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im Neujahresglanz
News vom KlimaKOSTmobil

Saatgut-Tauschbörse der Essbaren Stadt 29.02. ab 14 Uhr im Sandershaus 

Klima-Kino 19.02. „Unser Saatgut“ und 18.03. „Transition 2.0“
 jeweils von 17:30 -19:00, piano e.V. Forstfeld

KlimaKüche jeden 1+3 Montag im Monat, von 18:00-21:30, im Sandershaus

Gärtnertag jeden Dienstag von 11:00-16:00, im ForstFeldGarten  
 > Aktivitäten und Themen: Brombeeren und Obstbäume schneiden, 
    Beete im Permakulturstil anlegen > Im Februar  noch Baumschnittkurs, 
    Termine wetterabhängig und eher kurzfristig.

Ausstellung  Die Stadt, unser Garten“,  04.03.-08.04., im Agathof 
> 12.03. Projekt-Vernetzungstre en 15:00 &  23.03. Stadtteil-Fahrradtour 14:30, Agathof 

Termine

KlimaKOSTmobil gibt Anstöße dafür und hat im letzten Jahr durch Präsenz, 
Aktionen und Vernetzung einige Meilensteine gesetzt. So gibt es gute 
Aussichten, dass sich die Bemühungen um mehr Stadt-Natur 2020 mit 
Waldgärten und neu bepflanzten Flächen ihre ersten Früchte zeigen. 
Waldgärten - die Stadt Kassel wird Modellkommune für das vom Bund 
geförderte Projekt „Urbane Waldgärten“ - sind eine langfristige, 
multifunktionale Form des Urban Gardening mit vielen ökologischen und 
sozialen Funktionen. Dabei werden Obst- und Nussbäume, Sträucher zum 
Anbau von Beeren und Tee, sowie Gemüse und Kräuter so kombiniert, dass 
sie miteinander gedeihen und geerntet werden können; ein Konzept aus der 
Permakultur -in einem Bereich des ForstFeldGartens schon seit 2011 
umgesetzt- das nun sozusagen salonfähig geworden ist. Bis zum Frühjahr 
soll in Kooperation mit dem Umwelt- und Gartenamt hierfür nun ein halber 
Hektar gefunden werden, vielleicht im Kasseler Osten? 
Über die Quartiersgrenzen wirkt KlimaKOSTmobil auch in Waldau. Dort 
wurden im Spätherbst 40 Beerensträucher an der Grundschule und an drei 
Kitas gepflanzt sowie 3 Walnussbäume auf dem Betriebsgelände der Firma 
Hübner.  

Seit einem Jahr kochen wir regelmäßig in der Klima-Küche, mit Support von der SoLaWi. Die leckeren Rezepte, die da 
entstanden sind, inspirierten uns dazu, diese zu sammeln und in einem Kochbuch zusammen zu bringen.  In dieser 
Sammlung werden wir auch einige Rezepte von der DIY-Reihe aus dem Stadtteiltre  piano e.V. aufnehmen. Wir beenden 
die Workshop-Reihe und starteten bereits im Januar mit der Schau des Filmes "Humus" das KlimaKOST-Kino.

März ist auch die Zeit, um Saatgut auszubringen. Wir beteiligen uns mit KlimaKOSTmobil im neuen Jahr an einem 
Projekt für Wildblumen-Saatgut, das wir auch in die Projektgebiete ausbringen werden. Es gibt noch genug Ecken für 
Blühgut. Gern könnt ihr euch daran beteiligen, mit Flächenvorschlägen oder eigenem Ausstreuen. Samen gibt es bei 
uns im Projekt auf Anfrage und zur Saatgut-Tauschbörse des Vereins Ende Februar. Und ihr könnt generell für 
Wildblumen in ganz Nordhessen voten, im Wettbewerb                                                   . Wir freuen uns auf viele 
Wildblumen, denn es ist Zeit für die Umwelt zu handeln. 

"Nachhall. Bleib natürlich"

Vorausschau und Rückblick
Zum Beginn des neuen Jahres arbeiten wir an einer Projektausstellung "Die Stadt, unser Garten“, die wir vom 4. März bis 
zum 8. April im Agathof zeigen. Mit Fotos, Plakaten und Objekten wird das Projekt und dessen Entwicklung gezeigt. Die 
Stationen der Ausstellung spiegeln auch das Konzept der Projekt-Rundgänge wieder und sind teilweise poetisch, 
sinn(es)anregend und interaktiv gestaltet. Die Erö nung findet am 04.März um 15 Uhr im Café Agathe statt. Zudem findet 
am 12.03. um 15 Uhr in diesem Rahmen ein Projekt-Vernetzungstre en statt, sowie eine Essbare- Stadtteil-Fahrradtour am 
23.03.. und weitere Aktionen in der Bettenhäuser Kulturwoche.  Alle sind herzlich eingeladen, kostenfrei teilzunehmen!

                                               

                                  

https://www.bleibt-natuerlich.de/nachhall/bluehflaechen-statt-steinwuesten/
http://urbane-waldgaerten.de/

