
Newsletter Oktober 2013  
 

 

Liebe Freunde eines Essbares Heidelbergs, 

nachdem wir uns in den letzten beiden Tagen auf eine Hütte im Odenwald zurückgezogen 

haben, um uns ein wenig besser kennenzulernen und Pläne für die kommenden dunkleren 

Monate zu schmieden, wollen wir euch hiermit gut erholt unseren aktuellen Newsletter 

präsentieren: 

 

Was ist passiert? 

Unter den letzten warmen Sonnenstrahlen waren wir gärtnerisch auf unserer kleinen Fläche 

in Neuenheim aktiv und haben eine Rebe gepflanzt und Feldsalat gesät. Unser 

Hauptaugenmerk lag jedoch auf der Petitionsveranstaltung am 27.Oktober, mit der wir 

gemeinsam mit der Generation Heidelberg für die Unterstützung eines Antrages geworben 

haben, der vorsieht, dass die Stadt Heidelberg bisher ungenutzte Flächen für Urban Gardening 

bereitstellt. Da dieser Antrag im vergangenen Dezember mit der Begründung, es gebe in der 

Heidelberger Bevölkerung keinen Rückhalt für ein solches Projekt, zurückgewiesen wurde, 

haben wir eine Petition erstellt, die hier online unterzeichnet werden kann. Bei der 

Veranstaltung waren ungefähr einhundert Personen anwesend, die sich bei Suppe und Kuchen 

gut unterhalten und fleißig die Petition gezeichnet haben. Wir sind in jedem Falle sehr 

zufrieden! Hier findet ihr Fotos der Veranstaltung. 

 

Was soll passieren? 

Selbstverständlich möchten wir noch viele Unterstützerinnen und Unterstützer für unser 

Projekt Gemeinschaftsgarten gewinnen. Dafür werden wir in den kommenden Tagen 

Wochenmärkte und andere Treffpunkte der Stadt aufsuchen, um über unser Anliegen zu 

informieren. Außerdem haben wir für die Wintermonate endlos viele Pläne, die wir nach 

Möglichkeit verwirklichen möchten. Dabei reicht die Spannweite von Einladung von 

Referenten über die Organisation von Veranstaltungen mit anderen Gruppen bis hin zum 

gemeinschaftlichen Bierbrauen. Was genau wir davon umsetzen werden, ist noch ungewiss- 

allerdings wird uns mit Sicherheit nicht langweilig! 

 

Wo hängts derzeit? 

http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/10/12/beim-zep-tut-sich-was/
http://www.generation-hd.de/einladung-gemeinschaftsgarten-fur-heidelberg/
https://www.openpetition.de/petition/online/gemeinschaftsgarten-fuer-heidelberg
http://essbaresheidelberg.wordpress.com/2013/11/03/so-war-die-infoveranstaltung-zur-petiton/


Wir suchen nach wie vor Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Petition. Daher diese 

Bitte an euch: Sprecht mit eurer Familie, euren Freunden und Bekannten über das Thema 

Gemeinschaftsgarten und die Rolle von Natur und Gemüseanbau im städtischen Umfeld. 

Solltet ihr dabei zu dem Ergebnis kommen, dass diese Dinge eine Bereicherung sind, dann 

macht auf die Petition aufmerksam- sollte dem nicht so sein, dann lasst uns eure Kritik 

wissen, damit wir uns damit auseinandersetzen und unser Vorhaben verfeinern können.  

  

Viele schöne Tage in der kalten Winterluft wünschen euch 

Tobi, Hannah, Klemens, Lea, Stefan, Clemens, Miriam, Sarah, Lisa, Salomé, Carmen, 

Bastian, Julia und Manuel 

für 

Essbares Heidelberg 
 

   

 
--  

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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