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 Wetteraukreis 01.12.2014

Beim Wandern erfährt man, wie schön die Wetterau ist

Landrat Joachim Arnold (l.) und Autor Michael Elsaß (r.) stellen gemeinsam mit Wetterauer Gastronomen das neue Wanderbuch vor.
Foto: red

WETTERAUKREIS - (red). Nach den „WetterAusflügen“ Band eins und zwei kommt jetzt ein drittes Wetterauer
Wanderbuch auf den Markt. „,Die Wetterau entdecken und genießen’ ist ein treffender Titel“, sagte Landrat
Joachim Arnold bei der Vorstellung des Buches.

In seinem dritten Wetterauer Wanderbuch erkundet Kreispressesprecher Michael Elsaß nicht nur neue Wege,
diesmal stellt er auch Restaurants vor. Die Klammer, die Restaurants und Wanderungen verbindet, ist der
Wetterauer Landgenuss, in dem sich Gastronomen, Metzger und Schäfer zusammengeschlossen haben.

„Mit dem Buch wollen wir nicht nur für die Wetterau werben, sondern auch für den Erhalt der Wetterauer
Hutungen“, so Elsaß. Hutungen sind sogenannte Magerrasenflächen, schwer zu bewirtschaften, ertragsarmes
Land in der sonst so fruchtbaren Wetterau. Diese Magerrasenstandorte wurden über Jahrhunderte beweidet.
Schafe und Ziegen hielten die Flächen kurz und düngten sie gleichzeitig. Dabei entstanden Lebensräume für
seltene Pflanzen und Kleintiere. Ohne Beweidung verbuschen solche Flächen und gehen verloren. „Deshalb
brauchen wir die Schafe, und wir brauchen Schäfer, deren Lebensgrundlage mit der Vermarktung des

Beim Wandern erfährt man, wie schön die Wetterau ist - Gießener Anzeiger http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/aus-der-nachbarschaft/wetter...

1 von 2 19.01.2015 10:22



Wetterauer Lammfleisches gesichert werden kann. Damit schließt sich ein Kreis. Über die Hutungen wandern,
anschließend das Wetterauer Lammfleisch genießen und somit zum Erhalt der Flächen beitragen“, wirbt
Landrat Arnold für das Buch.

„Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen erst bei diesen Wanderungen erfahren, wie schön
die Wetterau wirklich ist. Die Landschaft schmeichelt dem Auge, Geräusche und Gerüche vermitteln Heimat,
eine gesegnete Landschaft, seit 7000 Jahren ununterbrochen besiedelt und als grüner Norden des Rhein-
Main-Gebietes auch in Zukunft attraktiv.“

Die vorgestellten Wanderungen führen auf die Spuren der Wildkatze, zu entlegenen Orten und geheimnisvollen
Seen. Die schönsten Naturschutzgebiete mit seltenen Tierarten werden genauso erwandert wie die vielfältigen
Spuren von Kelten und Römern. Die Länge der Wanderungen liegt zwischen acht und 15 Kilometer.
Besondere Herausforderungen an körperliche Fitness stellen sie nicht. „Man braucht nicht viel: Ein paar gute
Schuhe, wetterfeste Kleidung, und schon kann es losgehen. Wer noch eine schöne Geschichte erzählen kann
und die eine oder andere Belohnung dabei hat, der muss auch nicht mit quengelnden Kindern rechnen“, weiß
Michael Elsaß aus eigener Erfahrung.

„Die Wetterau entdecken und genießen“ enthält neben den 23 Wandervorschlägen 13
Restaurantvorstellungen mit ausgesuchten Rezepten, ein Verzeichnis der beteiligten Gastronomen, Schäfer,
Metzger und Direktvermarkter. Alle Wanderungen sind als Rundwanderwege konzipiert. Zu allen Wanderungen
gibt es Hinweise, wie man mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Startpunkt gelangt.

*

Das Buch „Die Wetterau entdecken und genießen“ ist ab sofort zum Preis von 12,80 Euro im Buchhandel und
im Dienstleistungszentrum im Kreishaus am Friedberger Europaplatz erhältlich.
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