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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

 Die ersten wirklich heißen Tage haben uns erreicht und fordern vermehrtes Engagement in der 

Gießplanung, auch wenn das anschließende Gewitter uns teils noch etwas Arbeit abnimmt. Diese 
Kombination lässt den Garten prächtig gedeihen, sodass man meint, beim Wachsen fast zuschauen 
zu können. Was wir im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in 
unserem 17. Newsletter: 

  

Was ist passiert? 

 Wirft man einen Blick aus der Straßenbahn die Haltestelle Christuskirche passierend, präsentiert 

sich einem mittlerweile ein fast vollendetes Beet, welches nun einen kompletten Zaun aufweisen 
kann und auch die Aufbewahrungsbehältnisse sind vor Ort. Dazu kommen die Errichtung des 
Hügelbeetes und der Kräuterspirale, wofür wir durch einen Anhänger unterstützt werden 
mussten, um Grünschnitt für das Hügelbeet und Steine transportieren zu können. Weiterhin 
können wir uns nur nochmal für die zahlreichen Pflanzenspenden und auch alle sonstige 
Unterstützung bedanken, die uns bei dem Aufbau des Projekts sehr geholfen haben. Um alle 

bisherigen Erfolge Revue passieren zu lassen und zu feiern, fanden wir uns alle am 31.05. zu einem 
gemeinsamen Gartenfest bei einem unserer Mitglieder zu Hause im Garten zusammen. Dabei 
konnten wir nicht nur auf Erfolge beim Weststadtbeet zurückblicken, sondern auch auf produktive 
Aufräumaktionen in der ZEP und im Rohrbachbeet, sowie positive Presse durch einen Artikel 
in der RNZ und unsere Vorstellung am 19.05. durch einen Vortrag in der Bahnstadt. 

  

Was soll passieren? 

 Auch in Zukunft besteht bereits Interesse, sich über das Gemeinschaftsgartenprojekt zu 
informieren: Am 10.06. erwarten wir Besuch von einer Gruppe aus Frankfurt, welche für ihre 
Projekte zur Berufseinstiegshilfe für junge Frauen selber in Hochbeeten anpflanzen wollen, sowie 
am 30.06. eine Gartenführung mit Vertretern der SPD. Durch unsere anhaltende Präsenz kommt 
die Presse mittlerweile zu uns: Nächsten Monat in Form der Weststadtprint, die einen von uns 
verfassten Artikel veröffentlicht, um noch eventuelle Nichtwissende und Kritiker für uns zu 

gewinnen. Obwohl es noch Zeit hat bis dahin, freuen wir uns jetzt schon auf ein gemeinsames 
Weststadtgartenfest am 13. Juli, bei dem der Gemeinschaftsgarten nochmals eine öffentliche 
Einweihung erhalten soll. 

  

Wo hängts derzeit?  

 Auch wenn das tolle Wetter natürlich alle freut, bedeutet es für uns, dass jeden Tag gegossen 
werden muss, wobei wir uns vermehrt Hilfe aus der Nachbarschaft erhoffen, um den Garten 

mehr der Gemeinschaft anzuvertrauen. Auch im Hinblick auf das Kinderbeet und den Aufbau des 
Gartens generell müssen wir Rücksicht auf eventuelle Risiken nehmen, wie zum Beispiel Nähe zur 
Straße oder eventuelle giftige Eigenschaften von Blättern im Falle eines Verzehrs durch ein 
Kleinkind, welche einem im ersten Moment vielleicht nicht bewusst sind. Weiterhin erreicht uns 
Kritik aus dem Weststadtverein bezüglich der Versieglung durch den Weg und des Zaunes, 
hoffen jedoch, dass unsere Fortschritte auch weitere Skeptiker überzeugen können. 

 Nach einigen arbeitsintensiven Wochen ist nun fast alles fertig und das Beet kann sich als grüne 
Oase im Kontrast zur urbanen Aktivität wirklich sehen lassen. Wer uns dabei begleiten will, ist 
immer willkommen und kann auch schon das ein oder andere mit uns ernten. Wir freuen uns sehr 

über eure Unterstützung und natürlich immer über neue Gesichter in unserer Runde! Wir treffen 
uns 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, Carmen, Bastian, Frank, 
Clemens, Uli, Kilian, Julia & Manuel 

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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