
ILEK: Auftakt-Einsatz der Aktionsgruppe Weinheim 

Freie Sicht am Blütenweg ! 

 

Am letzten Samstag wurde es licht am Blütenweg zwischen Wüstenbergweg und Judenbuckel. 

Wie die Ameisen haben die Pächter und Helfer geschuftet und sich Meter für Meter in das 

Brombeerdickicht vorgearbeitet. Mit vereinten Kräften wurde an diesem Samstagvormittag ein 

großer Teil des ehemaligen Obstgrundstücks wieder entbuscht. Stück für Stück hat das 

Grundstück seinen Zauber zurückgewonnen. Als dann noch die Sonne zum Vorschein kam und 

die schöne Aussicht die Arbeit belohnte, war das Ziel vor Augen und die gute Laune perfekt:  

Gleichzeitig wurden die Nadelbäume am Blütenweg entfernt. Ehemals als Sichtschutz 

gepflanzt, hatten sich die Bäume im Engstand bedrängt und waren in den unteren Partien 

verkahlt. Die Kronen waren durch Windbruch beschädigt. Ein efeubewachsener Laubbaum 

blieb als uriges Element stehen.  

Am Ende der Aktion standen glückliche neue Grundstücksbesitzer und Helfer bei einem Snack 

mit belegten Brötchen zusammen und betrachteten stolz die gepflegte Fläche mit den 

zahlreichen Reisighaufen. Natürlich war dies nur der Anfang und es wird noch viel Geduld 

brauchen, bis das Grundstück wieder hergerichtet ist. Aber dafür gibt es auch schon eine Idee: 

Mit Unterstützung vierbeiniger Landschaftspfleger wie Ziegen und Schafen und paralleler 

Einsaat könnte der größte Teil der Fläche für die nächsten Jahre relativ schnell wieder eine 

Wiese werden. Und es sollen wieder Obstbäume in der Nähe des Blütenwegs gepflanzt 

werden, was dem ILEK-Management ein besonderes Anliegen war. Roland Robra, ILEK-

Geschäftsführer und Umweltberater der Stadt Weinheim, wird den neuen Besitzern bei der 

großen Aufgabe und der Umsetzung ihrer Gestaltungsideen beratend zur Seite stehen. 

Die Aktion war der Auftakt für die Bildung einer ILEK-Aktionsgruppe in Weinheim, die die 

Umsetzung des ILEK-Projektes erfolgreich voranbringen möchte. Weitere Einsätze sind 

geplant, der nächste am 20. Januar am Stephansberg in Lützelsachsen. Interessierte werden 

gebeten, sich mit dem ILEK-Management unter 06201-2595890 in Verbindung setzen.  

 

Informationen zum ILEK-Projekt: 

Bernhard Ullrich, ILEK-Management, Tel. (06201) 2 59 58 90 

e-mail: ILEK-Bergstrasse@bhmp.de; Internet: www.ILEK-bergstrasse.de 
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Die Helfer bei der Arbeit (Quelle: ILEK-Management) 


