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Die Exkursionsteilnehmer auf einer der reich blühenden Flächen, auf der auch bereits 

Maßnahmen durchgeführt wurden. 

 

Hungen | Eine Exkursion der Naturschutz-Akademie Hessen (NAH) führte am 15. Juni in das 

Projektgebiet des LIFE-Projektes "Wetterauer Hutungen". Zum Auftakt erläuterte 

Projektleiterin Jutta Katz den größeren Zusammenhang in dem das Projekt und die Exkursion 

stehen. Das Förderprogramm LIFE feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Jubiläum. Die 

Exkursion des NAH in das Projektgebiet gehört deshalb auch zum LIFE- 

Jubiläumsprogramm. LIFE ist das einzige Förderprogramm der EU, das allein der Förderung 

von Natur und Umwelt dient. Es wurde zeitgleich mit der EU-Richtlinie aufgelegt, die die 

Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiete (FFH-Gebiete ) und damit des 

Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" ist. Die Erhaltung und Entwicklung vieler für den 

Naturschutz wertvoller Flächen konnte dadurch bereits gefördert werden. Das LIFE-Projekt 

"Wetterauer Hutungen" ist das erste hessische LIFE-Projekt und seine Projektflächen haben 

ihren Schwerpunkt auf den traditionell schafbeweideten Hutungen der Wetterauer 

Trockeninsel. Es wurden dann zwei LIFE-Teilgebiete besucht. Das erste Teilgebiet war der 

"Köppel bei Langd". Bodo Fritz von der Naturschutzgruppe  
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Langd vermittelte sehr engagiert, was bereits geleistet wurde, etwa die erfolgten 

Entbuschungen. Christian Sperling, LIFE-Regionalmanager, erläuterte weitere Maßnahmen, 

darunter die Errichtung eines Ziegenzaunes. Die durch LIFE angeschaffte Ziegenherde, die 

aktuell im Gebiet im Einsatz ist, war für viele Exkursionsteilnehmer eine besondere 

Attraktion. Mit dem Ziegenhalter, Ingo Regen, konnte auch detailliert darüber gesprochen 

werden, wie die Rahmenbedingungen der Tierhaltung sind und wo es Probleme gibt. 

Außerdem wurde an verschiedenen Stationen gezeigt, wie sich die Lebensräume der 

Magerrasen, um die es im LIFE-Projekt geht, von anderem Grünland unterscheidet und 

welche Artenvielfalt auf den Flächen zu finden ist. Kerstin Bär, zuständig für die LIFE-

Bildungsarbeit, erläuterte dazu auch welche ökologischen Anpassungen man bei 
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verschiedenen Pflanzenarten findet. Nach einen Buffet vom regionalen Lamm ging es ins 

zweite LIFE-Teilgebiet. Am Eichköppel bei Eichelsdorf traf die Gruppe den Schäfer Peter 

Link mit seiner 400-köpfigen Schafherde, die auf einer größeren Entbuschungsfläche weidete. 

Hier war aufgrund einer alten Trockenmauer gut zu sehen, dass die Flächen auch früher offen 

gewesen sein müssen. Dass trotz Beweidung eine maschinelle Nachpflege nötig ist, war 

ebenfalls gut zu erkennen, da die Gehölze in den ersten Jahren aus dem Wurzelstock neu 

austreiben und sich zuerst auch Arten, wie Ackerdisteln, einstellen, die auf den Weideflächen 

nicht gewünscht sind. Durch die Entbuschung kann der offene Bereich des wärmebegünstigte 

Südhangs deutlich vergrößet werden, was wichtig für wärmeliebende Insekten ist. Auf dem 

Plateau des Eichköppels war die besondere Bedeutung von Ameisenhaufen als Kleinstandort 

zu sehen und die Feldgrille, die dort in großer Zahl vorkommt, vermittelte auch akustisch, 

dass die Natur in LIFE-Gebieten besonderes zu bieten hat. Insgesamt äußerten sich die 

Exkursionsteilnehmer begeistert über die Gebiete und das umfassende Konzept des Projektes, 

das zur Förderung der für die Pflege der Flächen wichtigen Schäferei auch auf Regionale 

Vermarktung setzt. Aufgrund des intensiven fachlichen Austauschs nahmen sowohl 

Exkursionsteilnehmer und als auch das LIFE-Projektteam vielen Anregungen mit nach Hause. 

Weitere Informationen zum LIFE-Projekt unter: www.wetterauer-hutungen. 
 


