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Liebe Heimat- und Naturfreunde,

Naturschutz und Landschaftspflege ha-
ben in der Wetterau einen sehr hohen 
Stellenwert. Unsere Heimat ist geprägt 
von vielfältigen, ökologisch hochwerti-
gen Landschaftstypen:

• Weite Flussauen mit ihrem großen 
Artenreichtum und ihrer europawei-
ten Bedeutung für den Vogelzug

• Natürliche Binnensalzwiesen, ein-
zigartig für ganz Deutschland 

• Großflächige Streuobstgebiete, die 
zu den größten in Hessen gehören

• Artenreiche Magerrasen, die von 
einer Jahrhunderte langen  extensi-
ven Bewirtschaftung zeugen.

Die Wetterau ist der grüne Norden der 
Metropolregion FrankfurtRheinMain. 
Das Wachstum fördernde Klima und 
die guten Böden machen sie zu einem 
der landwirtschaftlichen Gunsträume in 
Europa. Dank ihrer großen Fruchtbar-
keit wird die Wetterau seit über 7.000 

Jahren ununterbrochen vom Menschen 
besiedelt und geprägt.
Als herausragende Kulturlandschaft, 
die auch die heutige Generation für 
ihre Nachfolger erhalten will, benötigt 
unsere Landschaft eine sorgsame, auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Gestal-
tung, Nutzung und Pflege. Dies macht 
eine Kooperation unter den verschie-
denen Landnutzerinnen und Landnut-
zern geradezu unabdingbar. 

Genau hier ist der Naturschutzfonds 
Wetterau positioniert. Wir setzen dort 
an, wo amtliche Kompetenzen und Re-
gelungen an ihre Grenzen stoßen. Im 
Vorstand des Verbands sind Vertreterin-
nen und Vertreter aus Landwirtschaft, 
Kommunen und Naturschutz gleichbe-
rechtigt vertreten. Diese auf Partner-
schaft beruhende Konstruktion schafft 
eine Vertrauensbasis, auf der tragfähi-
ge Lösungen erarbeitet werden. 
Im Dialog und in der Kompromissbe-
reitschaft der Akteure gelingt es uns in 
der Wetterau immer wieder, auch un-

terschiedliche Interessen unter einen 
Hut zu bringen. 
Die über die Grenzen der Wetterau hi-
naus bekannte gute Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Interes-
sengruppen ist das tragfähige Funda-
ment für ein gedeihliches Miteinander. 
Die Erhaltung und kontinuierliche Ver-
besserung der einzigartigen Wetterau-
er Kulturlandschaft ist nicht zuletzt auch 
auf die erfolgreiche Arbeit des Natur-
schutzfonds Wetterau in den letzten 
dreißig Jahren zurückzuführen. 

Ich bin sicher, dass Sie beim Durchstö-
bern viel Freude haben. Bestimmt wer-
den Sie  dabei Neues und Interessantes 
über die Wetterau entdecken. Vielleicht 
führt dies auch bei Ihnen dazu, sich für 
Ihre Heimat, den Erhalt der Wetterauer 
Kulturlandschaft und den Naturschutz 
zu engagieren. 
Wir vom Naturschutzfonds Wetterau 
sind Ihnen dabei gerne behilflich.

Ihr Joachim Arnold

Joachim Arnold, 
Landrat des  
Wetteraukreises ist 
Vorsitzender des 
Naturschutzfonds 
Wetterau
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Der Naturschutzfonds Wetterau

Landschaftspflegeverband 
des Wetteraukreises

Ausgegeben werden die Mittel zu fünf-
undsiebzig Prozent für die Realisierung 
von Projekten, mit dem restlichen Vier-
tel werden die Kosten für Personal und 
Verwaltung abgedeckt.

Die Projektarbeit gliedert sich in vier 
Hauptbereiche:
• Kauf oder langfristige Pacht und 

Gestaltung schützenswerter Flä-
chen.

• Organisation und Durchführung 
von Pflegemaßnahmen und Bewirt-
schaftung von Naturschutzflächen.

• Vermittlung und Beratung bei Na-
turschutzprojekten.

