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Eßbare Stadt Letter - Modellprojekt
Der ehemalige Teich vor dem Alten Rathaus war mit immergrünem
Unkraut zugewuchert, kein schöner Anblick und ein Anziehungspunkt
für Müll und andere Entsorgung. Dies war uns schon lange ein Dorn im
Auge. Auch hatte die Stadt die Vereine aufgerufen ökologische
klimafördernde Projekte zu initiieren.
Die Idee "Eßbare Stadt" ist bei einer Veranstaltung vom Bürgerbüro
Stadtentwicklung Hannover vorgestellt worden. Wir fanden das Projekt
für Letter interessant um Farbe in den Stadtteil zu bringen und die Menschen unabhängig
von Alter und Herkunft zum gemeinsamen Tun zu animieren.
Die Fläche "alter Teich" erschien uns gerade wegen des geplanten
Verkaufs des Grundstückes als geeignet, da das Modellprojekt zeitlich
befristet ist (ca. 1,5 Jahre) und keine Rückbaukosten entstehen. Wenn
es gelingt, finden sich vielleicht Nachahmer im gesamten Stadtgebiet
auch für längerfristige Projekte. 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.
Nach Gesprächen mit der Stadt und dem Ortsbürgermeister ist derzeit
geplant 10 Palettenkisten zu bauen, für die dann Gruppen oder
Einzelpersonen eine Patenschaft für die Bepflanzung und Pflege
übernehmen. Auch eine Gestaltung der Kisten wäre möglich.
Interessierte können sich schon jetzt beim Verein Letter-fit e.V. melden.
Die Bepflanzung soll mit eßbaren Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse
erfolgen, so daß farbenfrohe Beete entstehen.
Die Einzelheiten sind noch nicht festgelegt. Der Verein hofft auf das
okay des Ortsrates auf seiner Sitzung am 11.4.16.. Der Stadt sollen
keine Kosten entstehen.
Allerdings bestand für die Rodung dringender Handlungsbedarf, da sie
nur noch bis Ende dieses Monats möglich war.
Nun ist der Verein auf der Suche nach Spendern für Erde, Rindenmulch, Teichfolie und
Pflanzen sowie tatkräftige Helfer für den Kistenbau, das Befüllen der Kisten und die
Verpflegung der Helfer. Auch finanzielle Unterstützung ist willkommen.
Da die Pflanzsaison im April naht und eine zügige Umsetzung möglich wird, können sich
alle potentiellen Unterstützer und potentielle Paten bereits jetzt montags von 16:15 bis
17:45 Uhr in der Vertrauensbücherei im Alten Rathaus beim Verein melden oder unter
letter-fit@web.de bzw. Tel. 0151/17752938.

