
Pressemitteilung 

„Blühende Bergstraße“ 

Exkursion zwischen Schriesheim und Leutershausen am 9. Oktober 2021 

Die „Blühende Bergstraße“ informiert 

Der Verein „Blühende Bergstraße“ 

lädt alle Interessierten zu einer 

Begehung am Samstag, den 

9.10., im Gebiet zwischen Schries-

heim und Leutershausen ein. 

Nach einer Begrüßung durch 

Schriesheims Bürgermeister 

Höfer, der zugleich stellvertreten-

der Vorsitzender des Vereins ist, 

sollen auf dem Rundgang die 

bereits in Umsetzung befindlichen 

Maßnahmen erläutert und die 

nächsten Schritte zur weiteren 

Entwicklung des Gebiets diskutiert 

werden. Gerne werden auch Ideen 

der Teilnehmer aufgegriffen. 

Die Stadt Schriesheim hat sich in den letzten Jahren stark für das Projekt „Blühende 

Bergstraße“ (ehemals „ILEK“) engagiert und in mehreren Bereichen Maßnahmen 

durchgeführt. So wurden im Baret, am Madonnenberg und im Mergel bereits viele 

brachgefallene und verbuschte Flächen wieder in Pflege genommen und werden seitdem 

größtenteils mit Ziegen beweidet. Sowohl von der Stadt als auch im Rahmen von Aktionen 

mit ehrenamtlichen Helfern wurden Obstbäume gepflanzt. In Zusammenarbeit mit der 

Naturschutzbehörde konnten weitere, für das Projekt sehr wichtige Maßnahmen umgesetzt 

werden. Alle diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtkonzepts, das auf den Erhalt einer 

lebendigen Kulturlandschaft an der Bergstraße abzielt.  

Im Rahmen der Begehung wird der Projektmanager Bernhard Ullrich die Hintergründe dieser 

Maßnahmen erläutern und dies in Verbindung damit bringen, was sich sonst noch im Projekt 

„Blühende Bergstraße“ tut. Blütenweg, Blütenwegfest, Grundstücksbörse, Gartenfibel, 

Regionalvermarktung und der noch junge Verein „Blühende Bergstraße“ sind Stichworte 

dafür.  

Bei der Begehung soll ein Eindruck der Landschaft im Norden der Schriesheimer Ge-

markung gewonnen und diskutiert werden, wie die Ziele hier am besten umgesetzt werden 

können. Es gibt auch schon konkrete Überlegungen, die der Umsetzung harren und auf die 

man im Rahmen der Begehung zu sprechen kommen wird. Nach Möglichkeit sollen als 

Ergebnis Bereiche festgestellt werden, in denen der Verein mit interessierten Helfern weitere 

Landschaftspflegemaßnahmen konkret angehen kann.  

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Begehung teilzunehmen und bei der 

Umsetzung des Projekts im Rahmen ihrer Interessen und Möglichkeiten mitzuwirken. Die 

Der Madonnenberg – einer der Maßnahmenschwerpunkte   
(Foto: Bernhard Ullrich / Projektmanagement) 

 



Begehung wird voraussichtlich drei Stunden dauern. Festes Schuhwerk und dem Wetter 

angepasste Kleidung sind ratsam. 

Die Teilnahme ist völlig zwanglos und unverbindlich. Das Projektmanagement bittet alle 

Teilnehmer um eine Vorabanmeldung per E-Mail an kontakt@bluehende-bergstrasse.de, 

um diese über eventuelle unvorhergesehene Änderungen – auch im Hinblick auf eventuelle 

neue Corona-Bestimmungen - informieren zu können.  

Begehung: 

Samstag, 09.10.2021, 14.00-17.00 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof Schriesheim  

 

Informationen zum Projekt und Verein „Blühende Bergstraße“ 

Bernhard Ullrich 

Tel. (06201) 2 59 58 90 

E-Mail: kontakt@bluehende-bergstrasse.de  

Internet: www. bluehende-bergstrasse.de 
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