• Organisation der Vermarktung von 
regionalem Streuobst.

Dazu kommen Führungen, Lehrgänge 
und die Erstellung von Informations-
materialien zu Projektgebieten sowie  
Inforeihen zur Bewirtschaftung und 
Pflege von Biotopen und die führende 
Mitwirkung bei der Erstellung des im 
zweijährigen Turnus erscheinenden Na-
turschutzberichts des Wetteraukreises.
In den letzten dreißig Jahren haben 

Ziel des 1984 gegründeten Natur-
schutzfonds Wetterau ist es, den Schutz 
der Wetterauer Natur langfristig zu si-
chern. Das Erfolgsrezept: Hier sitzen 
alle Beteiligten an einem Tisch, der Vor-
stand ist paritätisch mit je einem Drittel 
Vertretern aus Naturschutz, Landwirt-
schaft und Kommunen besetzt. 

Es sind 24 Wetterauer Kommunen, 
der Landkreis, 65 Natur- und Umwelt-
schutzgruppen sowie der Kreisbauern-
verband, der Maschinenring und Di-
rektvermarkter Mitglied. Dazu kommen 
die Sparkasse Oberhessen, heimische 
Unternehmen sowie weitere Gruppie-
rungen und Privatpersonen.

Der Naturschutzfonds Wetterau finan-
ziert sich zu einem großen Teil aus pro-
jektgebundenen Zuschüssen. Weitere 
Mittel stammen aus Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden und Zuwendungen so-
wie Einnahmen aus Geschäftstätigkei-
ten. Ein wichtiger Entwicklungsschritt 
war 1993 die Anerkennung als Land-
schaftspflegeverband.



05

sich die Schwerpunkte der Aufgaben 
verändert. Zu Beginn lag der Fokus bei 
Auswahl, Kauf oder Pacht von Flächen, 
deren Flora und Fauna erhalten oder 
entwickelt werden sollte. Insgesamt 
werden bis heute etwa 200 Hektar Flä-
che betreut, die sich entweder im Ei-
gentum des Naturschutzfonds Wetter-
au befinden, langfristig gepachtet sind 
oder anderweitig langfristig von Priva-
ten zur Betreuung übertragen wurden. 
Hinzu kommt noch einmal das Doppel-
te an gemeindeeigenen Grundstücken, 
so dass insgesamt 400 Hektar Fläche 
betreut werden.

Heute liegt der Schwerpunkt der Ar-
beit bei der Projektgebietsbetreuung 
und Beratungstätigkeit. Die Maßnah-
menkarte zeigt deutlich, auf welchen 
fachlichen Gebieten der Naturschutz-
fonds seine Kompetenzen spezialisiert 
hat. Das Gros der Maßnahmen wird 
auf weit über 100 Projektflächen in den 
Fluss- und Bachauen durchgeführt. Da-
nach folgen Streuobstwiesen, Mager-
rasenflächen, sowie Flächen mit He-

cken und Feldgehölzen. Von weiteren 
Projektflächen anderer Lebensräume 
sind insbesondere zwei Flächen der 
Salzwiesen erwähnenswert, da es die-
sen Lebensraumtyp im Binnenland nur 
äußerst selten gibt.

Mit der Sparkasse Oberhessen und 
den Kreiskommunen startete der Na-
turschutzfonds eine Handy-Samme-
laktion, um vom Erlös Winterfutter für 
die eigene Herde mit Heckrindern und 
Konikpferden im Naturschutzgebiet 
„Nidderauen von Stockheim“ kaufen 
zu können. 
Gemeinsam mit dem langjährigen 
Partner OVAG und mit verschiedenen 
Naturschutzgruppen werden beinahe 
routinemäßig Weißstorchnester in den 
Auen installiert. 
Nicht zuletzt sei erwähnt, dass die gute 
Zusammenarbeit mit der Unteren Na-
turschutzbehörde, dem Forstamt, der 
Wasserschutzbehörde und der Agrar-
verwaltung maßgeblich zu den bishe-
rigen Erfolgen des Naturschutzfonds 
Wetterau beigetragen hat.

