Pressemitteilung

ILEK „Blühende Badische Bergstraße“

ILEK: Obstwiese am Kellersberg „entstrüppt“ und Aussicht wiederhergestellt

800 Quadratmeter in 3 Stunden geschafft
Es war wieder eine starke Truppe von 10 eifrigen Helfern, die am vergangenen
Samstag am Kellersberg oberhalb Lützelsachsen für ILEK angepackt hat. Mit
vereinten Kräften wurde die ehemalige Obstwiese von Peter Zumbach von
umgestürzten Bäumen und Gestrüpp befreit, damit sie künftig wieder ordentlich
gepflegt werden kann. Auch neue Obstbäume sollen dort gepflanzt werden, unter
anderem um den Obstlehrpfad des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins
Lützelsachsen (OWGV) auf dem Grundstück entlang des neuen Blütenwegs
fortzuführen. Die Aktion wurde von Mitgliedern des Vereins und freiwilligen Helfern
durchgeführt, die „ILEK für eine tolle Sache halten“ und sich für das Projekt
engagieren möchten.
Selbstverständlich packte auch der Eigentümer mit an. Peter Zumbach möchte das
Grundstück künftig wieder selbst pflegen. „Ich bin begeistert, wie schnell wir hier
vorangekommen sind, und danke allen vielmals für die Unterstützung“, gibt er den
Aktiven von ILEK nach getaner Arbeit mit auf den Weg. Ehrensache, dass die Helfer
auch mit Essen und Trinken versorgt wurden. Sogar von zwei Seiten, denn gegen 11
Uhr kam noch die Vorsitzende des OWGV, dankte allen Helfern auch im Namen des
Vereins und spendete eine Runde Brezeln.
Mit der Aktion kommt das ILEK-Projekt dem Ziel ein (Grund)stück näher, den
Kellersberg und Stephansberg wieder zu einem Schwerpunktgebiet für Streuobst zu
entwickeln. Das Ergebnis der Aktion zeigt, dass es sich lohnt. Zwischen dem
Obstbaumbestand zwinkert wieder die Aussicht durch, von der der Blütenweg
besonders profitiert.
Für Roland Robra, Umweltberater der Stadt Weinheim und ILEK-Geschäftsführer, ist
die gelungene Aktion der Auftakt für die Umsetzung weiterer Maßnahmen des
Projekts in Lützelsachsen und Hohensachsen. Interessierte werden gebeten, sich mit
dem ILEK-Management unter 06201-2595890 in Verbindung setzen.
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Am Anfang - mannshohes Gestrüpp und Brombeeren.

Das Ergebnis – eine freigestellte Obstwiese mit Ausblick

Zufriedene Gesichter bei den fleißigen Helfern
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