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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 
  
Wie die neuen Fotos auf unseren Blog erkennen lassen, steht der Garten in voller Blüte und erfreut 
sich vieler Besucher. Der Juni verschaffte uns mehr Zeit im Garten zu entspannen und das erste 

große Gartenfest auf der Weststadtfläche zu planen. Was wir sonst noch im letzten Monat 
unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in unserem 18. Newsletter: 
  
Was ist passiert? 
  
Im vergangenen Monat erfreute sich der Gemeinschaftsgarten vieler Gäste unter anderem einer 
Gruppe aus Frankfurt und am 30.06. einer Gartenführung mit Vertretern der SPD. Wer einen 

Abstecher zum Zähringer Platz unternimmt, wird feststellen, dass eine neue Truhe für unser 
Werkzeug eingetroffen ist. Um die Pracht von Sonnenblume & Co. voll auszunutzen, fand bereits 
eine erste Sitzung am Beet statt, was in Zukunft noch wiederholt werden soll. 
  
Was soll passieren? 

  

Unser großes Projekt für den Juli wird das Gemeinschaftsgartenfest in der Weststadt am 13.07. 
sein, bei dem wir ab 15 Uhr den Garten nochmals offiziell vorstellen möchten. Mit etwas 
Verpflegung zur Stärkung, wobei wir uns über Mitgebrachtes sehr freuen, laden wir alle ein, sich 
an unserem Infotisch schlau zu machen und sich auch über die vielseitige Winterbepflanzung zu 
informieren. Während es regelmäßige kleine Gartenführungen geben wird, sind die Kinder – und 
natürlich auch alle Erwachsene – herzlich eingeladen mit uns Tonschilder für die einzelnen 
Pflanzen zu töpfern. 

Da die Ferien auch schon bald vor der Tür stehen, haben wir uns entschlossen, nach dem 
Gartenfest unsere Dienstags-Treffen nur noch alle zwei Wochen anzusetzen. Die Gartentreffen 
finden weiterhin wie gewohnt statt. 
  
Wo hängts derzeit? 
  
Da nun bereits vieles geerntet werden konnte und manche Flächen wieder frei sind, müssen wir 

immer wieder eine neue Planung erstellen, um den Boden gebührend zu nutzen, dabei ist vor 
allem auch wichtig, Pflanzen auszuwählen, die den Boden wieder regenerieren und vielleicht auch 

für den Winter geeignet sind. Es beschäftigt uns auch ein sehr akutes Problem: Die ersten 
Schnecken sind eingefallen und tun sich an den Pflanzen gütlich, während andere Gewächse von 
Mehltau befallen sind, welchem wir hoffentlich mit Brennnesseljauche zu Leibe rücken können. 
  

Wer uns dabei 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 bis zum 
13.07. jeden Dienstag um 19 Uhr in der Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim. 
  
Bis dahin frohes Schaffen 
wünschen euch 
  

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