Trotzdem gibt es weiteren Finanzbe-
darf, der gedeckt werden muss. Seine 
Hauptaufgaben in der Zukunft sieht 
der Naturschutzfonds Wetterau in der 
Sicherung weiterer Flächen für den Na-
turschutz, etwa damit sich der Biber 
weiter etablieren kann ohne Konflikte 
auszulösen. Die „Landschaftspfleger“ 
der Auen, Rinder und Pferde, brauchen 
Winterfutter – egal wie viele Handys in 
den Sammelboxen bei den Sparkassen 
abgegeben werden und die Magerra-
senflächen müssen auch nach Auslau-
fen des LIFE+-Programms regelmäßig 
beweidet und gemäht werden.
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Sechs Flüsse bahnen sich ihren Weg 
durch die Wetterau: Usa, Wetter, Hor-
loff, Nidda, Nidder und Seemenbach. 
Die Usa allein entspringt im Taunus, 
alle anderen im Vogelsberg. Obwohl 
die Nidda von allen die längste ist und 
alle in sie einmünden, gibt die Wetter 
der Landschaft ihren Namen.
Ein Fluss übernimmt wichtige Funkti-
onen im Kreislauf der Natur: Er kann 
mit Hilfe von Pflanzen Wasser reinigen. 

Die Flüsse der Wetterau
Er überschwemmt bei Hochwasser die 
angrenzende Landschaft, die Aue, und 
hinterlässt dabei Sedimente und Tüm-
pel in denen viele Pflanzen und Tiere 
ihren Lebensraum haben. An seinen 
steilen Ufern, die bei jedem Hochwas-
ser ein Stück abgetragen werden, kann 
bei Normalpegel der Eisvogel nisten. 
Und an seinen flachen, ins Wasser glei-
tenden Uferzonen haben wieder ande-
re Tiere, wie der Flussregenpfeifer, ihre 
spezielle Nische gefunden. Aber insbe-
sondere im Wasser tobt das Leben, so-
lange der Fluss fließen kann und Platz 
hat seine Prall- und Gleitufer auszubil-
den, wie es sein Gefälle zulässt. 
Teilweise schon vor 100 Jahren, spä-
testens aber seit den 1960er und 70er 
Jahren setzten Regulierungen den 
Überschwemmungen und der Dynamik 
der Flüsse ein Ende. Sie wurden mehr 
oder weniger in ein gerades Flussbett 
gedrängt, das kein Ausweichen des 
Wassers über die Ufer erlaubt. Damit 
endete auch der Artenreichtum im 
Wasser – einzig die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung der Auen, das zum 
Deich gewordene Ufer und der Hoch-
wasserschutz war im Blick der Macher.
Zum Glück setzte in den 1990er Jah-
ren zunehmend ein Umdenken ein. Aus 
Verantwortung für die vom Aussterben 
bedrohten Bewohner von Flüssen und 
Auen konnten bereits viele Abschnitte 
wieder in einen naturnahen Zustand zu-
rück versetzt werden. Der Naturschutz-
fonds Wetterau ist bei zahlreichen Re-
naturierungsprojekten planerisch aktiv 
und begleitet die Umsetzung der Maß-
nahmen.
 Hier ist der Naturschutzfonds aktiv an den Flüssen:

• Renaturierung des Merkenfritzbachs zwischen Gedern 
und Merkenfritz.

• Betreuung der Renaturierungsmaßnahmen an  
der Nidder bei Effolderbach und Stockheim.

• Aufweitung und Abflachung des Riedgrabens  
bei Rosbach-Rodheim

• Kauf von an Fließgewässer angrenzenden Flächen, z. B. 
bei Selters und Dauernheim, zum Schutz des Bibers und 
zur freien Entwicklung des Lebensraums Fluss mit Aue.

• Förderung der Eigenentwicklung des Beunebachs bei 
Wöllstadt durch Pacht angrenzender Flächen.

