
Blüienwegfest 2Ol 7 bra(hte {Wander-}Bewegung

Blühende Landschaft und glückliche Menschen als Fazit

(pm/red). Tausende bewan-
derten und feierten am ver-
gangenen Sonntag den Blü-
tenweg. In diesem Rahmen
gab es neue Zielwegweiser
und die Einweihung des Obst-
lehrpfads zu entdecken,

Auf der einen Seite trommel-
ten Spielleute in mittelalterli-
chen Gewändern die Besucher
zusammen, das war in Hohe[-
sachsen in der Nähe der alten
Gemäuer des Friedhofes. Auf

der anderen Seite, im Schloss-
park, luden sanft-melodisch
Harfenklänge zum Spaziergang
ein. Das Blütenwegfest, das am
Sonntag Tausende von Natur-
und Landschaftsfreunden an
die Bergstraß€ brachte, wo sie
den Wanderweg der Blüten fei-
erten, bot viele Facetten.
Viele Besucher nutzten den
,,Einstieg" im und um den
Weinheimer Schlosspark. Dort
mündet der Blütenweg von
Norden und setzt sich über den

,,Judenbuckel" fort in Richtung
Lützelsachsen. Andere starte-
ten ihren Spaziergang in der
Großsachsener Talsiedlung,
wo der Blütenweg nach Norden
mit einem stattlichen Aufstieg
beginnt, und zu den Weinber-
gen oberhalb von Hohensach-
sen und Lützelsachsen führt.

Wie zum Beispiel eine große
Gruppe von Ehrengästen des
Tourismusservice Bergstra-

ße, dem touristischen Zusam-
menschluss der Städte und
Gemeinden zwischen Darm-
stadt und Heidelberg. Maria
Zimmermann hatte die Bür-
germeister und Tourismus-
b eauftragten der Kommunen
zu einem besonderen Zweck
versammelt; sie ist nicht nur
Weinheims Tourismus-Mana-
gerin sondern auch Vorsitzen-
de der ,,Bergstraße". lhr ers-
ter informativer Stopp war das
,,Quittenproj€kt" am Hohen-
sachsener Friedhof.
Im Ztge der vergangenen
Wochen hafte der zertifizierte
Wanderweg,,Burgensteig" eine
so genannte Zielwegweisung
verpasst bekommen, also Weg-
weiser - rund 150 an der Zahl
- die nicht nur die Wegstre-
cke markieren, sondern wich-
tige Ziele und Anlaufstatio-
nen: touristische Attraktionen,
Aussichtspunkte, Gastrono-
mie, Bahnhöfe - und vor allem
Wechselpunkte zwischen,,Bur-
gensteig" und Blütenweg. Denn
ein€ Kombination dieser beiden
Warderwege macht die Be!g-
straße besonders reizvoll.
Angeführt von Weinheims
Umwelt- und Naturschutzbe-
auftragtem Roland Robra mar-
schierten die Gäste eine Stre-
cke der neuen Zielwegwei
sung entlang. An einer Stel-
Ie in Hohensachsen, wo sich
,,Burgensteig" und,,Blüten-
weg" kurz begegnen, beton-
te Weinheims Oberbürger-
meister Heiner Bernhard die
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Ein ganzerftoß Ehrcngöste - doruntetWeinheims Obebüryetmeistet Heiner
Bemhad - nohm an einet Wanderung im Rahmen des Blütenwegfests teil.
Auch die zweite Auflage wat gut besucht,dieVercnstoltet zogen ein positivet

Fürdie Besuchergabesentlong derstrcckevielekulinaischeGenüssevon hetzhaft bissüßund imnerous det Region,

Mitim bunten Prcgramm wor auch Musik - hier in Form von Spielleuten.Fotos: oe



Auch übet die Notut wude infomiert so wie hiet über die Notwendiakeit der
gesu nd en Bi enen bevöl keru ng.zu infomiercn, eines dovon ist dos Quiftenprojekt.

touristische Bedeutung der
Wanderwege und deren Ver-
knüpfung. Er verwies darauf,
dass der Burgensteig selbst im
Odenwald mit dem .Nibelun-
gensteig" und in Heidelberg
mit dem ,,Neckarsteig" ver-
bunden ist; somit sei von der
Bergstraße aus fast grenzenlo-
ses Wandern möglich. Der Blü-
tenweg mit seinem ILEK-Pro-
zess sei ein wichtiger Strecken-
abschnitt, der für die blühende
Bergstraßenlandschaft wirbt.
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Im weiteren Verlaufdes Weges
elklomm die Gruppe dann den
Häuselberg und den Stephans-
berg oberhalb von Lützelsach-
sen, wo es eine Reihe infor-
mativer Stände inmitten der
Weinberge gab. Dort wurden
sie unter anderem auch von
der Lützelsachsener Ortsvor
steherin Doris Falter begrüßt,
die ihrerseits auf einen neu-
en Obstlehrpfad verwies, der
aus passendem Anlass einge-
weiht wurde. Dort wachsen
nun alte Obstsorten und erin-
nern an die frühere Landwirt-
schaft am Belgstraßenhang,
ebenso wie Schafe u nd Ziegerr"
die dort weideten. Interessant:
Eine ganze Reihe von Grund-
stücken, durchaus für Wein-
und Obstbau geeignet, wur-
den zur Pacht oder zum Kauf
angeboten.
Im weiteren Verlaufdes Weges
wurden weitere Köstlichkei-
ten der Bergstraße angebo-
tenr Honig, Wildschwein- und
Ziegenbratwurst, sogar Eis aus
Ziegenmilch wurde angeboten.
Wandeter aus allen Rich-
tungen trafen sich schließ-
lich am Nachmittag auf dem
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ILEK-Markt am Lützelsachse-
ner Schützenhaus; dort hatten
die Teilnehmer an Informati-
on und Bergsträßer Spezialitä-
ten noch mal alles aufgeboten,
was die Natuf hergibt - unter
anderem auch einen ,,Blüten-
weg-Hugo" mit Holundersirup
und Bergstraßen-Secco und
eine Blütenweg-Pizza. Roland
Robra und ILEK-Regionalbe-
auftragter Bernhard Ullrich,
die für die Koordinierung der
Blütenweg-Organisation ver-
antwortlich waren, zogen ein
sehr positives Fazit: Blühen-
de Bergstraße und glückliche
Menschen.
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An einzelnen Stönden gab es die Möglichkeit, sich übet veßchiedene Projekte

Neue Schildet soryen fü eine noch besserc Oientierung ouf dem Blütenweg.
Foto: Stodt

Die Besucherwurdenfüt ihrcWandefteudigkeitmitAusblicken aus det HöhedesWegshinunterin die Ebene belohnt.


