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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs,  
  

das Neue Jahr ist bereits einen Monat alt und überrascht uns fleißig mit neuen Möglichkeiten. 
Obwohl der „Winter“ uns dieses Jahr vergessen zu haben scheint, bereiten wir uns trotzdem 
langsam auf den Frühling und die neue Gartensaison vor. 
Was genau wir im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in 
unserem 13. Newsletter: 

  
Was ist passiert? 

  
Zuerst möchten wir euch von unserem erfolgreichen Dragon Dreaming Workshop vom 19. 
Januar berichten, welcher uns die Formulierung unserer Träume und Kernziele möglich machte und 
somit eine tolle neue Orientierung gab. Außerdem fand das angedachte Treffen mit der 
BUNDjugend statt. Die Mitglieder der BUNDjugend zeigten sich sehr offen für gemeinsame 
Projekte – vielleicht auch in Form eines eigenen Beetes – und möchten uns gerne unterstützen. Um 

unser Engagement bezüglich der Fläche für den Gemeinschaftsgarten weiter in das 
Bewusstsein der lokalen Politik zu tragen, besuchten wir diesen Monat die CDU-Fraktion, um 
unseren Antrag vorzustellen und erhielten sehr positive Resonanz, sodass wir auf ihre Stimmen – 
und die der Grünen – bei der Abstimmung über unseren Antrag hoffen können. Doch nicht nur das 
Essbare Heidelberg erfreut sich großer Aktivität, auch das Trinkbare Heidelberg hat, mit 
Unterstützung des Heidelberger Klosterhofs, das Bierbrauen in Angriff genommen. 
  

Was soll passieren? 
  

Bezüglich unseres Antrags im Gemeinderat gibt es Neuigkeiten: Aktuell wurde eine Fläche in der 
Weststadt (nahe der Straßenbahnhaltestelle Christuskirche) anstatt der ursprünglich geplanten 
Fläche am Ochsenkopf für uns vorgeschlagen. Der Bezirksbeirat Weststadt/Südstadt muss sich 
mit diesem Projekt nun beschäftigen und wenn alles glatt geht, wird im März der Gemeinderat 
darüber abstimmen, ob wir die Fläche in der Weststadt zum gemeinschaftlichen Gärtnern erhalten. 

Weiterhin soll ein Permakultur Workshop bei uns stattfinden, wobei ein Konzept des Gärtnerns, 
das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen 
zielt, vorgestellt werden soll und uns hoffentlich viel neue Inspiration bringt. Parallel dazu beginnt 
nun auch langsam die Anzuchtplanung, die wir dieses Jahr so gestalten wollen, dass jeder eine 
Patenschaft für verschieden Pflanzenarten übernimmt und sich die gesamte Gartensaison um sie 
kümmern wird. 

  
Wo hängts derzeit? 
  
Die Fläche für den Gemeinschaftsgarten und der damit verbundene Antrag bleibt unser 
„Sorgenkind“, da noch nicht klar ist, ob die Zustimmung zu diesem Projekt gesichert ist. Wir sind 
deshalb eifrig dabei, die Bezirksbeiräte und Gemeinderäte von den positiven Auswirkungen eines 

Gemeinschaftsgartens zu überzeugen. Es gibt also noch viele Sachen, über die man sich Gedanken 

machen muss und verständlicherweise ist es auch etwas frustrierend wenn die Abstimmung des 
Antrags immer wieder verschoben wird. 
Wir freuen uns also 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 den kommenden Frühling 
wünschen euch 

  
Hannah, Klemens, Lea, Miriam, Tobi, Sarah, Lisa, Salomé, Stefan, Lisa, Carmen, Bastian, Frank, 
Clemens,  Julia & Manuel 
  



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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