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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 
  

endlich ist der Frühling pünktlich in vollem Gange, genauso wie die Planung für unser neues großes 
Projekt in der Weststadt, welches noch viel Arbeit und Zeitinvestition benötigen wird. Doch mit 
eurer Unterstützung und mit Einbindung der Nachbarschaft kann man der Motivation des Wetters 
nur nachkommen und sich fleißig aufs Gärtnern stürzen. Was genau wir diesbezüglich und auch für 
andere Projekte im letzten Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in 
unserem 15. Newsletter: 
  

Was ist passiert? 
  
Im Zentrum steht natürlich weiterhin die Planung unseres neuen Projektes, dem 
Gemeinschaftsgarten in der Weststadt, welches durch die Auftaktveranstaltung für die 
Weststadtfläche am 07.03. im Laden für Politik und Kultur einen großen Schritt getan hat. Dem 

dort bekundeten Interesse, aber auch der Skepsis wollen wir weiterhin mit informativen 

Veranstaltungen begegnen, so zum Beispiel in Form von Präsenz auf dem Weststadtmarkt am 
15.03. Da das Wetter so schön mitspielte, fanden bereits die ersten Gartentreffs bei den 
Breidenbach Studios und beim Rohrbachbeet statt, um mit ersten Pflanzaktionen die Beete auf 
den Frühling einzustimmen. 
Mit der letzten offiziellen Zustimmung für einen Gemeinschaftsgarten in der Weststadt durch den 
Gemeinderat als Rückenwind, stellten wir auf einem weiteren Vorbereitungstreffen am 31.03. 
im Gemeindehaus der Christuskirche einen ersten Entwurf der Gestaltung der Fläche vor. Die 

Resonanz war weitestgehend positiv und viele Anwesende zeigten Interesse an Mitwirkung und 
Bereitschaft zur Stellung von Gartengeräten. 
  
Was soll passieren? 
  
Um die anstehende Arbeit für die Entwicklung des Weststadtgartens leichter zu bewältigen, sollen 
in Zukunft kleinere Untergruppen zur Bearbeitung verschiedener Teilaspekte gebildet werden, 

sodass eine Entscheidungsfindung einfacher und schneller verläuft. Natürlich sind weitere Treffen 
mit Interessierten und Anwohnern geplant, um die Einbindung so konstant wie möglich zu 

halten und besonders von Anfang an zu fundieren. Daher werden wir auch wieder einen Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten der Pädagogischen Hochschule stellen. 
Bezüglich des allgemeinen Aufbaus der Weststadtflächenbeete sind in der groben Planung neben 
„normaler“ Bepflanzung auch eine Kräuterspirale sowie Hügelbeete und ein Kompost geplant. Als 

Umrandung ist eine natürliche Barriere in Form einer Hecke angedacht und ebenso müssen Steine 
für die geplanten Wege organisiert werden. 
  
Wo hängts derzeit? 
  
Wie bereits erwähnt, wurde viel darüber diskutiert, ob gegen den Einfluss von Hunden und 
Vandalismus ein kleiner Zaun um die Beete errichtet werden sollte. Dieser könnte allerdings auch 

abschreckend wirken und somit das eigentliche Konzept, dass der Garten für alle offen sein soll, 
behindern. Hinzu kommen die anhaltende Skepsis und Kritik mancher Anwohner, zu denen 
auch die Abgasbelastung der Pflanzen durch die umgebenden Straßen zählt. Wir machen uns 
weiterhin auch um die finanzielle Planung Gedanken und hoffen, so viele Spenden wie möglich 
für uns gewinnen zu können, um auch die Prinzipien der Permakultur verwirklichen zu können. 

  
Es ist also offensichtlich, dass viel ansteht und Planung bedarf und wir hoffen sehr, dass ihr uns auf 

diesem Weg begleiten und unterstützen werdet. Wir freuen uns also auf euren Input und natürlich 
immer über neue Gesichter in unserer Runde! Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr in der 
Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim und außerdem ist nun jeden ersten Dienstag im 
Monat ab 18 Uhr ein Treffen für Interessierte eingerichtet, um den Einstieg in die Gruppe und 
die diskutierte Materie leichter zu gestalten. 
  

Bis dahin viel Vorfreude auf die kommende Gartensaison 
wünschen euch 
  
Hannah, Klemens, Lea, Tobi, Sarah, Lisa, Salomé, Stefan, Lisa, Carmen, Bastian, Frank, Clemens, 
Ulli, Kilian, 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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