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Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

der Winter kehrt nach und nach ein in Heidelberg, was auch für unsere Gartenaktivitäten eine 

ruhigere Zeit bedeutet. Dennoch gehen uns die Projekte nicht aus- was genau wir im letzten 

Monat unternommen haben und was noch alles ansteht, lest ihr in unserem 11. Newsletter: 

Was ist passiert? 

Die Petition für einen Gemeinschaftsgarten ist vor wenigen Wochen  ausgelaufen. Das 

Ergebnis ist sensationell: Wir haben 1235 Unterschriften gesammelt, davon fast 2/3 aus 

Heidelberg! Mit diesem starken Rückhalt wollen wir noch vor der Abstimmung im 

Gemeinderat am 6.Februar das Gespräch mit den politischen Gruppen der Stadt suchen 

und diese für unsere Idee begeistern. Eine offizielle Übergabe der Stimmen an Herrn 

Würzner, Oberbürgermeister von Heidelberg, ist in Planung. Außerdem sind die Fotos der 

Informationsveranstaltung vom 27.10 endlich online. 

Was soll passieren? 

Neben den Aktivitäten rund um den Gemeinschaftsgarten prüfen wir aktuell die Bewerbung 

für die Internationale Bauaustellung in Heidelberg. Wenn es dazu mehr gibt, werdet ihr 

natürlich im nächsten Newsletter informiert.  

Außerdem sind wir morgen auf dem Weststadt-Weihnachtsmarkt. Von 11 bis 17Uhr 

werden auf dem Wilhelmsplatz neben uns viele andere gemeinnützigen Vereine und 

Initiativen vor Ort sein und für eine weihnachtliche Stimmung sorgen. Wir freuen uns auf 

viele Besucher! 

Außerdem planen wir Vorträge rund um die Themen Garten, Lebensmittel und 

Gemeinschaftsgüter, die im Frühjahr abgehalten werden sollen- wir hoffen euch bald ein 

kleines Programm vorlegen zu können. 

Darüber hinaus haben wir den Stadtteilverein der jungen Bahnstadt besucht und dort 

Gespräche geführt, um Hilfestellung für ein kleines Gemüsebeet zu geben. 

Wo hängts derzeit? 

Wir haben nahezu grenzenlos viele Ideen im Kopf, von denen aber einige wegen der 24-

Stunden Grenze, die auch uns jeder Tag vorgibt, nicht umgesetzt werden können. Wir freuen 

uns daher immer über neue Gesichter in unserer Runde! Wir treffen uns jeden Dienstag um 

19Uhr in der Zeppelinstraße 1, in Heidelberg-Neuenheim. Allerdings fällt das Treffen 

nächsten Dienstag (10.12.) zugunsten unserer kleinen internen Weihnachtsfeier aus- aber 

vielleicht sieht man sich ja am 17. oder im neuen Jahr? ;) 

http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/11/03/so-war-die-infoveranstaltung-zur-petiton/
http://iba.heidelberg.de/
http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/12/07/weihnachtsmarkt-weststadt-08-12-13/


Viele schöne Tage und eine geruhsame Weihnachtszeit 

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 

  

 


