
ILEK: Start der Aktionsgruppe Weinheim am 9. Dezember – Helfer gesucht ! 

Am Judenbuckel wird angepackt ! 

Am Samstag, den 9. Dezember, wird am Judenbuckel angepackt. Dann treffen sich eifrige 

Helfer um 9.00 Uhr auf dem Parkplatz Hügelstraße (Abzweig Wüstenbergweg) zum 

gemeinsamen Gang zur Einsatzstelle. Es gilt, lange Zeit aufgegebene und verbuschte 

Grundstücke wieder freizulegen und damit die Wiederaufnahme der Nutzung als Gärten zu 

ermöglichen.  

Entstanden ist die Aktion aus einem lockeren Gespräch: Auf der einen Seite suchten drei 

Familien mit Kindern und Sinn für Natur und Umwelt ein Freizeitgrundstück in Weinheim. Auf 

der anderen Seite suchte das ILEK-Management nach einem Ansatz, die verwahrlosten 

Grundstücke am Blütenweg wieder in Nutzung und Pflege zu bringen. Als Ergebnis tat man sich 

zusammen und setzt die Idee nun um. ILEK hilft den neuen Pächtern dabei, den großen Berg 

an Arbeit bei der Erstpflege zu bewältigen und steht natürlich auch danach beratend zur Seite. 

Damit wird der Grundstein dafür gelegt, dass in diesem Bereich wieder eine dauerhafte Pflege 

erfolgt: „Starthilfe“ sozusagen. Im Rahmen einer Aktion mit freiwilligen Helfern, die sich für die 

„blühende Bergstraße“ engagieren möchten, und mit den Arbeitsgeräten, die ILEK für solche 

Einsätze angeschafft hat, sollen die neuen Grundstücksbesitzer nun am 9. Dezember bei der 

Arbeit unterstützt werden.  

Die betreffenden Grundstücke liegen unmittelbar am neuen Blütenweg und somit in einem 

Bereich, der für das ILEK-Projekt von ganz besonderer Bedeutung ist. Bereits 2015 wurde im 

Rahmen des ILEK-Projektes die Pflege der stadteigenen Streuobstwiese am Judenbuckel 

wieder aufgenommen. Gleichzeitig wurde angrenzend auf privater Basis ein weiteres 

Grundstück wieder in Pflege genommen. Mit dem jetzigen Vorhaben werden die Brachflächen 

nochmals ein erhebliches Stück weiter zurückgedrängt, so dass man dem Ziel noch näher 

kommt, den Bereich zwischen Judenbuckel und Wüstenbergweg wieder insgesamt in Pflege zu 

bekommen. 

Derzeit präsentieren sich die Grundstücke am Blütenweg unansehnlich mit verfallenden 

Zäunen, Nadelholzpflanzungen und Gestrüpp, aber das soll sich ändern. Künftig soll man auch 

in diesem Abschnitt des Blütenwegs wieder naturnah gepflegte Grundstücke erleben und etwas 

von der Landschaft sehen können. Und es sollen Obstbäume in dessen Nähe gepflanzt 

werden, um auch langfristig das Wahrzeichen des Blütenwegs zu sichern.  

Die Aktion ist als Auftakt dafür gedacht, das Engagement für ILEK in die Weinheimer 

Bürgerschaft zu tragen. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass sich aus der Aktion eine 

Aktionsgruppe Weinheim entwickelt, wie sie z.B. in Hemsbach und Sulzbach bereits bestehen 

und mit eigenen Ideen und Anstößen die Umsetzung des ILEK-Projektes erfolgreich 

voranbringen. Interessierte werden gebeten, sich mit dem ILEK-Management unter 06201-

2595890 in Verbindung setzen.  

Landschaftspflege-Aktion: 

Samstag, 09.12.2017, 9.00-12.30 Uhr  

Treffpunkt: Parkplatz Hügelstraße (gegenüber Hausnr. 39, am Abzweig des Wüstenbergwegs). 

Helfer werden gebeten, sich beim ILEK-Management anzumelden. 

 

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 

mailto:ILEK-Bergstrasse@bhmp.de
http://www.ilek-bergstrasse.de/


Pflegeeinsatz im Gestrüpp (Quelle: ILEK-Management) 


