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Der Häuselberg wird fit fürs Blütenwegfest
Blühende Bergstraße: Flächen werden für Beweidung vorbereitet
Am vergangenen Samstag wurde mit Pflegemaßnahmen am Blütenweg am Häuselberg
begonnen, wo in diesem Jahr auch die Veranstaltungsstrecke des Blütenwegfestes
vorbeiführt. Das Wetter meinte es gut mit den Helfern und sorgte für besonders gute Laune.
Alle Freischneider und Heckenscheren waren im Einsatz, um mehrere, über Jahre
verwilderte Grundstücke von Wildwuchs zu befreien. Diese wurden dem Verein Blühende
Bergstraße zur Pflege überlassen.

Die Gruppe der Helfer nach getaner Arbeit.. (Foto: Roland Kern)

Eines davon ist ein verwildertes Freizeitgrundstück, das zu einer Streuobstwiese entwickelt
werden soll. Dank der guten Vorarbeit von Familie Jörder ging es auf deren Grundstück
besonders schnell voran. Holzgerüste, alte Zaunelemente, ein Grill und Steinplatten wurden
zurückgebaut und etliche Kubikmeter Müll weggeräumt, die von Grundstückspächtern
hinterlassen wurden. Nun können hier Ziegen und Schafe ohne Gefahr die weitere Arbeit
übernehmen, damit bald schon neue Obstbäume gepflanzt werden können.
Nachbargrundstücke, die bereits wärmeliebenden Bewuchs aufweisen, sollen im Frühjahr
gemäht werden. Hier werden sich artenreiche Magerrasen entwickeln. Bei weiteren Grundstücken mussten sich die Landschaftspfleger zunächst durch Rückschnitt einen Überblick
verschaffen und an die Gegebenheiten herantasten.
Mit diesen Maßnahmen leistet der Verein Blühende Bergstraße einen wichtigen Beitrag zum
Erhalt der Kulturlandschaft und zum Naturschutz. Wanderer und Spaziergänger profitieren
ebenfalls davon, denn der Blütenweg wird noch attraktiver. Zur Umsetzung der Maßnahmen
ist der Verein trotz einer Förderung durch die Untere Naturschutzbehörde auf Mitglieds-

beiträge und Spenden angewiesen. Daher zählt jeder Beitrag und macht mehr Blühende
Bergstraße möglich.
Arbeitseinsätze ehrenamtlicher Helfer wie am vergangenen Samstag bringen die Maßnahme
entscheidend voran. Ziel des Vereins „Blühende Bergstraße“ ist, Bürgerengagement zu
fördern und weitere Aktive für eine starke örtliche Aktionsgruppe zu gewinnen, wie sie in
Nachbarorten schon länger existieren und auch mit eigenen Ideen und Anstößen die
Umsetzung des Projektes erfolgreich voranbringen. Wer mitmachen möchte, ist willkommen
und wird gebeten, mit dem Projektmanagement Kontakt aufzunehmen.
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