
BLÜTENWEGFEST12 Montag
25. APRIL 2016WN

� Der auf rund 35 Kilometern neu
gestaltete Abschnitt zwischen Lau-
denbach und Dossenheim führt als
Panoramawegdurch Weinberge und
Obstgärten, über die Ruine Windeck,
das idyllische Staudenbachtal und
die Strahlenburg bei Schriesheim.

� Ziel des Integrierten Ländlichen
Entwicklungskonzepts (ILEK) ist die
Bewahrung und Entwicklung der
einmaligen Kulturlandschaft der
Bergstraße.

� Der Blütenweg ist mit anderen
Wanderwegen wie dem Burgen-,
Nibelungen- und Neckarsteig kom-
binierbar.

Der neue Blütenweg

Blütenweg: Offizielle Einweihung in Großsachsen / Hunderte Wanderer kommen am Eröffnungswochenende zum Fest mit Ständen und Programm entlang der Strecke

Identität der
Bergstraße
bewahren
Von unserem Redaktionsmitglied
Nicolas Lewe

GROSSSACHSEN. Am Sonntagmor-
gen, kurz nach 11 Uhr, hatte Lieder-
macher Hartmut Höfele seinen gro-
ßen Auftritt: Ihm war es vergönnt,
die rund 200 Besucher der offiziellen
Einweihung des neuen Blütenwegs
am Bergwerk „Hülfe Gottes“ in
Großsachsen zu begrüßen. Ausge-
stattet mit einem Alphorn wandte er
sich an die wartende Menge:
„Schließt die Augen und wünscht
euch etwas“.

Viele Blicke der wanderwilligen
Zuhörer gingen in diesem Augen-
blick gen Himmel. Der Wunsch:
Hoffentlich bleibt es trocken. Ein
lauter Stoß in das Alphorn beendete
den fast andächtigen Moment.
Dann ergriff Hirschbergs Bürger-
meister Manuel Just das Wort. Er
dankte allen beteiligten Gemein-
den, Verbänden und Vereinen da-
für, dass sie bei der Umsetzung des
neuen Blütenwegs „an einem Strang
gezogen haben“ und begrüßte an-

schließend die zahlreich erschiene-
ne Politikprominenz. Unter ande-
rem waren die meisten Bürgermeis-
ter der „Blütenweg-Gemeinden“ der
Einladung gefolgt, sowie Grünen-
Landtagsmitglied Uli Sckerl („ein
Kind der Bergstraße“) und der in

Großsachsen wohnende Landrat
Stefan Dallinger.

Letzterem kam bei der Eröff-
nungszeremonie eine besondere
Rolle zu: Mit dem Anzeichnen des
gelben „B“ an einen Baumstamm
nahe des Bergwerks sorgte der
Landrat für die offizielle Einwei-
hung des neuen Weges. Von den An-
wesenden gab es dafür spontanen
Applaus.

Leuchtturmprojekt für die Region
Weinheims Bürgermeister Dr. Tors-
ten Fetzner gab in seiner Ansprache
unumwunden zu, dass er bei sei-
nem ersten Kontakt mit dem „Inte-
grierten Ländlichen Entwicklungs-
konzept (ILEK) Blühende Badische
Bergstraße“ zunächst skeptisch ge-
wesen sei. „Das ist mir anfangs sehr
kompliziert vorgekommen“, so
Fetzner. Bald habe er aber erkannt,
dass aus dem Konzept, das den
Schutz und die Rückgewinnung der
Bergstraßenlandschaft berücksich-
tigt, ein „Leuchtturmprojekt für die
Region“ werden kann. Insbesonde-

Der in Großsachsen wohnhafte Landrat Stefan Dallinger (links) eröffnete mit dem Anzeichnen des gelben „B“ offiziell den Blütenweg. Unter-
stützt wurde er bei dem symbolischen Akt am Bergwerk „Hülfe Gottes“ vom Hirschberger Bürgermeister Manuel Just. BILDER: REIMER

re für den Tourismus an der Berg-
straße sei das ein großer Gewinn.