Großes Bild rechts: Die Nidder bei Effolderbach
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Aue und Fluss sind ein untrennbares 
Ökosystem. Der Fluss überschwemmt 
die Aue, die von dessen Hochwässern 
geprägt sind. Sedimente werden ab-
gelagert. Es bildet sich ein Relief mit 
Senken und kleinen Anhöhen. In den 
Senken verbleibt das Wasser zum Teil 
lange und wird zur Kinderstube von 
Amphibien und Fischen. 
Die Pflanzen und Tiere, die hier leben 
sind besonders gut an nasse Böden 
und Überschwemmungen angepasst. 

Einige am Boden lebende Kleinstlebe-
wesen haben Strategien entwickelt, wie 
sie auch bei längerer Überstauung noch 
atmen können. Der Schlammpeitzger 
hingegen, als Fisch normalerweise Kie-
menatmer, überlebt die Trockenpha-
sen dadurch, dass er eingebuddelt im 
Schlamm Luft einatmen und den Sauer-
stoff über den Darm aufnehmen kann.  
Einige Vögel der Auen, insbesondere 
die Limikolen, haben Schnäbel, mit de-
nen sie hervorragend in den weichen, 
nassen Böden nach Nahrung suchen 
können. 
Viele Vögel, die in den Röhrichten und 
Großseggenriedern brüten, haben aus-
schließlich dort ihr Verbreitungsgebiet.
Ebenso wie bei den Tieren gibt es zahl-
reiche Anpassungen der Pflanzen an 
diesen dynamischen Lebensraum.
Das Wasser der Auen versickert über 
das Jahr in den Boden, wird von die-
sem gereinigt und fließt zurück ins 
Flussbett. Die Aue dient also auch der 
Wasserreinhaltung und als Retentions-
raum bei Hochwässern.

Auenlandschaft Wetterau
Mit ihrer Kanalisierung und dem Deich-
bau wurden viele Flüsse von ihren 
Auen getrennt. Die so trockengeleg-
ten Auenböden sind sehr fruchtbar und 
werden daher meist landwirtschaftlich 
als Grünland oder Ackerfläche genutzt. 
Auch entstanden hier Siedlungen und 
Straßen. Mit dieser Entwicklung sind 
die typischen Tier- und Pflanzenarten 
erheblich zurückgegangen.
Die Renaturierungsmaßnahmen an 
den Flüssen der Wetterau sind auch 
Wiederbelebungen der Auen. Inner-
halb kürzester Zeit stellen sich die Be-
wohner dieses Lebensraums, der von 
wechselnden Wasserständen geprägt 
ist, wieder ein. Einer von ihnen ist uns 
allen wohlbekannt: Der Weißstorch.
Einen anderen Rückkehrer sieht man 
nicht so häufig, seine Nagespuren je-
doch schon. Der Biber als Gestalter 
seines Lebensraums ist wieder an vie-
len Flussabschnitten der Wetterau hei-
misch und hilft mit seiner Bautätigkeit, 
weitere Bereiche in einen natürlichen 
Zustand umzuwandeln.

Hier ist der Naturschutzfonds aktiv in den Auen:

• Beweidungsprojekt mit Heckrindern und Konikpferden 
zwischen Effolderbach und Stockheim

• Flächenkauf in Stockheim sowie deren Unterhaltung.
• Anlage von über 100 Tümpeln und Teichen in allen Auen. 
• Abflachung der Ufer von Entwässerungsgräben in Stock-

heim und Nieder-Mockstadt.
• Umgestaltung von Weiden zu Kopfweiden in Ranstadt.
• Artenschutzmaßnahmen für Kiebitz, Großen Brachvogel 

und Amphibien, z.B. Kiebitzprojekt bei Dortelweil. 
• Aufstellung von Weißstorchnestern in vielen Gemeinden, 

z.B. Hitzkirchen.

Großes Bild rechts: Die Wetteraue bei Steinfurth



09



10

Magerrasen und Artenvielfalt: das 
scheint ein Widerspruch zu sein. Doch 
da, wo Mangel an Pflanzennahrung 
herrscht, haben Gräser und Kräuter, die 
auf gute Nährstoffversorgung angewie-
sen sind, keine Überlebenschance. Sie 
sind dort den auf Mangelsituationen 
spezialisierten Pflanzen unterlegen.

