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Das Gemüse reicht für 25 Abonnenten
Neue RNZ-Serie „Gärtnern in Edingen-Neckarhausen“, heute: EDGA – Judith Stein und Felix Albrecht betreiben „Market-Gardening“

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist ein idyl-
lisches Fleckchen Erde, das sich Judith
Stein und Felix Albrecht für ihr Projekt
„Edinger Garten“, kurz „EDGA“, aus-
gesucht haben. In unmittelbarer Nach-
barschaft liegen Edingen-Neckarhau-
sens Wahrzeichen, der Wasserturm, und
das hübsche Haus des Wassermeisters.
Das Paar hat hier eine Fläche von 600
Quadratmetern von der Gemeinde ge-
pachtet und auf insgesamt 350 Quadrat-
metern Beete angelegt.

„Wir sind 2020 über eine Bekannte
zum Prinzip des ‚Market-Gardening‘ ge-
kommen“, erzählt Judith Stein. Die 30-
Jährige arbeitet im Marketingbereich, der
28-jährige Felix Albrecht ist Maurer und
besucht gerade die Meisterschule. Beide
wohnen nach Stationen in Edingen und
Seckenheim inzwischen in Mannheim,
verbringen aber viel Zeit in ihrem Gar-
ten im Stangenweg. „Market-Garde-
ning“ bedeutet, dass hier Gemüseanbau
in etwas größerem Umfang betrieben
wird. So, dass es für Gemüsekisten für 25
feste Abonnenten reicht. „Die Reste ge-
hen über den Gartenzaun weg“, schil-
dert Judith Stein.

Was das Gärtnern angeht, so sei Edin-
gen-Neckarhausen gut aufgestellt, findet
sie und nennt Mikrolandwirtschaft, Frei-
zeitfarmer und auch Georg und Silke
Koch vom „Junkershof“. Man kennt sich
mittlerweile untereinander, tauscht sich
aus und setzt sich nach getaner Arbeit zu-
sammen. Ein großer Grill, eine Holzplatt-
form, Tisch und Stühle stehen für ent-
sprechende Einladungen.

Was 2019 aus kleinen Anfängen durch
das Mithelfen bei Bekannten begann,
entwickelte sich zur großen Leidenschaft
bei Stein. „Ich hatte Zeit und fing an, Ge-
müse anzubauen.“ Bevor sie „Market-
Gardening“ kennenlernten, war nicht
ganz klar, ob Albrechts Vorliebe für den
Anbau von Chilisorten nicht die Rich-
tung vorgeben würde. Aber das andere
Konzept klang spannend. Das Paar be-
gann mit der Planung, bereitete die Bee-
te vor, kaufte Pflanzen und machte Wer-
bung. Ende April 2020 setzten beide die
ersten Pflanzen und konnten Mitte Juni
die erste Gemüsekiste packen. Die Abon-
nenten sehen auf dem immer aktuellen
Produktionsplan, was in der jeweiligen
Woche geerntet wird. „Wir suchen aus,
was angebaut wird, und die Abonnenten
dürfen wählen, was sie möchten“, sagt

Judith Stein. Das Modell gebe Sicherheit
und decke die laufenden Kosten.

„Wir versuchen, Vielfalt reinzubrin-
gen“, sagt Felix Albrecht. Von Aubergi-
nen bis Zucchini ist alles dabei, auch Ra-
ritäten wie Pak-Choi, Mangold, Sauer-
ampfer, Rucola oder Fenchel. Und eben
auch feurige Chilis, Albrechts große Spe-
zialität. „Für Liebhaber“, sagt er lä-
chelnd. Dazu gibt es jede Woche frische
Kräuter wie Petersilie, Salbei, Oregano
und sogar Koriander. Das Modell geht mit
viel Kommunikation einher. „Die Abon-
nenten sagen uns, was sie brauchen und
wir geben Tipps, was man mit dem Ge-
müse machen kann“, sagt Judith Stein.

„Felix ist ein leidenschaftlicher Koch“,
ergänzt sie.

Die Wertschätzung ihrer Gemüsekis-
ten-Abonnentenseigroß:„Wennmanweiß,
wo etwas herkommt, und dass es Arbeit
macht“, sagt sie. Die Corona-Pandemie hat
die regionale Direktvermarktung beflü-
gelt, und Gärtnern ist gerade bei den Jün-
geren noch beliebter geworden. Für Stein
und Albrecht ist der Gedanke der Nach-
haltigkeit wesentlich. „Wir versuchen, al-
les zu verbrauchen, und schauen nach Ko-
operationen mit Gastronomen und dem
Rettermarkt in Mannheim, um der Ver-
schwendung vorzubeugen.“ So seien sie
auch auf der Suche nach einem Koch, der

