
Pressemitteilung 

„Blühende Bergstraße“ 

 

Am Madonnenberg wird wieder für die „Blühende Bergstraße“ 

angepackt!  

Blühende Bergstraße: Helfer für Aktion am 29. Februar gesucht  

Am Samstag, den 29. Februar, von 9 bis 12 Uhr 
findet erneut ein Arbeitseinsatz freiwilliger 
Helfer am Madonnenberg statt, um das dortige 
Beweidungsprojekt zu unterstützen.   

Bereits vor vier Jahren hat die Stadt Schries-
heim im Rahmen des Projekts „Blühende Berg-
straße“ damit begonnen, verwilderte Brachflä-
chen wieder in Pflege zu nehmen. Im Zuge der 
Entbuschungsarbeiten und der Beweidung kam 
Stück für Stück der ursprüngliche Charakter der 
terrassierten Hanglage mit Trockenmauern wie-
der zum Vorschein. Am Blütenweg wurden 
Obstbäume gepflanzt. Und die Entwicklung in 
Richtung artenreicher Wiesen oder Magerrasen 
ist auf gutem Wege. 

Nun soll die Beweidungsmaßnahme auf ebenfalls verwilderte Nachbarflächen ausgedehnt 
werden. Doch zuerst müssen dort noch Drähte, Schrott und Bauschutt entfernt werden, 
damit die Ziegen ihre Arbeit aufnehmen können und sich nicht verletzen. Eine kleine Gruppe 
von Helfern hat sich für den Arbeitseinsatz des Vereins „Blühende Bergstraße“ schon 
gefunden, aber sie braucht noch tatkräftige Unterstützung.  

Der Verein bittet daher alle Freunde der „Blühenden Bergstraße“, bei der Aktion für den 
Erhalt der liebgewonnenen Landschaft mit anzupacken. Der Treffpunkt ist direkt vor Ort am 
Blütenweg im Madonnenberg an der Informationstafel. Ein Lageplan zum Treffpunkt und 
weitere Details sind unter www.bluehende-bergstrasse.de/termine abrufbar. 

Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich beim Projektmanagement unter 06201-2595890 
anzumelden, damit ausreichend Geräte, Getränke und ein Imbiss bereitgestellt werden kön-
nen. Dies gilt insbesondere auch für Teilnehmer, die die Örtlichkeit nicht kennen oder eine 
Mitfahrgelegenheit benötigen. Auch wer an dem Tag verhindert ist, aber sich gerne bei wie-
teren Aktionen in diesem Bereich beteiligen möchte, wird gebeten, mit dem Projektmana-
gement Kontakt aufzunehmen. 
 

Landschaftspflege-Aktion: 

Samstag, 29.02.2020 9.00-12.00 Uhr 

Treffpunkt: Schriesheim Madonnenberg (Infotafel) –  
Lageplan: www.bluehende-bergstrasse.de/termine 
Helfer werden gebeten, sich beim Projektmanagement anzumelden. 
 

Informationen zur Aktion und zum Projekt und Verein „Blühende Bergstraße“: 

Bernhard Ullrich (Projektmanagement) 
Tel. (06201) 2 59 58 90 

e-mail: kontakt@bluehende-bergstrasse.de  /  Internet: www.bluehende-bergstrasse.de

Auch hier soll es wieder blühen ... 
(Foto: Projektmanagement)


