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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs,  
  
man hat immer mehr den Eindruck eines bereits Einzug haltenden Frühlings, was wir natürlich gern 
annehmen und fleißig mit unserer Anzuchtplanung beschäftigt sind, um die Pflänzchen so schnell 

wie möglich in die Sonne zu entlassen. 
Was genau wir im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in 
unserem 14. Newsletter: 
  
Was ist passiert? 
  
Der abgehaltene Permakultur-Workshop war ein großer Erfolg und schaffte auch eine neue 

Perspektive für unsere Anzuchtplanung, welche sich in vollem Gang befindet: Bereits bei 
unserem letzten Treffen im Februar fand die erste Saataktion statt, sodass nun vorerst auf unseren 
heimischen Fensterbänken die ersten Triebe sprießen können. 
Weiterhin gute Nachrichten gibt es von unserer Weststadtfläche, welche im Bau- und 

Umweltausschuss (fast einstimmig) angenommen wurde und wir die Unterschriftenübergabe 
an den Leiter des Ausschusses und stellvertretenden Bürgermeister Bernd Stadel in einem 

gemeinsamen Foto festhalten konnten. 
Wie in einem Artikel der RNZ zu lesen war, steht auch nach der Abstimmung im Bezirksbeirat 
Weststadt fehlt unserem Gemeinschaftsgarten nur noch das grüne Licht des Gemeinderats. 
  
Was soll passieren? 
  
Um die neue Herausforderung nun beherzt anzugehen, wird am 07.03. ein erstes Treffen für die 

Weststadtfläche im Laden für Kultur und Politik stattfinden, wo wir vor allem die Nachbarschaft 
und alle Interessenten informieren wollen. 
Außerdem soll eine Reaktivierung der Rohrbachfläche am 09.03. um 14 Uhr angegangen 
werden, wobei wir auf zahlreiche Unterstützung hoffen. Während wir der Abstimmung im 
Gemeinderat am 13. März zuversichtlich entgegensehen, freuen wir uns auf einen Artikel in der 
Märzausgabe der Campus HD. Bezüglich neuer Flächen wurde uns eine Beteiligung an der 
Gestaltung des umkämpften Pentaparks, welcher zur Hälfte mit einem neuen Hotelbau belegt 

werden soll, angeboten sowie eine eventuelle Fläche in Bergheim nahe des Campus der Universität. 

  
Wo hängts derzeit? 
  
Bis zur endgültigen Bepflanzung der Weststadtfläche ist noch viel zu tun und neben Organisation 
von Gartenmaterial, Werbung für unser Projekt und dem Besuch einer Saatgutmesse muss vor 

allem bei der Einbindung der Nachbarschaft noch viel Zeit und Mühe investiert werden. Es gab 
gemischte Rückmeldungen auf die Vorbereitung der Fläche, die vor allem auf Grund von Abholzung 
einiger Bäume auf dem Areal geäußert wurden. 
  
Bei all diesen Vorhaben freuen wir uns auf euren Input und natürlich immer über neue Gesichter in 
unserer Runde! Wir treffen uns jeden Dienstag um 19Uhr in der Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-
Neuenheim. 

  
Bis dahin viel Vorfreude auf die kommende Gartensaison 
wünschen euch 
  

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