Allein mit Worten sollte die Ein-
weihung aber nicht vollbracht sein.
Im Anschluss an den offiziellen Ter-
min entschlossen sich die meisten
der Anwesenden dazu, der Einla-
dung zur rund neun Kilometer lan-
gen Wanderung in Richtung Dos-
senheim zu folgen. Entlang der Stre-
cke erwartete die Wanderer das Pro-
gramm des Blütenwegfestes. Dank
zahlreicher Stationen am Weges-
rand wurde die Wanderung zum
kurzweiligen Erlebnis. Einer der
Stände gehörte dem Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland
(BUND) – einer der Verbände, der
neben ILEK und OWK (siehe rechts)
in die Planung des neuen Blüten-
wegs miteinbezogen worden war.

Seltene Obstsorten im Fokus
Weiter des Weges begrüßte das
Quittenprojekt Bergstraße die Wan-
derer mit einem Infostand „zur Er-
haltung der Sortenvielfalt einer ein-
zigartigen Obstart“. Bei kostenlo-

sem Kuchen und Äpfeln lernten die
Wanderer mit dem Fokus auf der
Bewahrung seltenes Obstes und sel-
tener Kräuter eines der zentralen
ILEK-Ziele kennen.

ILEK-Manager Bernhard Ullrich,
der eine der Gruppen anführte, er-
klärte die „Gratwanderung“ zwi-
schen der Erhaltung des Obstbaus
und der Sicherung des Weinbaus
und hatte auch darüber hinaus viele
Informationen rund um das ILEK-
Projekt parat. Die Wanderer erfuh-
ren unter anderem, welche Funkti-
on die am Wegesrand weidenden
Schafe, Ziegen und Rinder für die
Landerhaltung haben, wie mit
Streuobstwiesen der Verwaldung
entgegengewirkt wird und was die
Obstblüte für die Identität der Berg-
straße bedeutet. Blühende Bäume
überall entlang des Weges belegten
das eindrucksvoll.

Hätte sich dann nur noch der
Wettergott in Feierlaune gezeigt, es
wäre das I-Tüpfelchen auf einem
gelungenen Eröffnungsfest des Blü-
tenwegs gewesen.

Rund 200 Besucher kamen am Sonntagvormittag zum Bergwerk „Hülfe Gottes“, wo die offi-
zielle Einweihung des neuen Blütenwegs stattfand.

Der neue Blütenweg wurde im
Vorfeld immer als das große
ILEK-Projekt angekündigt. In-
wiefern war der OWK an der
Umsetzung beteiligt?

Lothar Lülf: Der Blütenweg ver-
lief in der Ebene stellenweise auf
asphaltierten Wegen, was für
Wanderer nicht optimal ist. Ver-
schiedene ILEK-Projektgruppen
wurden aktiv und schlugen Ab-
schnitte des Blütenweges für
eine Modifizierung vor. Der
OWK war in diesem Verfahren
beratend tätig und hat auch den
Wegverlauf markiert.

Was für Verbesserungen gibt es
im Vergleich zur alten Route?

Lülf: Ich bin froh, dass der Blü-
tenweg an den Hang des Oden-
waldes verlegt wurde. Das wirkt
sich positiv auf die Wegbeschaf-
fenheit aus. Zudem gibt es
Schnittpunkte mit Wegen des
OWK, der Naturparks oder den
Wanderwegen der Gemeinden.
Für Wanderer hat das den Vor-
teil, dass sie sich anhand von
Karten oder Gebietskenntnissen
eine Tour zusammenstellen
können.

Warum empfehlen Sie Wan-
derern den Blütenweg?

Lülf: Der Blütenweg ist ein schö-
ner Wanderweg entlang der
Bergstraße. Besonders im Früh-
ling zur Blüte und im Herbst mit
der einsetzenden Bundfärbung.
Immer wieder gibt es Ausblicke
in die Rheinebene und rüber in
die Pfalz. Der Blütenweg hat von
allem etwas: Er ist streckenweise
kinderwagentauglich, in Teilstü-
cken aber nicht jedermanns Sa-
che. Mit Sicherheit ist der Blü-
tenweg kein Kurgartenweg. nil
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Lothar Lülf, Bezirks-
vorsitzender des OWK,
zur Eröffnung des neu-
en Blütenweg-Ab-
schnitts.

