
Blühende Bergstraße: Helfer für Pflegeeinsatz am 27. November gesucht! 

Anpacken für die Blühende Bergstraße  
oberhalb der Nordstadt! 

Am Samstag, den 27. November, wird in den Beweidungsflächen am Blütenweg oberhalb der 

Weinheimer Nordstadt zwischen Böppelbachbrunnen und Hubberg angepackt. Dort wurde vor 

zwei Jahren damit begonnen, völlig verwahrloste Obstgrundstücke von Gestrüpp zu befreien 

und durch Beweidung mit Ziegen und einer mechanischen Pflege offenzuhalten. So ist es ge-

lungen, die Brombeeren in Schach zu halten. Hierbei sind jedoch alte Zäune, zerstörte Hütten 

und leider auch jede Menge Müll zu Tage getreten. Um eine Gefährdung der Wild- und Weide-

tiere zu verhindern und den Boden hiervor zu schützen, müssen diese Materialien abgeräumt 

werden. Darüber hinaus wurden noch einige Gehölze geschnitten, die nun aus den Weideflä-

chen gebrachten werden müssen. Außerdem sollen an diesem Tag Überwinterungsplätze für 

Reptilien/Amphibien und andere Kleintiere angelegt werden. 

Hierfür organisiert der 

Verein Blühende Berg-

straße einen Pflegeein-

satz. Für die Aktion hat 

sich bereits eine Gruppe 

von Helfern gemeldet, 

aber es werden noch 

weitere Naturbegeisterte 

gesucht, die das Projekt 

durch Anpacken unter-

stützen möchten. 

Sicher hat sich der eine 

oder andere Spaziergän-

ger gewundert, was hin-

ter diesen Maßnahmen 

steckt, die notwendig sind, um einer vollständigen Verbuschung entgegenzuwirken. Mit der 

Pflegemaßnahme sollen blütenreiche Wiesen entstehen sowie die vorhandenen Obstbestände 

gesichert und durch Neupflanzungen ergänzt werden. Nur so können Biotope am Blütenweg in 

Zukunft gesichert werden und die Bergstraßen-Landschaft erlebbar bleiben. Die Aktion ist auch 

eine tolle Möglichkeit, mehr über die Landschaftspflege im Rahmen des Projekts „Blühende 

Bergstraße“ zu erfahren. 

Biotopschutz bedeutet hier, dass die für die Hangzone der Bergstraße charakteristischen Pflan-

zen- und Tiergemeinschaften mit Bindung an waldfreie sonnige Bereiche und lichte Baumbe-

stände erhalten und gefördert werden. Wenn solche Lebensräume immer kleiner werden und in 

isolierte Lage geraten, verschwinden auch die typischen Tier- und Pflanzenarten. Nicht ohne 

Grund gelten viele davon als gefährdet.  

Wenn die Weideflächen anfangs noch struppig aussehen, hat das seinen Grund in einem Be-

wirtschaftungsmanagement, das in den ersten Jahren auf das wirksame Zurückdrängen von 

Gehölz- und Brombeerwuchs ausgerichtet ist. Das ist kein Dauerzustand, sondern wird sich in 

den kommenden Jahren zu artenreichen Wiesen und Obstbeständen wandeln.  

Was es unter anderem zu entrümpeln gilt …  (Foto: Roland Robra) 



Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit des Vereins Blühende Bergstraße 

mit dem Landschaftserhaltungsverband des Rhein-Neckar-Kreises und dem Landschaftsbaube-

trieb Frank Dietrich und wird mit Fördermitteln des Landes finanziert. Sie wird gemeinsam von 

Martin Schaarschmidt (LEV) und Roland Robra (Geschäftsführer des Projekts Blühende Berg-

straße/ Stadt Weinheim) betreut. 

Treffpunkt für die Aktion ist um 9.00 Uhr am Parkplatz Ecke Nächstenbacher Weg / Böppel-

bachweg (https://goo.gl/maps/nWTviNcuLyf2ccJ1A). Da am Einsatzort kaum Parkmöglichkeiten 

vorhanden sind, werden voraussichtlich Fahrgemeinschaften gebildet. Wer sich vor Ort aus-

kennt und zu Fuß oder mit dem Fahrrad direkt dorthin kommen möchte, findet den Einsatzort 

hier: https://goo.gl/maps/m9rN58got5KPjj547. 

Arbeitsgeräte werden gestellt. Wichtig ist festes Schuhwerk (möglichst knöchelhoch). Getränke 

und etwas Warmes zu Essen werden von Frank Dietrich spendiert.  

Inzwischen gilt für auch für diesen Arbeitseinsatz im Freien die 2G-Regelung! Die Helfer werden 

gebeten, sich möglichst frühzeitig vorab beim Projektmanagement per E-Mail an kon-

takt@bluehende-bergstrasse.de oder telefonisch unter (06201) 2595890 anzumelden, um die 

Vorbereitung der Aktion zu unterstützen und bei eventuellen Änderungen informiert werden zu 

können. Von den Teilnehmern muss daher der 2G-Nachweis sowie für die Anfahrt eine Maske 

mitgebracht werden.  

 

Treffpunkt zur Aktion: 

Samstag, 27.11.2021, 09.00-12.00 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz Ecke Nächstenbacher Weg / Böppelbachweg 

 

Informationen zum Projekt und Verein „Blühende Bergstraße“ 

Bernhard Ullrich 

Tel. (06201) 2 59 58 90 

E-Mail: kontakt@blühende-bergstrasse.de 

Internet: www.bluehende-bergstrasse.de 


