mich 

 

 

PS: Wie einige von euch sicherlich bemerkt haben, ist dies die einjährige Jubiläumsausgabe 

unseres Newsletters. Vier Gruppenmitglieder haben damals eine handvoll Kontakte über die 

Gründung der Initiative Essbares Heidelberg informiert, heute schreiben um die 15 Aktive an 

fast 200 interessierte Newsletterempfänger über haufenweise spannende Aktivitäten. Danke 

dafür an dieser Stelle! 

 