Magerrasen - Artenvielfalt auf kargem Land
Magerrasen sind Kulturlandschaften 
und auf sogenannten Grenzertrags-
standorten entstanden. Das bedeutet, 
dass sich auf diesen Böden zu keiner 
Zeit Ackerbau gelohnt hat. Sie sind 
dafür entweder zu trocken, zu flach-
gründig oder zu steinig. Die Nutzung 
erfolgte durch Schafbeweidung oder 
Mahd, so dass keine natürliche Sukzes-
sion ihren Lauf nahm, die Landschaft 
also weitestgehend frei von Bäumen 
und Büschen blieb.

Insekten zu sichern. Bunte Vielfalt mit 
unterschiedlichen Überlebensstrategi-
en ist hier zu finden. Besondere Vertre-
ter dieser Hungerkünstler sind in der 
Wetterau die Kartäusernelke und die 
Küchenschelle, die an wenigen Stand-
orten noch zu finden sind.
Über 350 Magerrasenstandorte wur-
den im Auftrag vom Naturschutzfonds 
Wetterau kartiert und in ein Kataster 
aufgenommen. Neben einem Über-
blick über die Vorkommen dieses Le-
bensraumtyps in der Wetterau sind hier 
empfohlene Maßnahmen zum Schutz 
der Gebiete nachzulesen. Denn auch 
diese Artenvielfalt ist durch mangelnde 
oder fehlende Nutzung, durch intensi-
ve Düngung, Überbauung oder intensi-
ve Freizeitnutzung gefährdet. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Datenba-
sis führte die Bewerbung des Wetterau-
kreises zusammen mit dem Hessischen 
Umweltministerium als Träger für das 
LIFE+-Projekt „Wetterauer Hutungen“ 
zum Erfolg und wird nun seit 2010 re-
alisiert.

Hier ist der Naturschutzfonds aktiv für Magerrasen:

• Pflege einer 1 ha großen Kalkmagerrasenfläche am Heils-
berghang bei Bad Vilbel. Durch die Maßnahmen kamen 
zwei verschollene Orchideenarten wieder zur Blüte.

• Kauf und Pacht der wertvollen Magerrasenflächen „Berg-
heimer Heide“; Beweidung mit Schafen und Ziegen, u. a. 
zum Schutz der stark gefährdeten Herbst-Wendelähre .

• Bei Stornfels wurden Flächen eines artenreichen Magerra-
sens gekauft bzw. gepachtet.

• Einzigartige Flechtengesellschaften und das stark gefähr-
dete Katzenpfötchen sind am „Götzenstein“  bei Mün-
zenberg durch Kauf, Pacht und Beweidung gesichert.

• Entkusselung und Entbuschung u.a. am „Traiser Stein-
berg“ bei Münzenberg.

• Erhaltung der größten Wacholder Heide der Wetterau 
bei Hoch-Weisel durch Schaf- und Ziegen-Beweidung.

• Beweidung einer Magerrasenfläche bei Bad Nauheim.

Die Pflanzen der Magerrasen leben 
also unter Mangel. Sie haben deshalb 
keine üppige Gestalt oder kommen an 
einem Standort in dominierender Men-
ge vor. Dafür blühen sie meist umso 
schöner, um eine Bestäubung durch 

Großes Bild rechts: Steinberg bei Trais-Münzenberg
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Wozu lädt das Bild dieser Streuobst-
wiese ein? Genau: Zum Picknick, zum 
Reinbeißen in einen saftigen Apfel 
oder eine Birne, zum Schließen der Au-
gen und zum Lauschen auf das Gezwit-
scher und Summen der Tiere. Vorfreu-
de auf ein Glas „Stöffche“ am Abend 
mit Freunden kommt auf.
Gute Gründe für den Erhalt dieses Le-
bensraums, der in der Wetterau weit 
häufiger vorkommt, als in anderen 
hessischen Landkreisen. Auch deshalb 

