
ILEK: Dr. Torsten Fetzner, Erster Bürgermeister aus Weinheim, stellt beim Obst-, Wein- und 
Gartenbauverein Projektideen vor und will sich um Umsetzung kümmern 
 
Bergstraße wieder zum Blühen bringen  

Hemsbach/Bergstrasse. Die 
wichtigste Botschaft hatte 
sich Dr. Torsten Fetzner für 
den Schluss seines Vortrages 
aufgehoben. Weinheims 
Erster Bürgermeister will die 
praktische Umsetzung des 
Projektmodells Integriertes 
Ländliches 
Entwicklungskonzept (ILEK) 
selbst in die Hand nehmen 
und „in den nächsten 
Wochen“ dazu alle 
Bürgermeister der beteiligten 
Kommunen einladen, wie er 
am Dienstagabend bei einer 
Veranstaltung in Hemsbach 
ankündigte. Er konnte sich 
sogar vorstellen, dass die 

Stadt Weinheim als größte der beteiligten Kommunen die Federführung bei der Organisation 
von Maßnahmen übernehmen wird. 

Jäger und Reiter vergessen  

Knapp 30 Gäste hatten sich auf Einladung des Hemsbacher Obst-, Wein- und 
Gartenbauvereins auf den Ratssesseln im Alten Rathaus bequem gemacht und hörten von den 
sieben Handlungsfeldern und 17 Projektideen, die die ILEK-Akteure in den letzten zwei 
Jahren entwickelt haben. Neben den kommunalen Vertretern der sieben beteiligten 
Bergstraßenkommunen zwischen Laudenbach und Dossenheim waren Träger des Prozesses 
auch Interessenverbände wie etwa der Odenwaldklub, BUND und NABU, Winzer und 
Tourismusverbände, nicht aber Jäger und Reiter, wie Fetzner auf Nachfrage von Thomas Pohl 
selbstkritisch einräumte: die seien schlicht vergessen worden. 

Handlungsbedarf sehen die Akteure vor allem, weil sich die Kulturlandschaft der Blühenden 
Badischen Bergstraße allmählich in Wald auflöst: Immer mehr Grundstücke im Vorgebirge 
werden nicht mehr bewirtschaftet. Das Freihalten der Landschaft ist daher auch das Hauptziel 
von ILEK, wie Fetzner erklärte. Ein vorrangiges Handlungsfeld liegt auch darin, das 
Wegenetz auszubauen – etwa gemeindeübergreifend aus Burgen- und Blütenweg eine 
durchgehende Verbindung zu schaffen, die zertifiziert auch gut für den Tourismus wäre, wie 
Fetzner sagte. Der Wegebau ist auch deshalb so wichtig, weil viele Grundstücke nicht mehr 
erreichbar sind und deshalb brachliegen. 

Ziel sei es, ein Flächenmosaik zu schaffen, also Weinbauflächen beispielsweise mit Biotopen 
und Streuobstwiesen zu verzahnen. Die Akteure wollen die Vielfalt an der Bergstraße fördern 
und beispielsweise auch den Absatz regionaler Erzeugnisse verbessern. Die Pflege zur 
Offenhaltung der Landschaft soll gemeindeübergreifend organisiert und vergeben werden, 

 

Hier funktioniert die Bergstraße noch als Kulturlandschaft: am 
Weinlehrpfad in Hemsbach. An anderen Stellen ist der Wald 
bereits in der Ebene angekommen. Bild: Gutschalk  



sagte Fetzner weiter. Dabei sei auch an eine Grundstücksbörse gedacht, um brachliegendes 
Gelände wieder einer Nutzung zuzuführen. Weitere Anliegen von ILEK seien die natürliche 
Attraktivität der Bergstraße mit einem einheitlichen Beschilderungssystem und einem 
gemeinsamen Marketing auch für den Tourismus nutzbar zu machen. 

Bergwege nicht mehr befahrbar  

Der Tourismus war der Diskussionsrunde in Hemsbach allerdings nicht so wichtig. Als 
drängendes Problem wurde die Zahl der brachliegenden Grundstücke und der schlechte 
Zustand der Wege benannt. Das ganze ILEK-Prozedere hätte man sich sparen können, wenn 
die Kommunen das Landschaftspflegegesetz ernst und Eigentümer in die Pflicht nähmen, ihre 
Grundstücke und vor allem die Wege von Überwuchs freizuhalten, kritisierte Kurt 
Pfliegensdörfer, Vorsitzender der Winzergenossenschaft Bergstraße. „Fast kein Bergweg ist 
mehr befahrbar“, sagte er. Fetzner räumte ein, dass es eine „Mitverantwortung der 
Kommunen“ gebe. 

Hoffnungsschimmer für Hemsbach  

Doch wie ein Areal bewirtschaften, das zumindest in Hemsbach zu steil ist, um darauf heute 
noch Wein anzubauen? Die Vertreter des BUND hatten dazu durchaus Ideen. Herbert 
Schwöbel nannte die Ortenau als positives Beispiel, wo all das funktioniere, an dem es an der 
Bergstraße kranke. Er empfahl, Kontakt mir dieser Region aufzunehmen und sich 
Anregungen zu holen. Ferner sah er in der geplanten Flurneuordnung einen 
„Hoffnungsschimmer für Hemsbach“. Gerhard Röhner empfahl den Wanderschäfer, der jedes 
Jahr mit seinen Schafen von Biblis über den Schafhof in Hemsbach und den Taubenkopf in 
Laudenbach ziehe und sich vielleicht bewegen lasse, zusätzlich Flächen in Sulzbach und den 
beiden anderen Bachgemeinden beweiden zu lassen. Es gebe darüber hinaus weitere 
Nebenerwerbslandwirte, wie den Laudenbacher Ziegenzüchter Jens Klemm, die Teilflächen 
beweiden lassen und sie so davor bewahren könnten, zu Wald zu werden. 

Auch die Motivation der Bürger, vor allem der Jugend, sich mit der Natur 
auseinanderzusetzen, soll gestärkt werden. Eine Teilnehmerin zeigte sich einigermaßen 
konsterniert darüber, dass selbst Gymnasiasten heutzutage keinen Apfel am Baum mehr 
erkennen könnten. Ein anderer Redner beklagte, dass die Obstbaumaktion des Obst-, Wein- 
und Gartenbauvereins Hemsbach ins Leere laufe. Viele der verbilligt abgegebenen Bäume 
seien abgestorben, weil die Bürger nicht wüssten, wie diese gepflegt und geschnitten werden 
müssten. Röhner wusste Rat: Im Obstbaummuseum des BUND stehe mit dem Frankfurter 
Apfelbaum eine alte Sorte, die auch dann gedeihe, wenn sie nicht geschnitten werde. 

Dornenlose Himbeere  

Dieses Problem hat Fetzner nicht. Er ist elterlich vorbelastet und kann sich ein Leben ohne 
Arbeit im Garten gar nicht vorstellen. Künftig hat es aber auch er ein wenig leichter. Sandra 
Ehret, Chefin des Hemsbacher Obst-, Wein- und Gartenbauvereins, schenkte ihm am Ende 
der Veranstaltung eine Himbeerpflanze, und zwar eine ohne Dornen. Das war das 
Dankeschön für den Vortrag und gleichermaßen die Vorschusslorbeeren dafür, dass der Erste 
Bürgermeister aus Weinheim die praktische Umsetzung von ILEK jetzt federführend in die 
Hand nehmen will. maz 

 


