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ILEK „Blühende Badische Bergstraße“

Arbeitseinsatz für die „Blühende Bergstraße“ in Schriesheims
Norden
ILEK: Beweidungsprojekt im „Baret“ startet mit Landschaftspflegeaktion am
08.12.2018
Am Samstag, den 8. Dezember, treffen sich eifrige Helfer, um Starthilfe für die
Beweidung von verwilderten Grundstücken in Schriesheims Norden zu geben. Ziel
ist es, hier die ehemaligen Streuobstwiesen auf etwa einem Hektar Fläche wieder zu
pflegen und durch Nachpflanzungen von Obstbäumen die Bergstraße wieder
aufblühen zu lassen. Eine Gruppe von Helfern hat sich für den Einsatz schon
gefunden, aber sie braucht noch tatkräftige Unterstützung.
Nachdem ILEK-Maßnahmen in Schriesheim bislang vor allem am Madonnenberg
stattfanden, geht die Stadt Schriesheim mit Unterstützung des ILEK-Managements
nun auch Maßnahmen im Bereich „Baret“ sowie im „Mergel“ an.
Der erste Schritt im „Baret“ ist das Freischneiden von Zaungassen für einen mobilen
Weidezaun. Dann sind erst einmal die Ziegen von Fridolin Scharm dran, die die
aufgekommenen Brombeeren und Hartriegelgebüsche verspeisen sollen. Sobald die
Flächen einen besseren Pflegezustand erreicht haben, sollen auch wieder
regionaltypische Obstsorten gepflanzt werden. Im Zuge der Aktion sollen auch
Nadelhecken am Blütenweg entfernt werden, damit auch hier der freie Blick in die
„Blühende Bergstraße“ wieder möglich ist.
Für die fachgerechte Pflege der Obstbäume steht die Streuobstpädagogin Sindy
Grambow zur Seite, die im „Baret“ auch zwei Grundstücke selbst in Pflege
genommen hat. Mit Stefan Baltus plant noch ein weiterer Streuobstfan ein
Grundstück in dem Bereich zu übernehmen. Er ist angehender Fachwart für
Streuobst und möchte im „Baret“ gerne eigenes Obst anbauen, aber sich unabhängig
davon auch für das ILEK-Projekt engagieren.
Die Maßnahme wird aktiv von den Schriesheimer Jägern unter Georg Bielig
unterstützt. Die Pflege der Landschaft ist ihnen ein wichtiges Anliegen. Für Bielig
steht auch fest, dass er das ILEK-Projekt durch seine Mitgliedschaft in dem neu
gegründeten Verein „Blühende Bergstraße“ unterstützen wird.
Mit Aktionen will ILEK das Engagement in die Schriesheimer Bürgerschaft tragen und
weitere Aktive für eine starke Aktionsgruppe gewinnen, die auch mit eigenen Ideen
und Anstößen die Umsetzung des ILEK-Projektes erfolgreich voranbringen möchten.
Ein erstes Treffen ist für Anfang des nächsten Jahres angedacht. Wer bei der Aktion

mithelfen möchte oder sich für die Aktionsgruppe Interessiert, wird gebeten, sich mit
dem ILEK-Management unter 06201-2595890 in Verbindung setzen. Anmeldungen
für die Aktion sind hilfreich, damit ausreichend Geräte, Getränke und ein Imbiss
bereitgestellt werden können. Bei Bedarf können nach Absprache auch
Mitfahrgelegenheiten ab Schriesheim organisiert werden.

Landschaftspflege-Aktion:
Samstag, 08.12.2018, 09.00-12.00 Uhr
Treffpunkt: Leutershausen Goethestraße auf Höhe von Haus Nr. 6-8 (nahe Hotel Hirschberg)
zur gemeinsamen Anfahrt zum Einsatzort.
Helfer werden gebeten, sich beim ILEK-Management anzumelden
Informationen zum ILEK-Projekt und Anmeldung:
Bernhard Ullrich
Tel. (06201) 2 59 58 90
e-mail: ILEK-Bergstrasse@bhmp.de
Internet: www.ILEK-bergstrasse.de
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Das Streuobstgebiet im „Baret“ – im Hintergrund die Brachflächen, die es zu beweiden gilt.
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