
Essbares Heidelberg Oster - Newsletter  

 Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 
 
der Winter ist vorbei, der Boden in den Gärten wird warm und locker und unsere Tulpen spitzen 
schon aus der Erde heraus und freuen sich über die Sonne. Seit März sind wir wieder fleißig in den 
Gärten am werkeln und freuen uns, dass der Gemeinschaftsgarten in die 2. Saison startet. Was im 
Winter noch passiert ist und für das Frühjahr geplant ist, erfahrt ihr in unserem Oster-Newsletter. 
 
Was ist passiert? 
 

Wir freuen uns sehr, dass es seit ein paar Wochen einen Radiobeitrag über Essbares Heidelberg 
online gibt. Dort  erklärt Salome Heyn in fünf Minuten was es mit dem Gemeinschaftsgarten auf sich 
hat und lässt Gärtner am Beet zu Wort kommen. Hierbei kann man mehr über die verschiedenen 
Beweggründe für die Teilnahme am Projekt Essbares Heidelberg erfahren. Vielen Dank an Salome! 

Im Januar haben wir uns mit einem Haufen Permakultur- und Biogartenbüchern, Tee und 
Schockolade zusammengesetzt, um die Gartenplanung für die kommende Saison anzupacken. Dabei 
mussten wir die Pflanzen aus dem letzten Jahr, Sonnen- und Wasseransprüche, sowie 
Pflanzenfreundschaften und -unverträglichkeiten beachten. Ein Kraterbeet, spannende 
Mischkulturen und ein begehbares Bohnentipi werden in diesem Jahr den Garten bereichern. Wir 
haben einen Pflanzplan gestaltet und einen Gartenkalender, die uns helfen die Gartentreffen zu 
organisieren. Über Anregungen zur Gartengestaltung freuen wir uns immer sehr.  

Für die offenen Gartentreffen, die nun wieder zweimal die Woche stattfinden (Mittwoch ab 17 Uhr 
und Samstag ab 10.30 Uhr) haben wir auch reichlich Saatgut gekauft. Dabei achten wir darauf, dass 
wir nur biologisches und samenfestes Saatgut kaufen, also Saatgut welches wir auch selber wieder 
ernten und von Neuem verwenden können. Im März haben wir nun schon Spinat, Möhren, 
Radieschen, Mongolischen Steppenlauch, Rauke, Koriander, Sauerampfer… gesät und Zwiebeln und 
Knoblauch gesteckt. Wir freuen uns, dass so viele interessierte Heidelberger im Garten 
vorbeischauen und vor allem die Kinder viel Spaß haben mit uns zu hacken, Saatlinien zu ziehen, 
anzusäen und zu gießen. Auch haben wir unseren Boden auf Nährstoffe testen lassen – alles im 
grünen Bereich!  

Am 15. März fand unsere erste Saatgutaktion im Laden für Kultur und Politik in der Weststadt statt. 
Zunächst erklärten wir den zahlreichen Gästen die Hintergründe der Gartenplanung bevor es mit 
Hilfe von Steckbriefen für jede Pflanze an das Ansäen ging. Bei Kaffee und Kuchen, einigem 
Infomaterial zum Gärtnern und über den Verein verbrachtem wir mit gut 25 Besuchern einen 
interessanten Nachmittag. Wir können es kaum erwarten, wenn im Mai die angezogenen Pflänzchen 
ihren Platz im Gemeinschaftsgarten finden werden. 

Was soll passieren? 
 
Auch an den Breidenbachstudios möchten wir wieder die Frontseite des Hauses begrünen. In den 
Badewannen wird es wieder Erdbeeren, Kräuter und auch Topinambur geben. Es werden dort keine 
regelmäßigen Gartentreffen stattfinden, da hierfür die Fläche zu klein ist. Doch es darf auch hier 
gerne einfach gegärtnert und gepflegt werden. 

Ähnlich werden wir es mit dem Beet in Rohrbach halten. Auch hier sind viele mehrjährige Kräuter, 
Topinambur und Beerensträucher bereits gepflanzt. Gerne darf auch hier gegärtnert werden. Mit 
Interessierten treffen wir uns gerne für eine „Rundgang“ am Beet. 

https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/02/27/radiobeitrag-uber-unser-gartenprojekt/
https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/03/27/mischkultur-und-fruchtwechsel-im-garten/
https://essbaresheidelberg.wordpress.com/treffen/
https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/03/22/anziehen-von-jungpflanzen/


Am 24. und 25. April finden die Hochschultage Nachhaltigkeit der Unis Heidelberg und Mannheim 
statt unter dem Motto „Die moderne Gesellschaft – wo stehen wir, wo wollen wir hin?“. Wir werden 

an einem Markt der Möglichkeiten vertreten sein und freuen uns über Besucher. 

Das Weststadtbeet werden wir schon bald auch wieder gießen müssen. Wann wer gießt planen wir 
über eine Liste in die man sich online eintragen kann. Wer uns beim Gießen unterstützen möchte, 
kann einfach zu einem Treffen im Garten vorbeikommen und wir erklären was zu beachten ist. 

Etwas zu lesen über Essbares Heidelberg gibt es bald auch wieder – diesmal ein kleiner Artikel im 
Obdach Blättl.  

 o hängt`s derzeit?  

Da wir im öffentlichen Raum gärtnern, damit jeder zu jeder Zeit den Garten besuchen kann, haben 
wir es leider auch ab und an mit Vandalismus im Garten zu tun. Das nagt an unserer Motivation und 
wir hoffen dass sowas nicht verstärkt auftritt. 

Im letzten Jahr haben wir viele Jungpflanzen gekauft, da es zum Anziehen bereits zu spät war. Dieses 
Jahr werden viele Pflanzen selber angezogen, aber natürlich freuen wir uns auch über essbare 
Pflanzenspenden. Wer etwas dem Garten spenden will, kann einfach bei einem Treffen 
vorbeikommen und nachfragen für was noch Platz im Garten ist. 

Der Verein bekommt immer wieder anfragen auch an anderen Aktionen zur Nachhaltigkeit 
teilzunehmen oder noch weitere Flächen zu bepflanzen. Leider können wir nicht immer zusagen, da 
wir mit den Beeten so gut wie ausgelastet sind. Wir freuen uns über Menschen, die mit anpacken 
organisieren und eigene Ideen umsetzten wollen. Es gibt viel zu tun! 

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Gärtnern!    

Einen schönen Frühlingsanfang  
wünschen euch 
 
Hannah, Klemens, Sina, Sarah, Tine, Anna,  Stefan, Bastian, Uli &Eric 

   
  
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 alle zwei Monate verschickt und kann mit kurzer Mail an 
essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 
 

 

https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/03/27/hochschultage-nachhaltigkeit/
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.essbaresheidelberg.wordpress.com