Mit Sicherheit kein
Kurgartenweg

setzt, wie Katrin Naumann vom
Landschaftserhaltungsverband
sagt, der am Geiersberg einen Info-
stand aufgebaut hat. Vor allem die
Ziegen eigneten sich in schwer zu-
gänglichen Hanglangen hervorra-
gend dazu, die Büsche in Schach zu
halten und die ökologisch wertvolle
Bergstraßenlandschaft vor dem
Vordringen des Waldes zu schützen.
Das sichert beispielsweise den Be-
stand der alten Bewirtschaftungs-
terrassen, die am Geiersberg wieder
freigelegt wurden und im Sommer
ein Dorado für Reptilien sind.

Singing in the rain
Dort irrt am Beginn des Festes auch
Hartmut Höfele herum. Der Lieder-
macher ist eigentlich für einen
Stand in Laudenbach gebucht, hat
aber irgendwie die Orientierung
verloren und bleibt dann bei den
Hemsbacher Vogelfreunden hän-
gen. Das beschert Vereinsvorsitzen-
den Karl Rotter, der mit einem Mit-
streiter unter einer Plane die Stel-
lung hält, ungewöhnliche Populari-
tät. Der geborene Entertainer Höfele
gewinnt auch gelegentlichen Re-
gentropfen etwas ab und stimmt mit
den Besuchern „Singing in the rain“
an.

Zwei Steinwürfe weiter nördlich,
an der Gemarkungsgrenze zu Lau-
denbach, halten Juliane Rösler,
ILEK-Koordinatorin im Hemsba-
cher Rathaus, und Wolfgang Driss-
ler von der ISEK-Projektgruppe
„Landschaft & Vorgebirge“ die Stel-
lung, verkaufen Wanderkarten der
Bergstraße, informieren übers
Grundsätzliche und machen Wer-
bung fürs Einweihungs-Gewinn-
spiel. Es ist halb drei und es wird
langsam voller. Eine größere Grup-

HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
„Schade, dass das Wetter so schlecht
ist.“ Das dürfte der meist geäußerte
Satz am Samstagnachmittag gewe-
sen sein. Hinz und Kunz wären an-
sonsten zum Blütenwegfest gekom-
men, äußert eine Frau und spannt
ihren Regenschirm auf. Wohl war:
Hinz und Kunz sind am Samstag-
nachmittag nicht im Vorgebirge
zwischen Laudenbach und Sulz-
bach unterwegs, aber vielleicht
Schmidt und Meier.

Von oben weitgehend trocken
Denn ins Wasser fiel die Veranstal-
tung beileibe nicht. Der Himmel
blieb zwar wolkenverhangen, der
Boden war bisweilen ziemlich
schlammig, immerhin konnten die
Gäste aber die meiste Zeit trockenen
Hauptes auf der etwa acht Kilome-
ter langen Etappe nördlich Wein-
heims lustwandeln, sich an den
zahlreichen Infoständen erfreuen,
die Aussicht genießen oder auf ei-
nen Plausch mit Ziege, Esel und
Ochs Stopp machen.

Die Tiere werden nämlich in Teil-
bereichen zur Beweidung einge-

pe des Odenwaldklubs, die bereits
in den Morgenstunden zu einer aus-
gedehnten Wanderung losgezogen
ist, kommt auf den Blütenweg. Und
auch die von der ISEK-Projektgrup-
pe angebotene Wanderung erreicht
vom Wein- und Blütenfest kom-
mend das Gewann Umbühl. Zehn
Köpfe zählt diese nur, aber Hilde
Dugimont, die zusammen mit Hel-
ga Keim die Gruppe führt, ist den-
noch überrascht, wie viele Men-
schen sich dort oben schon tum-
meln.

