Letter-fit: Miteinander-Füreinander e.V.

Letter, den 14.3.16

An den Ortsrat Letter
Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. plant, das Beet (ehemaliger Teich) vor dem
Alten Rathaus farbenfroh zu gestalten mit eßbaren Blumen, Obst, Kräutern und Gemüse.
Da die Fläche verkauft und bebaut werden soll (Investitionen in die Fläche machen keinen Sinn)
und das Beet vor Hunden geschützt sein soll, wurde die Idee eines Palettengartens geboren.
Die Pläne sind erst Anfang Februar konkret geworden, weshalb der Ortsrat nicht schon in der
letzten Sitzung informiert werden konnte. Wegen Beginn der Pflanzzeit ist nun Eile geboten.
Es bestand für die Rodung dringender Handlungsbedarf, da sie nur noch bis Ende Februar
möglich war.
Das Modellprojekt ist zeitlich befristet (ca. 2 Jahre) und es entstehen keine Rückbaukosten.
Evtl. lassen sich die Kisten nach Verkauf des Grundstücks und Abriß des Alten Rathauses auch
an einen anderen Ort versetzen. Auf jeden Fall lassen sie sich leicht wieder abbauen. Damit ist
das Risiko dieses Modellprojektes gering.
Es sollen ca. 10 Kisten aufgebaut werden, die von Paten (Einzelpersonen, Gruppen, Nachbarn,
Vereine etc.), jeden Alters und Herkunft, bepflanzt, gepflegt und gestaltet werden können. Es
soll auch ein Naschbeet für die Allgemeinheit geben.
Die Beete werden gekennzeichnet.
Die Kisten in unterschiedlicher Höhe aus Einwegpaletten werden von der Lebenshilfe bis Ende
April gebaut.
Die Kisten sollen entlang der Beeteinfassung gestellt werden mit einigen Mittelkisten. Der
genaue Aufbau hängt von der konkreten Größe der Kisten ab.
Wir werben derzeit für Spenden von Baumschnitt und Erde zum Füllen der Kisten sowie um
Pflanzenspenden für die allgemeinen Kisten.
Für die Stadt entstehen keine Kosten.
Vereine, Schulen und Kitas wurden angeschrieben, um sie als Paten und Helfer zu gewinnen.
Helfer und Paten für die Kisten können sich schon melden, halten sich aber bislang zurück, da
erst die Ortsratssitzung am 11.4.16 endgültig grünes Licht geben kann.
Die Rückmeldungen zur Projektidee sind bislang positiv.
Wir bitten Sie, dem Projekt zuzustimmen und freuen uns, wenn Sie sich beteiligen wollen.
Im Internet finden Sie Beispiele unter den Stichworten Urban Gardening, Wandergärten,
Palettengarten, ... Transition Town Hannover hat mehrere Palettengärten in der Stadt Hannover
sowie Wandergärten letztes Jahr im Innenhof des historischen Museums, dieses Jahr am
Ballhof geplant.

