BUND
Kreisgruppe
Mainz-Stadt

Treffpunkt Neustadt-Garten: Öffentliches Planungstreffen
Dienstag, 14. April 2015, 18:00 bis 19:30 Uhr, im Quartiermanagement, Sömmerringstraße 12
Protokoll: Matthias Ding, BUND Kreisgruppe Mainz
Anwesende: 9 (davon 1 Quartiermanagement und 1 BUND)
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Kurze Vorstellungsrunde, weil zwei neue Teilnehmerinnen da sind.
Was planen wir für die neue Garten-Saison?
• Saatgut: siehe letztes Protokoll.
• Schneckenbekämfung in den Beeten (gerade die jungen Pflanzen werden sonst abgefressen): im letzten
Jahr hat ein homöopathisches Mittel, Helix tosta, geholfen. Das wollen wir wieder einsetzen!
• Kartoffeln: es sind noch keine Setzkartoffeln da. Simone kümmert sich darum und fragt Meike, wo man
sie am besten bestellt. Die Kartoffeln brauchen in diesem Jahr ein anderes Beet (Fruchtwechsel), sie
sollen in die letzten beiden Beete (von unseren 8) auf der Schattenseite.
• Tomaten: vorgezogene Pflanzen hat niemand (unter den Anwesenden). Man kann solche aber auch in
Bio-Qualität kaufen, „natürlich“ hat zum Beispiel welche vom Demeterhof in WI-Sonnenberg. Heidrun
kümmert sich.
Anna hat festgestellt, dass es im Garten Tomatenpflanzen gibt, die sich wild ausgesät haben. Diese
Pflänzchen sollten wir eventuell an einen anderen Platz (zusammen) setzen.
• Hochbeete: neben die bestehenden Beeteinfassungen wollen wir noch 1 oder 2 weitere bauen.
Susanne und Thomas werden das Material besorgen.
Gerätekiste: hier ist unser Pflanzplan oder Beeteplan untergebracht. WICHTIG: unbedingt daran denken,
hier alle Einsaaten und Einpflanzungen möglichst genau einzuzeichnen. Man darf und soll auch gerne
eintragen, welche Arbeitsschritte in naher Zukunft anfallen werden (Übergabe).
Grünamt: das Grün- und Umweltamt hat uns reichlich Holzhäcksel geliefert, mit denen wir die Wege
zwischen den Beeten wieder nachstreuen. Auch sehr guten Mutterboden (mit Kompost angereichert?),
den wir in allen Beeten untergraben, haben wir bekommen. Annette hat darum gebeten, dass wir uns
beim nächsten Wunsch nach Holzhäcksel o.ä. nicht so kurzfristig melden sollen!
Wasser: die Stadtwerke wollen das Standrohr, das sie uns ausgeliehen haben, prüfen. Susanne, unsere
Wasser-Beauftragte, kümmert sich darum. Der defekte Hydrant in der Forsterstraße wird nicht wieder
repariert. Stattdessen gibt es jetzt einen neuen (etwa 10 Meter näher zum Sömmeringplatz).
Verschiedenes:
• Der Neustadt-Anzeiger hat in seiner letzten Ausgabe über uns berichtet.
• Am Samstag, 18. April, werden von der BUND-Kreisgruppe wieder einheimische Stauden im Randbereich gepflanzt.
Termine (siehe auch Website und Forum)
Arbeiten im Garten: samstags 14 Uhr ‒ ab 1. Mai auch mittwochs 17 Uhr
Nächstes Planungstreffen: Dienstag, 12. Mai 2015, 18:00 Uhr (Sömmeringstr. 12)
Webseite: http://www.gartenfeld-mainz.de/
Forum: http://neustadtgarten.xobor.de

Spendenkonto: BUND Rheinland-Pfalz e.V. - Kreisgruppe Mainz
Konto 545431017 - BLZ 55190000 (Mainzer Volksbank)
Verwendungszweck „Neustadt-Garten“
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