Ein verwittertes Holzschild weist
von dort ins Unterholz: „Goldwa-
schen“ ist darauf zu lesen. Es führt
zu einem kleinen Bächlein, an dem
Uwe Somplatzki von der BUND-Na-
turschule auf die Suche nach Edel-
metall geht. Er offeriert seit rund ei-
nem Jahr für etwas ältere Kinder
Kurse für den Taschenmesserfüh-
rerschein und Survivaltraining in
der „Wildnis“ der Bergstraße – und
heute Goldwaschen. Reich wird an
diesem Nachmittag niemand, aber
ohne eine Handvoll Katzengold und
Halbedelsteinen verlässt kein Kind
den Hemsbacher Klondike-River.

Die BUND-Ortsgruppe ist gleich
mit mehreren Ständen beim Blüten-
wegfest vertreten. In Laudenbach
wirbt Imker Uwe Walther bei den
Natur- und Umweltschützern mit
Wildblumenmischungen und Wild-
bienenhotels dafür, im eigenen Gar-
ten Lebensbedingungen für die
überlebenswichtigen Bestäuber zu
schaffen. Gleich daneben lädt Mar-
tin Bender dazu ein, den mit Quitte,
Birne und Arosia verfeinerten Bio-
FÖG-Apfelsaft zu kosten. „Wir bil-
den eine unverzichtbare Einheit“,
sagt Walther: „Früchte gibt es nur
mit den Bienen, und Honig nur mit

der Obstblüte.“ Die Förderung von
Streuobstwiesen hat sich auch Gitta
Falter, Geschäftsführerin der gleich-
namigen Kelterei in Heddesbach,
auf die Fahne geschrieben. Sie
schenkt am Zeilberg Apfelsaft aus –
zusammen mit Landwirt Klaus Mül-
ler aus der Hemsbacher Weschnitz-
siedlung, bei dem im vergangenen
Jahr eine Annahmestelle für Äpfel
eingerichtet wurde.

Einen Saft der besonderen Art
gibt es bei den beiden Hobbywin-
zern Wolfram Römmelt und Martin
Wichmann: „Hier können Sie den

Wein trinken, dessen Trauben
gleich nebenan wachsen“, sagt
Wichmann. Die Beiden haben Ries-
ling und Gewürztraminer, Spätbur-
gunder und Chardonnay im Aus-
schank, den sie seit den 90er-Jahren
auf zwei kleinen Weinbergen für
den eigenen Verbrauch anbauen –
alles bio, versteht sich.

Davor noch macht der Hemsba-
cher Obst-, Wein- und Gartenbau-
verein auf sich aufmerksam: Mit
Obstbäumen zu günstigen Preisen,
Weißbrot mit Bärlauch, der im hei-
mischen Wald geerntet wurde, und

vorzüglichen geistigen Getränken,
die aus dem Haus von Mitglied Peter
Reinhard stammen. Was wäre die
Bergstraße ohne Gärten? Oberhalb
des Märzbrunnens kann der geneig-
te Blütenwegwanderer geöffnete
Gärten besichtigen und mit den
Nutzern einen Plausch halten. Dort
finden sich Selbstversorger ein-
trächtig vereint mit Gartenbesit-
zern, die ihre „Scholle“ vorwiegend
zur Erholung nutzen. So sollte es
sein, damit die Bergstraße auch
künftig das Attribut „blühend“ füh-
ren kann. maz

Blütenweg: Trotz Schmuddelwetter kommen viele Gäste zum Fest ins Vorgebirge

Säfte, Wein und Bienenfutter

Eine Gruppe des Odenwaldklubs kommt nach längerer Vortour am Samstag auf den Blütenweg in Hemsbach. BILDER: GUTSCHALK

Singing in the rain: Der Liedermacher Hartmut Höfele lässt sich die gute Laune nicht verder-
ben.

Klondike im Hemsbacher Vorgebirge: Der
BUND lädt zum Goldwaschen.

Großer Andrang am ISEK-Stand: Juliane
Rößler und Wolfgang Drissler haben zu tun.


