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 Verwendungszweck „Neustadt-Garten“ 1 

Treffpunkt Neustadt-Garten: Öffentliches Planungstreffen  

Dienstag, 10. März 2015, 18:00 bis 19:30 Uhr, im Quartiermanagement, Sömmerringstraße 12 

Protokoll: Matthias Ding, BUND Kreisgruppe Mainz 

Anwesende: 6 (davon 1 Quartiermanagement und 1 BUND)  

 

1. Was planen wir für die neue Garten-Saison?  

• Saatgut ist in der Gerätekiste vorhanden. Eine Liste unseres bestehenden Saatguts wird im Forum 

geführt. Der Vorschlag, dass jeder, der auf der eigenen Fensterbank Gemüse vorzieht, dies auch in der 

Liste (mit Menge oder Anzahl der Pflanzen) einträgt, wurde positiv aufgenommen  

• Ansäen auf der Fensterbank: bestimmte Gemüsesorten (siehe „Wunschliste“ im Forum oder im Januar-

Protokoll) können jetzt im Topf angesät werden. Die Keimfähigkeit der Samen kann man prüfen, indem 

man sie in feuchte Watte legt. 

• Unser ältester Kompost (Behälter ganz links) ist schon so reif, dass man ihn verwenden kann 

• Wie besprochen wollen wir nicht mehr so viele Tomaten anpflanzen wie in den Vorjahren;   

dafür sollen sie vor zu viel Nässe geschützt werden – unter Folie oder unter einem „Dach“ 

2. Gerätekiste: Karsten hat sich bereit erklärt, Holzbretter und Schrauben zu kaufen, um damit 

Unterteilungen in die Gerätekiste einzubauen; geplant für nächsten Samstag (14.3.)  

In der Kiste (Unterseite des Deckels) werden wir einen beschreibbaren Beeteplan anbringen, in dem jede 

und jeder die gerade eingesäten oder bepflanzten Beete einträgt. Hintergrund: es soll nicht wieder 

vorkommen, das gesäte Flächen wieder umgegraben oder Pflänzchen versehentlich ausgerissen werden.  

3. Grünamt: die Personaldecke ist grippebedingt derzeit etwas dünn. Sobald möglich, wird das Grünamt 

Komposterde und Holzhäcksel in den Garten liefern. Das ist nur mit einem schmalen Fahrzeug möglich, da 

seitlich in der Einfahrt zum Garten fast immer PKW parken.    

4. Film „mein grünes Reich“: wie angekündigt war Anselm H. heute beim Treffen, um sein Filmprojekt (eine 

Abschlussarbeit) vorzustellen. Sein Plan ist, am 8. Juni, einem Montag, Aufnahmen zu machen. Anselm 

kommt am Samstag (14. März) zu uns in den Garten, um mit einzelnen GärtnerInnen zu sprechen und ggf. 

Protagonisten für den Film zu finden.  

5. Verschiedenes: - 

6. Termine (siehe auch Website und Forum)  

Arbeiten im Garten: samstags 14 Uhr ‒ ab April (Sommerzeit) auch mittwochs 17 Uhr 

Nächstes Planungstreffen: Dienstag, 14. April 2015, 18:00 Uhr (Sömmeringstr. 12) 

Webseite: http://www.gartenfeld-mainz.de/ 

Forum: http://neustadtgarten.xobor.de 