Die Streuobstwiese - hier wächst das Stöffche
trägt die Wetterau eine besondere 
Verantwortung für den Erhalt der über 
200.000 hochstämmigen Obstbäume, 
die auf eine Fläche von rund  1.600 ha 
verteilt sind. Traditionell wurden die 
Streuobstwiesen rund um die Dörfer 
angelegt. Damals dienten sie natür-
lich nicht vornehmlich der Erholung, 
sondern hatten einen landwirtschaft-
lichen Nutzen. Die Wiesen wurden 
mit der Sense gemäht und die Streu 
für die Tierhaltung genutzt, das Obst 
wurde geerntet und verzehrt. Viele 
Gemeinden hatten damals ihre lokale  
Apfelsorte, wie den „Dorheimer Streif-
ling“ oder  die „Himbacher Grüne“. 
Rund 2.000 Sorten insgesamt soll es in 
Deutschland gegeben haben.
Bis zu 5.000 Tier- und Pflanzenarten 
finden sich in der Obstwiese wieder, 
damit ist sie der artenreichste Lebens-
raum in der Kulturlandschaft.
Der Rückgang dieses Lebensraums ist 
auf die Nutzungsaufgabe, ein verän-
dertes Verbraucherverhalten und die 
Erfordernisse einer modernen Land-

wirtschaft zurückzuführen. Bleiben re-
gelmäßige Pflege und Nachpflanzun-
gen aus, verbuscht die Obstwiese, die 
Bäume werden brüchig und sterben ab. 
Mit dem Kauf und der Pflege von 
Streuobstwiesen leistet der Natur-
schutzfonds Wetterau eine wichtige 
Arbeit zum Erhalt der Biologischen 
Vielfalt. Als anerkannter Erzeuger von 
Bio-Streuobst werden gemeinsam 
mit Kleinerzeugern in guten Jahren 
mehr als 300 Tonnen Äpfel zur Kelterei 
Rapp´s geliefert. Der Naturschutzfonds 
Wetterau hat auch maßgeblich bei der 
Entwicklung der Regionalschleife Wet-
terau der Hessischen Apfelwein- und 
Obstwiesenroute mitgewirkt.

Hier ist der Naturschutzfonds aktiv für Streuobstwiesen:

• Kauf und Unterhaltung einer 7 ha großen Streuobstwie-
se bei Bergheim mit mehreren hundert Obstbäumen als 
Fläche zum Sortenerhalt und als Anschauungsobjekt.

• Kauf und Pacht eines Streuobstgebietes bei Stockheim 
mit Ergänzungspflanzungen und Pflegemaßnahmen.

• Kauf von Streuobstwiesen auf mageren Standorten bei 
Kirchgöns.

• Bewirtschaftung gepachteter oder gekaufter Streuobst-
flächen mit Beweidung oder Mahd, z. B. in Stockheim.

• Beratung zur Pflege der Bio-Streuobstflächen, vorrangig 
rund um Glauburg, Büdingen und Ortenberg.

Großes Bild rechts: Streuobstwiese bei Himbach
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Klare Sicht vorausgesetzt, bietet der 
Turm am Winterstein einen guten Blick 
auf die Wetterau. Je nach Jahreszeit 
wechseln sich die Farben auf den von 
oben wie zahlreiche Handtücher wir-
kenden Flächen ab. Ein Zeugnis des 
Nebeneinanders von Winterweizen, 
Raps, Zuckerrüben und Gerste. Land-
wirtschaft wird hier schon seit 7.000 
Jahren betrieben. Früh hat der Mensch 
den Wert der mächtigen Lössböden 
schätzen gelernt. Nicht umsonst haben 

