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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs,  
  
etwas verspätet (aufgrund der Ferienzeit) schicken wir euch die Juliausgabe unseres Newsletters 
zu. Nach unserem erfolgreichen Gartenfest und mit Beginn der Ferien haben auch wir einen etwas 

ruhigeren Gang eingelegt und haben unsere Treffen auf einen zweiwöchigen Rhythmus festgelegt. 
Was wir sonst noch im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in 
unserem 19. Newsletter: 
  
Was ist passiert? 
  
Das lang ersehnte Gartenfest am 13.07. war ein voller Erfolg, obwohl der immer wieder 

einsetzende Regen uns einen Strich durch die Rechnung zu machen drohte. Doch mit Hilfe eines für 
den Regen umfunktionierten Sonnensegels und vielen mitgebrachten Regenschirmen, entstand 
dennoch ein sehr gemütliches Miteinander. Auf diesem Weg nochmal ein großes Dankeschön an 
alle, die es trotz des Wetters in den Garten gezogen hat, die uns unterstützt und mit uns gefeiert 
haben. Durch die Hilfe beim Fest zieren neben dem Schaukasten nun auch viele Gartenschilder 

aus Ton die Beete. Die farbenfrohen Aushänge im Kasten verdanken wir dem wunderschönen 

Design von Frau Ottilie (http://www.frauottilie.de). Alle diese Neuerungen könnt ihr am Beet 
verfolgen und auch auf den neuen Fotos auf unserem Blog. 
  
Was soll passieren? 
  
Neben all den Aktivitäten im Weststadtbeet erreichen uns mitunter von anderen Seiten Anfragen, 
ob wir Interesse an der Übernahme weiterer Flächen hätten. Die jüngste Gelegenheit betrifft dabei 

eine Fläche in Kirchheim, wobei wir uns dafür Unterstützung von Gleichgesinnten aus Kirchheim 
erhoffen, die Interesse an solch einem Projekt in ihrer Nachbarschaft hätten. Über alles Weitere 
werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. 
  
Wo hängts derzeit? 
  
Diesen Monat mussten wir leider ein paar Unregelmäßigkeiten an unseren Beeten feststellen. In 

Rohrbach wurde im ganzen Beet ein starker Rückschnitt von Unbekannten durchgeführt. Wir sind 
uns diesbezüglich nicht sicher ob dahinter Vandalismus steckt oder lediglich eine andere 

Vorstellung von Gartenpflege zugrunde liegt. Die Kräuter werden jedoch bald wieder austreiben 
und neues Saatgut wurde am Beet bereits wieder ausgesät. 
Außerdem wurden in der Weststadt einige Tomatenpflanzen kurz über dem Boden abgeschnitten. 
Das ist für uns und alle anderen Mithelfenden, die so viel Mühe in das gute Gelingen des Gartens 

investiert und Freude an dem Projekt haben, natürlich eine Enttäuschung, aber wir wollen weiterhin 
nach vorne schauen und uns von den Vorfällen nicht verunsichern lassen. Darüber hinaus 
unterstützen uns die bei Weitem überwiegenden positiven Rückmeldungen auf unsere Gärten in 
dieser Ansicht. 
  
Wer uns auf unserem Weg begleiten will, ist immer willkommen und wir freuen uns sehr über eure 
Unterstützung und natürlich immer über neue Gesichter in unserer Runde! Wir treffen uns während 

der Ferien jeden zweiten Dienstag um 19 Uhr in der Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim. 
Das nächste Treffen findet am Dienstag, 19.08.14, statt. 
  
Bis dahin frohes Schaffen 
wünschen euch 

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

Lena, Ulli, Eric, Silvan, Julia & Killian 
  
  
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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