
 

Projekt Wetterauer Hutungen zieht 

Halbzeitbilanz  

31.08.2012 - HUNGEN 

Beim Hungener Schäferfest am Wochenende werden auch zahlreiche Produkte von 

Nutzern der Flächen präsentiert 

(kjf). Vor zweieinhalb Jahren begann das „Life+“-Projekt „Erhalt und Entwicklung der 

Hutungen der Wetterauer Trockeninsel“. Ziel ist die Erhaltung und Sicherung von 

Magerrasen und anderen Lebensräumen, die im Laufe der Jahrhunderte durch die Beweidung 

mit Schafen entstanden. Auf dem Hungener Schäferfest, das am Samstag und Sonntag 

stattfindet, gibt es nicht nur Informationen über das Projekt, sondern auch eine breite 

Angebotspalette der Produkte, die von den Nutzern der Flächen hergestellt werden.  

Unter Federführung des Umweltministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Naturschutz 

soll das Projekt eine dauerhafte Nutzung der Flächen, die im Landkreis Gießen und im 

Wetteraukreis liegen, gewährleisten. Beim Schäferfest werden die Verantwortlichen zur 

Halbzeit der bis Ende 2014 laufenden Maßnahme das Erreichte vorstellen und die weitere 

Planung erläutern.  

Viele Flächen, auf denen früher die Schafe weideten, werden in heutiger Zeit nicht mehr oder 

zu wenig genutzt. Die artenreichen Magerrasen verfilzen und verbuschen, wertvolle Pflanzen 

werden verdrängt. Ohne gezielte Maßnahmen entstünde auf diesen Gebieten in wenigen 

Jahren Wald. Artenvielfalt ginge verloren. Die Maßnahmen auf den Hutungsflächen bereiten 

die dauerhafte Nutzung durch Schafbeweidung vor. Ihre Weideinfrastruktur wird verbessert.  

Dazu wurde zunächst eine Vernetzung der Schäfer in diesem Bereich angestoßen. Für 

Bereiche, in denen kein Schäfer mehr aktiv ist, wurde eine Landschaftspflegeherde 

angeschafft. Ergänzend wurden mechanische Pflegemaßnahmen durchgeführt.  

Damit nach Abschluss des Projekts die Bewirtschaftung durch Schäfer weiter stattfinden 

kann, wurden Vermarktungsstrategien für die Produkte entwickelt und eine 

Vermarktungsgemeinschaft gegründet. Neben den hauptamtlichen Schäfern sind im Projekt 

auch viele ehramtliche Helfer bei Entbusch-ungen und anderen Pflegemaßnahmen eingesetzt. 

Dauerhaft gesichert werden die Maßnahmen auch durch den Flächenankauf im Rahmen des 

Projekts.  

Mit dem „Life+“-Projekt kommt das Land Hessen seinen Verpflichtungen nach, die es im 

Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eingegangen ist. Die Wetterauer Hutungen sind 

als Lebensraum von europaweiter Bedeutung. Sie können nur durch extensive, 

kleinbäuerliche Nutzung, vor allem Schaf-Beweidung oder Mahd erhalten werden.  

 


