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Auf ein (gutes) Neues! 
 
 
Maßnahmen – abseits der Öffentlichkeit, aber nicht geheim 

Nachdem wir im letzten Rundbrief überwiegend unserer Öffentlichkeitsarbeit berichtet haben 
(Feste, Märkte, Infostände), sollen jetzt wieder einmal andere Maßnahmen im Vordergrund stehen. 
Viele davon sind „klassische“ Maßnahmen der Landschaftspflege. Da sie oft abseits der Besiedlung 
stattfinden, werden sie von der Öffentlichkeit nicht in gleichem Maß wahrgenommen. Sie sind aber 
ein Kern des Projektes. 

Entbuschungen... 

laufen wieder in einigen Teilgebieten. Stellvertre-
tend sei hier der Hohenstein bei Nidda genannt, 
der früher ein beliebtes Ausflusziel war, aber in 
den letzten Jahren stark verbuscht ist. Es ist ein 
besonderer Standort, da es im Zentrum der Fläche 
Basalt-Felsen gibt, die natürlicherweise frei von 
Wald sind. Auf der Südseite der Felsen wurde jetzt 
begonnen Gehölze zu entnehmen, damit wieder 
mehr Sonne auf die Felsen mit ihrer besonderen 
Vegetation fällt. Hier ist eine Firma im Einsatz. 

Arbeitseinsätze von Naturschutzgruppen liefen ebenfalls bereits. Während des Einsatzes in 
Hungen-Villingen am 20.10.2012 wurde bei schönstem Herbstwetter gefilmt. Ein Zusammenschnitt 
wird Teil des Kurzfilms zum LIFE-Projekt, der im Infozentrum gezeigt werden soll. Der Projektfilm 
wird aus mehreren Teilfilmen bestehen, von denen sich einer um das Ehrenamt dreht.  
 

Nicht vergessen: Für Ehrenamt und Schäfer stehen beim Gerätestützpunkt am Bauhof Nidda 
verschiedene Kleingeräte zur Verfügung, die für die Arbeit auf LIFE-Flächen entliehen werden 
können. Vorhanden sind Motorsäge, Hochentaster, Freischneider mit Sternaufsatz, Gabeln, Rechen 
und Scheren.  

Um unnötige Wege zu sparen, bitte vorab mit dem Bauhof Kontakt aufnehmen (Tel.: 06043/ 
9887089), denn es kann sein, dass gewünschte Geräte bereits entliehen sind und eine Termin-
vereinbarung zum Abholen ist auch sinnvoll. 
 

Nachpflege... 

ist auf den bereits entbuschten Flächen wichtig. 
Das für die Nachpflege angeschaffte ferngesteuerte 
Landschaftspflegegerät (Deltrak) wird jetzt von 
einem Unternehmer eingesetzt, der selbst einen 
Hangtraktor besitzt. Je nach Steilheit der Flächen 
und Rangiermöglichkeit zwischen Hindernissen 
(Steine, Gehölze) kommt mal das eine, mal das 
andere Gerät zum Einsatz. Die Etablierung von 
möglichst effizienten Methoden der maschinellen 
Nachpflege ist eines der Ziele des LIFE-Projektes. 

Den größten Teil der Nachpflege übernehmen aber auch die vierbeinigen Rasenmäher. Hier ist auch 
die Frage, wie das Material „aufgenommen“ werden soll, bereits geklärt – läuft automatisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Begleitende Untersuchungen... 

gehören dazu, wenn in LIFE-Gebieten Maßnah-
men durchgeführt werden. Ein Thema, das bisher 
nicht gesondert untersucht wurde, ist der Einfluss 
von Entbuschungen auf das Wild. Da in Nidda - 
Ober-Lais größere Entbuschungen vorgesehen 
sind, ist hier ein geeignetes Gebiet für einen Ver-
gleich zwischen vorher und nachher. Bei einer 
Begehung mit Regionalmanager und jagdlichem 
Betreuer des Reviers, Herrn Schanz, konnte sich 
der beauftragte Wildbiologe Johannes Lang 
bereits einen ersten Eindruck verschaffen. 

Tierspuren im frisch gefallenen Schnee zeigten die Aktivität verschiedener Wildtiere. 
 

Weihnachtsbaumernte... 

ist eine besondere Art der Gehölz-Entnahme. Am 
Hang der Hardt bei Ranstadt standen einige mehr 
oder weniger geeignete Exemplare verschiedener 
Nadelbäume, die zum Biotop Magerrasen wirklich 
nicht passen. Nun bekommen sie übergangsweise 
einen passenderen Standort. 

Ob unter vielen Weihnachs-
bäumen so coole Schafe stehen, 
wie hier in einem Rathaus der 
Region?  
 
 

LIFE-Schilder für die Teilgebiete des Projektes 

Unsere Teilgebiete liegen sehr verstreut. Trotzdem sollen Besucher 
der Flächen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich um 
LIFE-Flächen handelt. Denn nach dem Motto „Tue Gutes und rede 
darüber“ gibt die EU nicht nur Geld, sondern es ist der EU-Kommis-
sion wichtig, dass LIFE auch vor Ort wahrgenommen wird. Jetzt 
werden alle Teilgebiete mit kleinen Hinweisschilder markiert, auf 
denen für weitere Informationen auf die Homepage verwiesen ist. 
 

Homepage des LIFE-Projektes 

Auf unserer Homepage finden Sie nun auch Dateien der Tafeln der Kleinen Wanderausstellung und 
der Rollups. Über den Link http://www.wetterauer-hutungen.de/de/angebote/infomaterial/ 
können Sie die Dateien herunterladen und sie gemütlich zu Hause durchstöbern. 

Suche nach historischen Fotos von Hutungen für das Infozentrum 

Die Planungen für das Infozentrum kommen gut voran. Zur Darstellung der Geschichte der 
Hutungen und der Schäferei werden noch historische Fotos von Hungener Gebieten gesucht. 
Nähere Infos und Kontaktadresse auf der Homepage. 

Schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr wünscht das  

    LIFE-Team der „Wetterauer Hutungen“ 

www. wetterauer-hutungen.de 
Projektmanagement: Jutta Katz jutta.katz@hmuelv.hessen.de 0641-4991-253  
Regionalmanagement: Christian Sperling christian.sperling@wetteraukreis.de 06031-83-4225  
Bildungsarbeit/Ehrenamt: Kerstin Bär k.baer@nidda.de 06043-8006-259 


