BUND
Kreisgruppe
Mainz-Stadt

Treffpunkt Neustadt-Garten: Öffentliches Planungstreffen
Dienstag, 12. Mai 2015, 18:00 bis 19:30 Uhr, im Garten, Forsterstr. 34-38
Protokoll: Matthias Ding, BUND Kreisgruppe Mainz, Anwesende: 9
1.

Unser Treffen fand heute zum ersten Mal im Garten statt, es gab genug Sitzgelegenheiten und auch sonst
hat es wunderbar funktioniert. Alle können sich eine Wiederholung draußen gut vorstellen.
2. Wie entwickelt sich der Garten?
 Hochbeete: zwei neue Hochbeete wurden gebaut, eines davon auch schon mit Erde (sowie Kompost
und Holzhäckseln) gefüllt. Sie wurden stabiler gebaut als die bisherigen, die von der eingefüllten Erde
auseinandergedrückt wurden. Außerdem stehen nach oben Bretter über, an denen man z.B. ein Netz
oder Kultur-Vlies befestigen kann. Wie schon vor einem Monat entschieden, werden die Kosten für das
Baumaterial vom Spendenkonto beglichen.
 Petersilie: es wurde bisher noch keine gesät, was alle schade finden: Petersilie findet immer Abnehmer
und gedeiht in unserem Garten immer prächtig! Alle sollen zuhause nach Saatgut suchen!
 Saatgut: Sarah hat mehrere sehr ansprechende Samentütchen dabei, bei einigen Sorten (Zucchini usw.)
ist es zum Aussäen für dieses Jahr allerhöchste Zeit, da die Pflänzchen Zeit zum Entwickeln brauchen.
Weniger problematisch ist der Rosenkohl, obwohl auch der bis Herbst länger zur Entwicklung braucht
als man erwarten könnte.
 Der „Zuckerhut“ (eine Salatsorte mit spitz zulaufendem Kopf) ist gut geeignet als Kulturfolger der
Kartoffel (Vorschlag Regina)
 Weißkohl (Saatgut aus Meikes gespendeter Tüte): wer harmoniert? Matthias schaut das in einem Buch
über Mischkulturen nach.
 Bohnen: als Alternative zu gewöhnlichen Bohnenstangen wollen wir wieder ein „Bohnen-Tipi“
errichten, allerdings etwas dauerhafter als das alte (evtl. Latten oder Pfähle dafür kaufen)
 Salat: Simone pflanzt nächsten Mittwoch weitere Pflänzchen ins Beet aus.
 Fenchel wurde gewünscht – hat jemand Saatgut oder schon Pflanzen?
 Tomaten: hierfür evtl. das bestehende Gerüst („Carport“) mit weiteren Stützen und Halte-Drähten.
3. Gerätekiste: hier wird weiterhin der Beeteplan fleißig gepflegt. In diesem Plan können auch die nächsten
Schritte eingetragen werden, was zu erledigen ist.
4. Wasser: seit Wochen regnet es spärlich bis gar nicht. Wir müssen wieder regelmäßig gießen.
5.

Verschiedenes:

Vier Studierende der Kulturanthropologie sind heute kurz zu Gast. Sie interessieren sich für unser Gartenprojekt
und wollen eine Studienarbeit darüber schreiben. Für Interviews erklären wir uns prinzipiell bereit, aber nicht
heute!

Am 30. Mai findet in Mainz die „Silent Climate Parade“ statt. Themen sind Klima und Nachhaltigkeit. Es sollen auf
dem Theaterplatz verschiedene (Nutz-) Pflanzen unter die Leute gebracht werden. Zum Anziehen darf sich die
Initiative in unserem Garten etwas Muttererde nehmen, dafür bekommen wir auch ein paar kleine Pflanzen.



Die Stadtgruppe von Bündnis90/Die Grünen möchte wie schon 2014 eine Veranstaltung zum Thema „Gärtnern in
der Stadt“ in unserem Garten und mit unserer Beteiligung machen. Unter bestimmten Bedingungen sind wir
einverstanden. Termin: 9.6. ab 19 Uhr.



Am 4.5. war Elke, die „Mutter“ unseres Projektes, im Garten zu Besuch. Sie plant schon wieder ein ähnliches
Projekt in Amersfoort (NL), wo sie jetzt wohnt.
Der TUFA-Garten in Trier hat eine sehr umfangreiche Broschüre über Urbanes Gärtnern verfasst. Die Broschüre ist
nicht frei erhältlich, man kann sie aber bei Matthias ausleihen (http://www.tufa-trier.de/tufatopolis.html ).



6.

Regelmäßige Termine (siehe auch Website und Forum)
Arbeiten im Garten: samstags 16 Uhr (neu) ‒ und mittwochs 17 Uhr
Nächstes Planungstreffen: Dienstag, 9 .Juni 2015, 18:00 Uhr (Sömmeringstr. 12)
Webseite:
Forum:

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