BUND
Kreisgruppe
Mainz-Stadt

Treffpunkt Neustadt-Garten: Öffentliches Planungstreffen
Dienstag, 11. März 2014, 18:00 bis 19:30 Uhr, im Quartiermanagement, Sömmerringstraße 12
Protokoll: Matthias Ding, BUND Kreisgruppe Mainz
Moderation: Silke Maurer, Quartiermanagement
Anwesende: 21 (davon 3 BUND, 1 Quartiermanagement)
1. Pflanzen im Garten:
• Der Jahreszeit entsprechend. Da der Winter mild und auch das Frühjahr bisher deutlich wärmer
als 2013 war, ist die Vegetation schon deutlich weiter als letztes Jahr im März.
• Wie kann man junge Pflänzchen (Kohlrabi, Salat u.a.) vor Vögeln (und Eichhörnchen) schützen? –
Möglichkeiten: ein Netz etwa handbreit über dem Boden spannen; es muss licht- und
regendurchlässig sein (so genanntes Wachstums- oder Verfrühungsvlies). Einfacher, aber weniger
wirksam: Fäden spannen.
2. Planung 2014:
• Tomaten und Paprika können jetzt im Topf gesät und vorgezogen werden, auch mit Kohl- und
Salat-Sorten kann man es probieren.
• Mangold und Salat, die sich selbst ausgesät haben, treiben schon wieder aus („laufen auf“)
• Kartoffeln sind bestellt und können gesetzt werden, sobald geliefert
• Rhabarber: es müsste im Garten schon eine Pflanze geben. Zu beachten: braucht viel Platz!
• Kräuterkisten: bestimmte Kräuter aus 2013 können weiter entwickelt werden. Vorschlag: auch
Zitronengras (es gibt hier wohl auch winterfeste Sorten). Wer noch leere Kisten zuhause hat, soll
diese bei Bedarf (wieder) in den Garten bringen  Vlies o.ä. und Erde müssen wieder besorgt
werden.
• Hochbeete bauen (Susanne F. besorgt das Material)
• Gerüste für Himbeeren und Tomaten: auch hier muss eine Materialliste angelegt werden, das
wollen wir vor Ort im Garten machen. Ist noch nicht dringend.
• Saatgut: beim ersten Arbeitseinsatz am 15.3. soll im Garten, auch mit Hilfe des Beeteplans,
entschieden werden, welche Samen noch bestellt werden müssen.
3. Schaukasten: soll laufend über anstehende Termine informieren und ein bisschen Werbung machen…
4. Grünamt-Themen: bis zu unserem Arbeitseinsatz am Sa, 22.3., wird uns das Grünamt (was wir sehr
zu schätzen wissen) wie schon im letzten Jahr einen Haufen Holzhäcksel anliefern, mit dem wir die
Wege nachbessern können. Bis dahin wird auch das Auto, welches die Einfahrt versperrt,
abgeschleppt sein.
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5. Verschiedenes:
• Herr Braun vom Seniorenwohnheim St. Bilhildis, der unsere Gerätekiste mit einer großzügigen
Spende unterstützt hatte, ist im Frühjahr 2014 verstorben.
• Es gibt an der Uni Mainz ein neues Projekt für gemeinschaftliches Gärtnern: den „CampusGarten“
• Presse: Alexandra schreibt einen Artikel für das Kompostjournal ( www.rgk-suedwest.de), ein
weiterer wird im Familien-Magazin „kuckuck!“ erscheinen (www.kuckuck-magazin.de, Matthias
hat ein Telefoninterview gegeben). Der SWR kommt am 22.3. mit einem Radioteam für SWR4 zu
uns; für die Landesschau im SWR-Fernsehen wurde ein Drehtermin unter der Woche um die
Mittagszeit angefragt…
• Josef berichtet über ein Projekt mit und für „Mission Leben“ (Obdachlosenhilfe) in der Nähe von
Fort Hauptstein in der Wallstraße, wo ebenfalls gemeinschaftlich gegärtnert werden soll.
Allerdings sind dort eher Hochbeete geplant, solange die Bodenqualität unklar ist. Für die
Planungen konnten wir Josef zahlreiche Tipps geben.
6. Termine (siehe auch Website und Forum)
Regelmäßige Garteneinsätze: samstags 11 Uhr, mittwochs nach Absprache (ca. 17 Uhr)
Nächstes Planungstreffen: Dienstag, 8. April 2014, 18:00 Uhr
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