Pressemitteilung

ILEK „Blühende Badische Bergstraße“
Apfel-Annahmestelle in Hemsbach ein voller Erfolg
Bereits vor der eigentlichen Öffnung der neuen Annahmestelle standen zahlreiche
Anlieferer mit ihren Äpfeln vor dem Hof der Familie Müller. Danach hatten die Helfer
alle Hände voll zu tun, um die Schlange der Wartenden nicht zu lange werden zu
lassen. Obwohl sich längere Wartezeiten nicht immer vermeiden ließen, war die
Stimmung sehr gut. Insgesamt 15 Tonnen Äpfel wurden am vergangenen Samstag
und Montag angeliefert.
Auch die Geschäftsführerin der Falter Fruchtsaft GmbH, Gitta Falter war mit der
Aktion zufrieden: „Die Menge und Qualität der Äpfel hat unsere Erwartungen sogar
übertroffen.Es wurden tolle Äpfel angeliefert, viele verschiedene Sorten. Die Familie
Müller hat die Apfelannahme sehr gut organisiert.“
Die Anlieferer kamen aus den ILEK-Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim,
Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim sowie angrenzenden Gemeinden. Viele
zeigten sich sehr erfreut und dankbar für das Angebot der Apfelannahme in
Hemsbach. Manchen wäre der Weg zu anderen Annahmestellen zu weit gewesen,
was die Bedeutung einer Annahmestelle vor Ort für den Erhalt der Streuobstwiesen
im Gebiet unterstreicht.
ILEK-Manager Bernhard Ullrich ist glücklich mit dem Resultat: „Im letzten Jahr haben
wir aus der Not geboren nur eine Behelfslösung für die Apfelannahme im Gebiet
einrichten können. Mit der Einrichtung der neuen Sammelstelle haben wir nun unser
Versprechen eingelöst, uns um einen vollwertigen Ersatz der entfallenen
Annahmestelle in Lützelsachsen im ILEK-Gebiet zu bemühen. Wir freuen uns, dass
die neue Annahmestelle auf Anhieb so gut angenommen wird, und bedanken uns bei
Familie Müller und der Falter Fruchtsaft GmbH für die gute Zusammenarbeit.“
Die Sammelstelle Hemsbach wird mindestens noch bis zum 19. Oktober jeweils
samstags (13-17 Uhr) und montags (15-17 Uhr) betrieben. Lediglich am 3. Oktober
bleibt die Annahmestelle aufgrund des Feiertags geschlossen. Ob nach dem 19.
Oktober noch weitere Termine angeboten werden, wird rechtzeitig in der Presse
bekannt gegeben. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter www.ILEKBergstrasse.de/Apfelernte-2015/ oder telefonisch bei der Falter Fruchtsaft GmbH:
06272-92120 oder der Familie Müller: 0172 – 9880470.
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