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Neue Route wird mit Wanderung 
eröffnet  

16.05.2013 - EICHELSDORF 

LIFE-PROJEKT Schäfer- und Magerrasenroute nahe Eichelsdorf 

(red). Zwölf Kilometer lang ist die neue Schäfer- und Magerrasenroute, die am 
morgigen Freitag, 17. Mai, mit einer Wanderung eröffnet wird. Der Weg führt durch 
das Niddatal. Unterwegs gibt es Informationen zur Landschaftsgeschichte, dort 
vorkommenden Tieren und Pflanzen sowie zur Schäferei. 

Die neue Route nutzt zum Teil vorhandene Abschnitte der „Naturtour“ bei 
Eichelsdorf. Sie kombiniert diese Abschnitte allerdings neu und führt nun über ein 
ergänzendes Stück bis nach Nidda. Unterwegs bietet sich immer wieder Gelegenheit, 
eine Rast einzulegen, denn auf 22 Infotafeln wird erläutert, was es entlang der 
Strecke zu entdecken gibt. Da der Weg durchgehend beschildert ist, kann er ohne 
ortskundige Begleitung erwandert werden. Mit dem Linienbus, der von Nidda in 
Richtung Schotten fährt, kann der Wanderweg leicht zu einer Rundtour geschlossen 
werden. 

Bürgermeister Hans-Peter Seum zeigt sich erfreut, dass dieser Wanderweg das 
vorhandene Angebot an naturnahen Freizeitaktivitäten in der Region vergrößert. Für 
Jutta Katz, Managerin des LIFE-Projekts „Wetterauer Hutungen“, „ist diese Route ein 
wichtiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit des Projekts“. Ziel sei es, Hintergründe, 
Ziele und Maßnahmen des EU-geförderten Projekts, dessen Träger das Land 
Hessen ist, publik zu machen. Wanderwege mit Informationen stellten eine gute 
Möglichkeit dar, über die Interessierte etwas zu den LIFE-Themen erfahren könnten. 
Deshalb werden auch die Wegebeschilderung und Infotafeln über das Projekt 
finanziert. Dass bei der neuen Schäfer- und Magerrasenroute historische Details zur 
Schäferei vermittelt werden können, ist der Unterstützung des Vereins Niddaer 
Heimatmuseum zu verdanken. 

Treffpunkt für Alle, die an der Eröffnungswanderung teilnehmen wollen, ist um 15 Uhr 
am Ortsausgang von Eichelsdorf in Richtung Schotten. Dort ist auf der Grünfläche 
zwischen der Bushaltestelle und dem Parkplatz neben der B 455 eine Tafel mit 
Beschreibung des Vulkanring-Wanderweges und des Premiumweges „Naturtour“, 
der dort beginnt, zu finden. Auch die Schäfer- und Magerrasenroute beginnt dort, 
sodass eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr gegeben ist.  
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Der Rastplatz am Hundsrück bietet nicht nur eine gute Aussicht, sondern ist auch 
eine schafbeweidete Magerrasenfläche und Teil der neuen Route.  
Foto: red 

 