ihr Gemüse zu saisonalen und regionalen
Tagesessen verarbeitet. „Und wir bauen
Bio an“, sagen sie. Eine Zertifizierung
bräuchten sie nicht, ihr Fokus liege auf
hochwertigemGemüse,erRegionalitätund
Transparenz. „Jeder kann sich bei uns um-
schauen und mitgärtnern“, sagt Albrecht.
Jeden letzten Samstag im Monat ist Mit-
machtag: Zwei, drei Stunden lang laufen
verschiedene Arbeitseinsätze für die Hel-
fer, danach wird zusammen gegessen. „Wir
hatten auch schon einen Kindernachmit-
tag, das hat viel Freude gemacht“, erzählt
Stein. Soweit es geht, orientieren sie sich
am Prinzip der „Permakultur“, das die na-
türlichenKreisläufeundÖkosystemeinder
Natur aufgreift. Im „EDGA“ hat das Paar
alle vorhandenen Bäume stehenlassen und
in die Beete integriert. Es ist ein Ort, um
zu verweilen. Eine kleine Siedlung, in der
sich Bauwagen, Komposttoilette Geräte-
schuppen, Terrasse und das im Werden be-
findliche Kühlhaus, das über Solarzellen
betrieben werden soll, harmonisch einfü-
gen.

i Info: Mehr Informationen zum Projekt
und zum Mitmachen gibt es auf der
Website: www.edga.bio.

Felix Albrecht und Judith Stein in ihrem „Edinger Garten“ am Wasserturm der Doppelgemeinde. Foto: Pilz

H I N T E R G R U N D

Es wird kräftig gegärtnert in Edingen-
Neckarhausen. Zu den klassischen
Kleingartenanlagen und Traditionsver-
einen gesellten sich in den vergangenen
Jahren neue Projekte: Der Nabu legte
einen Schaugarten an, Mikrolandwirt-
schaft und Freizeitfarmer etablierten
sich. Mit Letztgenannten pflegt der
„Junkershof“ von Silke und Georg Koch
inzwischen eine Kooperation. An der

Wohnanlage am Nussbaum entstand ein
Gemeinschaftsgarten, in Neckarhausen
ein Allmende-Garten. Der Obst- und
Gartenbauverein kümmert sich um die
Paten-Obstbäume an der Mannheimer
Straße. Und am Wasserturm bestückt ein
junges Paar Gemüsekisten aus eigenem
Anbau für Abonnenten. Die RNZ stellt
die einzelnen Projekte ab sofort in loser
Reihenfolge vor. nip
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Rathaus Edingen-Neckarhausen. Termi-
ne nach Vereinbarung. Tel.: 06203/ 80 80.
Evangelische Gemeinde Edingen. 18 Uhr
Chorprobe „Friday Upstairs“.
Jugendzentrum „JUZ 13“. 15 Uhr „PS III-
Zockerei“ auf Großleinwand mit Bea-
mer, 17 Uhr PC-Time.
Fahrzeiten Fähre. 7 bis 20 Uhr.
Freizeitbad Neckarhausen. 8 bis 18 Uhr
geöffnet in drei Zeitzonen.

LADENBURG

Evangelische Gemeinde. 8 bis 18.30 Uhr
Stadtkirche zur Besichtigung geöffnet.
Katholische Seelsorgeeinheit Heddes-
heim-Ladenburg. 6 Uhr Laudes in St. Re-
migius (mit Anmeldung).
Kirchliche Sozialstation „Unterer Ne-
ckar“. 8 bis 15 Uhr Bürozeit, Telefon
0 62 03 / 9 29 50.
Erziehungsberatungsstelle. Sprechzeit
Montag bis Freitag nach telefonischer
Vereinbarung unter 0 62 03 / 1 29 28.
Stadtbibliothek. 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Tourist-Info. 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Ökumenische Hospizhilfe. Telefonisch
erreichbar unter 0 62 01 / 18 58 00.
Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-
Kreis/Seniorenbüro. Dürrestraße 2,
Weinheim, Telefon 0 62 21 / 5 22 26 99, E-
Mail: b.haltrich@rhein-neckar-kreis.de.
Keine Sprechstunde in Ladenburg.
Wochenmarkt. 7 bis 18.30 Uhr, Markt-
platz.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Alte Apotheke
Heddesheim, Schaafeckstraße 23, Tel.
0 62 03 / 4 13 24.

Föhr besucht Römerstadt
Ladenburg. (skv) Der CDU-Bundestags-
kandidat Alexander Föhr kommt am
Freitag, 3. September, von 11 bis 13 Uhr
auf den Wochenmarkt, und am Samstag,
4. September, von 9.30 bis 12 Uhr zum
Einkaufszentrum in der Wallstadter
Straße. Außerdem wird er am kommen-
den Freitag, 10. September, von 11 bis
13.30 Uhr ebenfalls auf dem Wochen-
markt zu sprechen sein. Im Anschluss be-
sucht er im Rahmen der Aktion „Föhr vor
Ort“ mit dem CDU-Ortsverband das
Hebewerk in der Weinheimer Straße.

