
Essbares Heidelberg Sommer - Newsletter 

Liebe Freunde eines Essbaren Heidelbergs, 

hier nun der Sommer-Newsletter, und gleich vorweg: Allen einen herzlichen Dank für die schönen Stunden 

im Garten, Lob, Kritik und Gespräche am Wegesrand. Für fleißiges Planen und gutes Essen. Weiterhin 

möchten wir uns gerne bei all unseren Unterstützern bedanken, die diese Saison und die Umsetzung neuer 

Projekte erst möglich gemacht haben. Dazu gleich mehr. 

Was ist passiert? 

Der Sommer war ganz schön ereignisreich, nicht nur waren wir auf einigen Veranstaltungen mit Infostand 

und Samenbombenbau aktiv, auch im Garten gab es wie immer einiges zu schaffen und genießen. Neben 

einem Bienenhotel gab es u.a. lila Blumenkohl, gelbe Tomaten, Waldstaudenroggen, und die ersten 

Artischockenblüten zu bestaunen. 

Im August fand dann das lang erwartete WirkCamp der Initiative für gemeinsames Handeln „synagieren“ 

statt. Und wir waren mit der Arbeitsgruppe „Gärtnern ohne Grenzen“ dabei: An der 

Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hardtstraße 10 haben wir gemeinsam mit Anwohnern und 

Teilnehmern des WirkCamps einen kleinen Garten angelegt. Nun gibt es dort 3 Hochbeete samt 

Sitzgelegenheiten die zum Gärtnern und Unterhalten einladen.  

Was soll passieren? 

Vor kurzem startete auf unserem Blog und auf unserer Facebookseite eine neue Rubrik in der regelmäßig 

über verschiedenes Gartenwissen informiert wird. Los ging es mit einem Artikel über „Jauchen -- flüssige 

Dünger“.  

Am Zähringer Platz ist bald die Sommerente „eingefahren“, sodass wir bei unseren regelmäßigen 

Gartentreffen nun noch letztes Saatgut für die Herbst und Winterernte ausbringen und die Flächen mit 

Gründünger für die nächste Saison vorbereiten. Wie immer gibt es genug Arbeit für jeden der Lust hat 

mitzumachen. (Gemeinsames Gärtnern: Mittwochs ab 17:00 Uhr, samstags ab 10:30, Haltestelle 

Christuskirche) 

An anderer Stelle in Heidelberg, nämlich am S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach wurde uns die Möglichkeit 

gegeben einen weiteren Platz in einen Gemeinschaftsgarten zu verwandeln. Für diese, an die Heidelberger 

Senfmühle angrenzende Fläche werden wir in den nächsten Wochen ein Konzept erarbeiten. Wir suchen 

noch weitere Kooperationspartner und Einzelpersonen die Interesse haben diese Fläche aktiv zu gestalten. 

Bleiben wir in der Hardtstraße und begeben uns, ein paar Gehminuten von dieser neu zu entwickelnden 

Fläche, in das auch noch junge Gärtchen an der Gemeinschaftsunterkunft. Hier trifft man sich jeden 

Mittwoch um 18:00 Uhr zum plaudern und gärtnern mit Groß und Klein. Für die nächste Saison ist schon die 

Erweiterung um ein Weidentipi geplant, und gerne würden wir den Garten auch um eine Gartentruhe und ein 

paar Gartenwerkzeuge bereichern. 

Wo hängt`s derzeit? 

Auf unserer Webseite müssten ein paar Texte aktualisiert werden, und auch anderes Informationsmaterial 

bedarf einer Überarbeitung. Für diverse Bauprojekte sind wir immer öfter auf der Suche nach für den 

Außenbereich geeignetem Holz. 

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Gärtnern! 

 inen sch nen  estsommer wünschen euch 

Hannah, Anna-Birga, Helena, Sina, Sarah, Tine, Anna, Stefan, Bastian, Tobias, Uli &Eric 

https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/08/16/geschafft-gaertnern-ohne-grenzen-in-der-gefluechtetenunterkunft/
https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/08/08/hast-du-uberhaupt-gelernt-jauchen-flussige-dunger/
https://essbaresheidelberg.wordpress.com/2015/08/08/hast-du-uberhaupt-gelernt-jauchen-flussige-dunger/


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 ca. vier mal im Jahr verschickt und kann mit kurzer Mail 

an essbaresheidelberg@gmx.de abonniert & abbestellt werden 
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