
Die Initiative Essbares Darmstadt ist seit dem 26.01.2017  
neuer Pächter des Tempelgebäudes und dessen Gartens am Hbf

 Die »Klause« – Ein neues ökologisch-kulinarisch-künstlerisches Zentrum in Darmstadt 
Am 26.01. 2017 wurde der vorläufig zweijährige Mietvertrag zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der 
Initiative Essbares Darmstadt unterzeichnet. 

In Darmstadt wurden im sogenannten Tempelgebäude und dessen Garten im Entreé der Stadt am Darmstädter 
Hauptbahnhof (Fürstenbahnhof) in den vergangenen Jahren mehrere Kunst-Festivals gefeiert:
»Cage&Cola« (2012), »Königreich Popo« (2013), »Datterich Klause« (2015) und die »Dada Klause« (2016) waren die 
bisherigen Highlights dieses verwunschenen Ortes. Zusammen mit dem Betreiber (diekulturwirtschaft GmbH) wurde 
der versteckte Garten mit vielfältigem Pflanzenleben gefüllt. Hunderte unterschiedliche Pflanzen, darunter viele 
Kräuter (von Isop über Schokoladenminze bis Orangenthymian, Colapflanze und 30 unterschiedliche, nicht hybride 
Tomaten) wurden gepflanzt. Die »Initiative Essbares Darmstadt« wurde 2016 hier gegründet und hat sich zum Ziel 
gesetzt, Darmstadt ökologisch, sozial und künstlerisch vielfältiger zu machen – getreu dem Credo: Eine bessere Welt 
ist pflanzbar!

2017 wird der Biergarten unter dem Namen »Klause« zum Zentrum für alle Ökolog*innen, Bürger*innen und 
Gärtner*innen Darmstadts. Wie in den vorangegangenen Jahren darf man Grillgut und Essen mitbringen – Getränke 
können eisgekühlt erworben werden. In diesem Jahr werden neben dem bekannt guten Bier und der mittlerweile  
legendären selbstgemachten Limonade vorwiegend Bioweine angeboten.

Veranstaltungen und Eröffnung
Einige Veranstaltungen, wie der »1. Geburtstag der Initiative Essbares Darmstadt« (Geburtstagsparty mit Informations-
veranstaltung und Podiumsdiskussion am 11. Juni 2017), sind geplant. Dazu gehören eine Pflanzentauschbörse im 
Frühjahr sowie Ausstellungen und gemeinsames Schnabulieren. Die offizielle Eröffnung im Mai geplant. Die Termine 
werden umgehend bekannt geben.

Ideen zur »Klause« – Was haben wir vor?
• Es wird einen »Saatgutschrank« geben. Die Initiative sammelt und verteilt nicht hybride Samen und alte Sorten an 
alle Interessierten. Gerne nehmen wir Ihre/Eure Schätze mit auf!
• Es wird ein »Gewächshaus« aufgestellt, in dem Pflänzchen vorgezogen werden können, die anschließend in der 
Stadt verteilt werden.
• Mit Hilfe von Darmstädter »Wildkräuter-Kenner*innen« holt die Initiative vielfaltige Pfanzen als »Wildkräuter-
Garten« in die »Klause« und macht vertraut mit deren Inhaltsstoffen, Wirkung und Nutzen in der eigenen Küche.
• Es wird Ausstellungen, Musik und Tanz geben.
• Die »Klause« darf ein Ort des offenen Diskurs, wie auch des Kennenlernens werden.
• Natürlich kann man sich weiterhin an allen Kräutern, Tomaten und Gemüsen gütlich tun.

Kontakt: Internet: www.essbaresdarmstadt.de  • Email: Idee@essbaresdarmstadt.de •  Telefon: 0179 - 136 55 44
Infos: http://www.facebook.com/golddererde und  http://www.facebook.com/urbangardendarmstadt

Essbares 
Darmstadt
EinE BEssErE WElt ist pflanzBar

Initiative

 

Pressetext Langversion