Stadtkapelle wählt Benjamin Reiß in den Vorstand
Mitgliederversammlung bei den Musikern: Es war ein schwieriges Geschäftsjahr – Kleines Konzert am 19. September geplant

Ladenburg. (skb)DerTerminkalenderder
Stadtkapelle Ladenburg war gewohnt gut
gefüllt – doch letztlich bremste die Pan-
demie die Musiker über lange Strecken
aus. Das nahezu lückenlose „Streich-
Konzert“ reichte vom Sommertagszug im
März 2020 bis zur Eröffnung des Alt-
stadtfestes in der kommenden Woche.
Lediglich ein Ständchen im Außenbe-
reich des Seniorenheims Rosengarten war
im Juli letzten Jahres möglich, ansonsten
gab es weder Auftritte noch Aktionen: „Es
ist eigentlich wirklich wenig, was man er-
zählen kann“, bedauerte Vorsitzende He-
lene Völter-Erhardt bei der Jahresmit-
gliederversammlung im Domhof.

Da wunderte es wenig, dass Manuel
Fritz in puncto Finanzen eher wenig Er-
freuliches zu berichten hatte. Es sei „kein
gutes Geschäftsjahr“ gewesen, sagte der
Kassenwart. Mitgliederbeiträge hätten
zwar die Verluste verringert, ebenso die
städtische Unterstützung durch den Ver-
kauf von Altstadtfestboxen sowie eine
Spende aus dem Topf des Landes, die die
Stadtkapelle als Mitglied des Blasmu-
sikverbands Rhein-Neckar erhielt. Doch
unterm Strich steht am Ende ein Minus

von fast 2000 Euro, „das wir durch Auf-
tritte wieder ausgleichen müssen“.

Änderungen in der Vereinsspitze
brachten die von Gudrun Ruster gelei-
teten Neuwahlen mit sich, denn Vize-
vorsitzender Marius Steigerwald kandi-
dierte kein weiteres Mal, bedingt durch
das gerade begonnene Studium sowie sei-

ne Tätigkeit als Stadtrat.
Steigerwald betonte aber, dass
die Zusammenarbeit im Vor-
stand „immer fair und fried-
lich“ gewesen sei. „Immer sehr
fruchtbar“, bestätigte auch
Völter-Erhardt. Sie kündigte
außerdem in der Sitzung an,
dass auch sie aus privaten
Gründen im kommenden Jahr,
wenn ihr Amt turnusgemäß
wieder zur Wahl steht, nicht
mehr für den Vorsitz kandi-
dieren wird. Zu ihrem Stell-
vertreter wurde einstimmig
Benjamin Reiß gewählt, der
der Stadtkapelle „schon seit
einer gefühlten Ewigkeit“ an-
gehört und nach einer Pause
während des Studiums seit

zwei Jahren wieder aktiv dabei ist. Ein-
stimmig im Amt bestätigt wurde Schrift-
führerin Doris Fesser, und auch die Bei-
sitzer Ralf Weiser und Andreas Stadt ab-
solvieren eine weitere Amtsperiode.

Aktuell gehören der Stadtkapelle nach
sechs Austritten im vergangenen Jahr 39
aktive und 82 passive Mitglieder an. Einer

der Aktiven ist Jürgen Fesser, und das
schon seit zehn Jahren, wofür ihm Ehre
gebührte und die Vorsitzende ein Prä-
sent überreichte.

Jetzt wollen die Musiker wieder
durchstarten, angefangen mit einem ein-
stündigen Konzert am Sonntag, 19. Sep-
tember, das ab 16 Uhr im Hof der Dal-
berg-Schule stattfindet: „Ganz einfach,
ohne Bestuhlung“, der Eintritt erfolge auf
Spendenbasis, kündigt Völter-Erhardt
an. Auf Umsetzung wartet außerdem ein
Ensemble-Konzert, das sich aus den Pro-
be-Modi im Vorjahr ergeben habe, als die
Kapelle sich in den Musikschulräumen
jeweils in Kleingruppen gesplittet hatte.

Die Vorsitzende hofft vor allem, dass
2022 das große Frühjahrskonzert statt-
finden kann, geplant für den 7. Mai in der
Lobdengauhalle. „Das setzt natürlich
voraus, dass wir proben können“, be-
merkte Stadtkapellenleiter Helmut
Baumer, dem sich nicht recht erschließt,
warum Proben in den Räumlichkeiten der
Feuerwehr nun, da „alle geimpft“ sind,
noch immer untersagt sind. Dies soll sich
jedoch nach Auskunft des Vorstands bald
ändern.

