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Das erste Jahr LIFE... 
 
Tatsächlich fehlen noch ein paar Tage, bis ein Jahr seit dem Start des LIFE-Projektes vergangen ist. 
Wie im Frühjahr kämpft man auch jetzt bereits wieder mit Schnee, wie man es in den letzten Jahren in 
den Tieflagen gar nicht mehr gewohnt war. Uns fallen da natürlich die Schäfer bei der Versorgung 
ihrer Tiere ein. Aber zu Schwierigkeiten der Witterung kommen wir gleich noch einmal. Zunächst ein 
kleiner Rückblick, was seit dem letzten Rundbrief zu berichten ist. 

Wie alle zwei Jahre fand in Hungen auch 2010 wieder 
das hessische Schäferfest statt . Neben dem Infostand 
des LIFE-Teams füllten Gastronomen des Wetterauer 
Lamm- und Landgenusses die Markthalle und leckere 
Düfte von Gyros und Lammbratwürstchen lockten die 
Besucher. Um das neue Angebot bekannter zu 
machen, wurde vom LIFE-Team auch auf dem Umzug 
dafür geworben. Während des Besuchs von Staat-
sekretär Weinmeister zum offiziellen Auftakt des LIFE-
Projektes wurde im Beisein von Schäfern und 
Naturschützern von verschiedenen Rednern noch 
einmal auf die Bedeutung des Projektes hingewiesen. 

Hungener Markthalle während des Besuchs von Staatssekretär Weinmeister am Schäferfest 

Kurz darauf fand der Wetterauer Lamm- und Landgenuß 
statt. Eine stimmungsvollere Eröffnung als im Kloster 
Arnsburg hätte man sich wohl kaum vorstellen können 
und die 70 Plätze waren früh ausgebucht. Als weitere 
Veranstaltungen wurden eine Rad- und eine Wandertour 
angeboten. Aber man konnte natürlich auch „einfach so“ 
essen gehen... Gegenüber dem Vorjahr, als der 
Lammgenuß zum ersten Mal stattfand, wurde das Gebiet 
erweitert (auf die LIFE-Projektkulisse) und es nahmen 
mehr Restaurants (16 statt 10), mehr Schäfer (11 statt 6) 
und nun 2 Metzgereien teil. Daraus folgte ein 40% 
höherer Absatz von regionalen Lämmern. 

Saal der Alten Klostermühle im Kloster Arnsburg 

Mit vielen Unterstützern und Partnern hatten wir in den letzten Wochen Kontakt, da 
Abstimmungsgespräche in den 15 Teilgebieten, in denen im Winter Maßnahmen vorgesehen sind, 
durchgeführt wurden. Womit wir noch mal beim Schnee wären: Zum Ende des letzten Winters war es 
Glückssache, dass vor Ablauf der Fristen noch Pilotmaßnahmen zu Entbuschung durchgeführt werden 
konnten – wenn auch nicht alle geplanten. Wir hoffen, dass es diesmal nicht ähnlich schwierig wird. 
Ein Runder Tisch „Schäfer und Naturschützer“ wurde Ende November 
durchgeführt und an bestimmten Themen des Runden Tisches wird in 
nächster Zeit weiter gearbeitet. Im Protokoll zum Runden Tisch finden Sie 
auch weitere Details, die den Sachstand des Projektes wiedergeben.  

Für die EU war inzwischen auch schon der Anfangsbericht zu erstellen, auf 
den wir bereits eine Rückmeldung bekommen haben: Die EU-Kommission 
freut sich über den erfolgreichen Projektstart!   

Und wir haben zu danken: Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die an 
diesem erfolgreichen Projektstart mitgewirkt haben! 

Eine geruhsame, schöne Weihnachtszeit und ein gesundes und glückliches Jahr 2011 
wünscht das LIFE-Projektteam! 
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