Kulturlandschaftsschutz im Lebensraum Acker
die Römer mit ihrem Limes vor knapp 
2.000 Jahren einen Bogen nach Nor-
den gemacht, um die fruchtbare Wet-
terau als Kornkammer zu nutzen. 
Die frühe landwirtschaftliche Nutzung 
sorgte auch dafür, dass sich die Wetter-
au nach der letzten Eiszeit kaum bewal-
dete. Immer schon war sie durch offene 
Weiten geprägt und mit den Kultur-
pflanzen und Nutztieren des Menschen 
stellte sich in dieser Landschaft eine 
unglaublich hohe Artenvielfalt ein: 
Feldlerchen und Grauammern, Feld-
hasen und Feldhamster sind typische 
Vertreter aus dem Tierreich. Kornblume 
und Kornrade bilden die Farbtupfer im 
Getreide.
Erst mit der Industrialisierung nimmt 
diese vom Menschen geschaffene Ar-
tenvielfalt wieder ab. Insbesondere 
nach dem zweiten Weltkrieg musste 
die Landwirtschaft intensiviert werden, 
um den Hunger der Menschen zu stil-
len. In den letzten Jahrzehnten führen 
immer niedrigere Erlöse für Agrarpro-
dukte und der Verbraucherwunsch 

nach preiswerten Lebensmitteln zur 
Intensivierung der Landwirtschaft. Klei-
ne Äcker werden zu größeren Schlä-
gen zusammengelegt, Kleinstrukturen 
müssen weichen und der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln verringert bei-
spielsweise das Nahrungsangebot in-
sektenfressender Vogelarten.

Hier ist der Naturschutzfonds aktiv auf Ackerflächen:

• Hecken und Gehölzpflanzungen als Vernetzungselemente 
bei Nieder-Mörlen, Langenhain-Ziegenberg, Wölfers-
heim, Reichelsheim, Schwickartshausen und Bindsachsen.

• Unterhaltung von Relikten ehemaliger Streuobstwiesen 
und Einzelbäume bei Wöllstadt und Rodheim.

• Beratung bei der Auswahl von Flächen für den Schutz von 
Feldhamster, Feldlerche und Rebhuhn.

• Maßgebliche Mitwirkung am ausgelaufenen Offenlandar-
tenprojekt des Landesjagdverbands, welches von einigen 
Beteiligten über den Förderzeitraum hinaus weitergeführt 
wird.

Zum Schutz artenreicher Ackerlebens-
räume setzt sich der Naturschutzfonds 
Wetterau, gemeinsam mit Partnern aus 
der Landwirtschaft, für ein Biotopver-
bundsystem ein. Breite Brachestreifen, 
Hecken und Gebüsche sind bereits 
entstanden. Die Landschaft bietet dort 
nun wieder Raum für Tiere und Pflan-
zen und gleichzeitig einen höheren Er-
holungswert für den Menschen.

Großes Bild rechts: Agrarlandschaft bei Ossenheim
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Unter den fruchtbaren Böden der Wet-
terau und entlang der Mittelgebirge 
Taunus und Vogelsberg liegen zahl-
reiche Bodenschätze wie Braunkohle, 
Basalt, Quarzit, Kalkstein oder Sande. 
An verschiedenen Stellen im Wetterau-
kreis sind die Spuren der Förderung zu 
sehen:
• Basaltwerke zwischen Blofeld und 

Unter-Widdersheim

Steinbrüche und Abbaugebiete
• Kalksandsteinabbau bei Griedel 
• Sandabbau bei Rockenberg
• Ehemalige Braunkohletagebaue 

bei Reichelsheim und Wölfersheim
• Ehemaliger Quarzitbruch bei Ros-

bach
Sobald die Nutzung aufgegeben wird, 
erobern wieder Pflanzen und Tiere die-
se Sekundärlebensräume. Je nachdem, 
welche Lage ein Gebiet hat und welche 
Substrate vorhanden sind oder ob so 
tief gegraben wurde, dass während der 
Förderung Grundwasser abgepumpt 
werden musste, entwickeln sich die Le-
bensräume unterschiedlich. 
Der Uhu beispielsweise legt seine Nes-
ter gern in den Nischen der Steilwän-
de von Steinbrüchen an. Dabei ist ihm 
offenbar egal, ob der Betrieb bereits 
stillgelegt wurde, oder noch in vollem 
Gang ist.
Die offenen Wasserflächen der Braun-
kohletagebaue  ziehen zahllose Enten, 
Gänse und Limikolen zur Rast während 
der Zugzeit an. Reptilien, wie Zaunei-
dechse und Schlingnatter, nutzen war-