Vorsitzende Helene Völter-Erhardt gratulierte Jürgen Fess-
ner zu zehn Jahren aktiver Mitgliedschaft. Foto: Beckmann

Heimatbund
bietet Führungen an

Ladenburg. (Si) Der Ladenburger Hei-
matbund führt wieder durch die male-
rische Altstadt und zeigt den frisch re-
novierten Wasserturm an mehreren Be-
sichtigungsterminen. Anmeldungen
empfiehlt der Verein per E-Mail an:
info@heimatbund-ladenburg.de. Treff-
punkt ist jeweils der Carl-Benz-Platz.

Die nächsten Wasserturm-Führungen
sind am Sonntag, 5. September. Los geht
es ab 14 bis 16.30 Uhr. Alle halbe Stunde
beginnt eine Führung, sie kostet pro Per-
son drei Euro.

Außerdem bietet der Heimatbund am
Sonntag auch die Sonderführung „Lyri-
scher Stadtspaziergang“ an. Autorin und
Stadtführerin Kirstin Wolz wird in rund
90 Minuten besondere Orte in der Alt-
stadt präsentieren, untermalt von Ge-
dichten. Pro Person kostet die Führung
sechs Euro. Eine offene Führung für je-
dermann veranstaltet der Heimatbund am
Mittwoch, 8. September, um 14 Uhr. Eine
Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.
Thema sind besondere Orte in der Alt-
stadt und die wechselhafte Geschichte von
denRömernüberdieKurfürstenbiszuCarl
Benz. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Kinder spielten Unterwasser-Rugby
Ferienspiel von DLRG-Ortsgruppe Ladenburg/Edingen-Neckarhausen und Tauchclub „Octopus“

Edingen-Neckarhausen. (nip) Der acht-
jährigeLiashateseilig–keineZeit fürneu-
gierige Fragen der RNZ, was ihm beim Fe-
rienprogramm von DLRG und dem Wein-
heimer Tauchclub „Octopus“ am besten
gefällt. Das Wasser im Freizeitbad lockt,
ein Unterwasser-Rugbyturnier ist in vol-
lem Gang. „Das Spiel finde ich auf jeden
Fall am besten“, lässt er sich noch entlo-
cken, bevor er sich wieder in die gemä-
ßigten Fluten stürzt.

„Die Kinder haben Spaß, viele sind ja
schon länger dabei und kommen das zwei-
te oder dritte Mal“, schildert Betreuer Cle-
mens Müller, der mit vier weiteren Hel-
fern 20 Kinder in zwei Gruppen an die
Grundlagen des Tauchens heranführt. Sie
lernen einige Techniken wie das Abtau-

chen und das Wiederauftauchen, wobei der
Druckausgleich zu beachten ist, und
schnorcheln ein wenig.

Die zweite Hälfte des Programms ist
dem Unterwasser-Rugby gewidmet; der
1975 gegründete Tauchclub ist darin mit
einer Mannschaft in der zweiten Liga-Süd
erfolgreich. Die Zusammenarbeit beim
Ferienprogramm mit der DLRG-Orts-
gruppe Ladenburg/Edingen-Neckarhau-
sen besteht seit einem Jahrzehnt – das re-
guläre Jugendtraining des Vereins findet
üblicherweise im Wieblinger Hallenbad
statt.

Die DLRG lehrt Kindern das Schwim-
men im Kleinhallenbad der Pestalozzi-
Schule in Edingen. „Ab September soll es
wieder losgehen – wenn die Corona-

Schutzverordnungen es zulassen“, sagt
Carina Klockner. Sie und Dieter Holch be-
treuen an diesem Nachmittag zehn Kin-
der zwischen sieben und zwölf Jahren. Al-
le können zwar schwimmen, doch ihr Leis-
tungsstand ist unterschiedlich. Bei der
DLRG spielen sie Wasserball und tauchen
nach Kunststoffringen. „Es geht um Aus-
dauer und Kraft“, erklärt Klockner. Ihr
bereitet Sorge, dass immer weniger Kin-
der überhaupt schwimmen können. „Das
ist katastrophal.“ Corona habe diese Ent-
wicklung verschärft. „Die Bäder hatten zu,
und die Schulen bieten keinen Schwimm-
unterricht an.“ Viele, und das gelte nicht
nur für Kinder, würden sich beim Schwim-
men überschätzen. „Wir bieten einen Be-
zug zum Wasser an“, sagt Klockner.

Im Becken Schnorcheln und Unterwasser-Rugby: Das machte den Kindern beim Ferienspiel
von DLRG und dem Weinheimer Tauchclub „Octopus“ im Freizeitbad viel Spaß. Foto: Pilz
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