ILEK: Landschaftspflege-Aktion am 29. Oktober – Helfer gesucht !

Hänge am Marbach sollen wieder aufblühen !
Am Samstag, den 29. Oktober, wird in den Hängen oberhalb des Marbachs bei Großsachsen
angepackt. Es gilt, eine markante Hanglage mit Magerrasen und Heckenstrukturen vor weiterer
Verbuschung bewahren und zu fördern und damit auch zum Erhalt der „Blühenden Badischen
Bergstraße beizutragen. Für die Aktion haben sich bereits einige Helfer gemeldet, aber es werden noch weitere Helfer gesucht. Denn je mehr Leute helfen, desto mehr kann erreicht werden.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Wanderparkplatz bei der Kunz´schen Mühle im Großsachsener
Tal.
Zum Hintergrund: Im Rahmen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes „Blühende
Badische Bergstraße“ (ILEK) verfolgt die Gemeinde Hirschberg gemeinsam mit den anderen
Bergstraßengemeinden von Dossenheim bis Laudenbach das Ziel, die typische Kulturlandschaft des Vorgebirges zu erhalten und der vordringenden Verbuschung und Wiederbewaldung
entgegen zu treten. Dies geschieht vorrangig, wo es besonders charakteristische Landschaftselemente zu erhalten und zu fördern gilt.
Magerrasen gehören zu den arten- und blütenreichsten Vegetationsbeständen in unserer Region. Sie sind hier am Marbach durch extensive Pflege aus früheren Weinbergterrassen entstanden. Bleibt die Pflege aus, breiten sich schnell Brombeere, Hartriegel und andere Sträucher
aus. Die lichtbedürftigen Pflanzen der Magerrasen gehen zurück, und mit ihnen auch viele Tierarten, die auf sie angewiesen sind. Magerrasen sind sowohl optisch eine Augenweide, als auch
ein wichtiger Baustein im Biotopverbund der Bergstraße. Landschaftspflege zur Verhinderung
weiterer Verbuschung ist hier gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum praktischen Naturschutz.
Mit vereinten Kräften soll im Rahmen der Pflegeaktion nun wieder ein Zustand geschaffen werden, ab dem die Eigentümer die Folgepflege künftig wieder selbst leisten können. Ein Teil der
Flächen soll mit Rücksicht auf sensible Pflanzenarten durch Mahd gepflegt werden, den anderen Teil sollen Schafe in Bearbeitung nehmen. Nach Möglichkeit sollten Helfer eine große Astschere oder eine Heugabel und Arbeitshandschuhe mitbringen. Für Getränke und einen Snack
ist gesorgt. Um die Bereitstellung von Arbeitsgeräten und ausreichend Verpflegung vorbereiten
zu können, werden Helfer gebeten, sich beim ILEK-Management unter (06201) 2595890 anzumelden.

Treffpunkt:
Samstag, 29.10.2016, 9.30 h, Wanderparkplatz bei der Kunz´schen Mühle, Talstraße 16, Großsachsen. Dauer der Aktion: bis ca. 12.30 h.
Informationen zum ILEK-Projekt und Anmeldung zur Aktion:
Bernhard Ullrich, ILEK-Management, Tel. (06201) 2 59 58 90
e-mail: ILEK-Bergstrasse@bhmp.de; Internet: www.ILEK-bergstrasse.de

Diesem Magerrasen soll wieder zum Aufblühen verholfen werden (Quelle: ILEK-Management)