me, offen liegende Fläche zum Son-
nenbad und zur Ablage ihrer Eier. Auch 
Amphibien, wie die Kreuz- und Wech-
selkröte, sind typische Nachnutzer von 
Steinbrüchen, in denen sich das Grund-
wasser nach Nutzungsende sammelt. 
Sogar für die Europäische Sumpfschild-
kröte ist ein ehemaliger Steinbruch zur 
neuen Heimat geworden.
Für den Erhalt der in den Sekundärle-
bensräumen vorkommenden „Pionier-
arten“, muss die weitere Sukzession 
aufgehalten werden. Dies wird durch 
ehrenamtliche Pflegeeinsätze oder 
durch die Beweidung mit Ziegen, Scha-
fen, Pferden oder Rindern erreicht.
 

Hier ist der Naturschutzfonds aktiv für  
Sekundärlebensräume:

• Der „alte Basaltsteinbruch“ bei Lißberg wurde gekauft, 
hier sollen die Felswände freigestellt werden, um z. B. 
dem Uhu einen Brutplatz zu schaffen.

• Die Gelbbauchunke sowie seltene Bärlapparten leben in 
der Kaolingrube bei Ortenberg, die der Naturschutzfonds 
durch Kauf langfristig gesichert hat. 

• Entbuschungsmaßnahmen im Schiefersteinbruch bei 
Langenhain-Ziegenberg, der nun wieder Lebensraum 
wärmeliebender Arten wie der Zauneidechse ist. 

• Kauf einer stillgelegten 1,5 km langen Bahntrasse bei 
Münzenberg als Lebensraum für Pionierarten. Das Gebiet 
soll weiterhin offen gehalten werden.

Großes Bild rechts: Kaolingrube bei Ortenberg
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Naturschutzstiftung Wetterau

Spendenkonto der 
Naturschutzstiftung Wetterau:
Sparkasse Oberhessen 
IBAN: DE50 5185 0079 0027 0798 06
BIC: HELADEF1FRI

Ein Faltblatt zur Naturschutzstiftung 
steht auf der Hompage des Natur-
schutzfonds zum Download bereit:  
www.naturschutzfonds-wetterau.de

Um auch in Zukunft Projekte zum Schutz 
der Wetterauer Tier- und Pflanzenwelt 
umsetzen zu können, bedarf es einer 
langfristig gesicherten finanziellen Aus-
stattung, die unabhängig von immer 
knapperen öffentlichen Mitteln ist.
Nur wenn eine regelmäßige Pflege al-
ter Obstbäume, eine Entbuschung von 
Magerrasenflächen, die Anlage und 
Unterhaltung von Tümpeln und Teichen 
sowie die Beweidung der Grünlandau-
en sichergestellt ist, können Steinkauz, 
Küchenschelle, Kiebitz und Storch in 
der Wetterau überleben.

Mit Weitblick für den Erhalt der typi-
schen Wetterauer Lebensräume wurde 
im Januar 2011 die Naturschutzstif-

tung Wetterau gegründet. Mit dieser 
Stiftung lässt sich, neben direkten Zu-
wendungen an den Naturschutzfonds 
Wetterau, eine nachhaltige Unterstüt-
zung realisieren. Der Zweck der Stif-
tung ist die Förderung von Projekten 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft in der 
Wetterau. Unterstützung erfahren aber 
auch örtliche Naturschutzgruppier- 
ungen und –initiativen.
Jeder Bürger, jedes Unternehmen oder 
sonstige Körperschaft kann sich mit 
Zustiftungen an der Aufstockung des 
Stiftungskapitals beteiligen, entweder 
zu Lebzeiten oder auch in Form von 
Erbschaftsverfügungen nach dem Tod. 
Spenden müssen für satzungsmäßige 

Zwecke verwendet werden und fließen 
zeitnah in Projekte ein.

Ansprechpartner der Stiftung und des 
Naturschutzfonds sind Ulla Heckert und 
Dr. Burkhard Olberts.

Titelbild: Seemenbachaue zwischen Düdelsheim und Lindheim  |  Rückseite: Salzwiesen bei Selters
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