
 
  
 
Zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl 14. März 2021 
fragt die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) e.V. im Hochtaunuskreis... 
 
...die Bürgermeisterkandidatin Antje Runge (SPD) 
 
 
Sehr geehrte Frau Runge, 
 
vielen Dank für Ihr Angebot, Anregungen, Fragen und Kritik zur 
Bürgermeisterwahl an Sie zu senden. Hier kommt unsere Liste mit 
Schwerpunkt auf der Förderung und dem Erhalt von Biodiversität. 
 
 

 
1. Eine einfach Frage zuerst: Haben Sie eine Lieblings-
Vogelart? 
 
A. Runge: Zwei. Zum einen ist der Schuhschnabel für mich ein 
faszinierender Vogel. Zum anderen werde ich bei der Abstimmung 
des NABU zum Vogel des Jahres für das Rotkehlchen stimmen. Bei 
diesem Wettbewerb informiere ich mich gerne über die Artenvielfalt 
und Lebensräume und freue mich über jede Art von Vogel in Wald, 
Feld und Stadt. 
 
 
 
2. Gibt es einen bevorzugten persönlichen Beitrag, wie Sie 
Natur und Arten schützen? 
 
A. Runge: Ganz persönlich halte ich es für sinnvoll, im eigenen Haus 
und Garten anzufangen. Gärten sollten so angelegt sein, dass sie 
vielen verschiedenen Tierarten und Insekten Lebensraum bieten. 
Zwar verfüge ich persönlich leider über keinen eigenen Garten, da 
ich in der Altstadt lebe. Wir haben aber viele Blumen auf der 
Dachterrasse und im Giebel zum Stall nisten immer Vögel. 

 
Im Übrigen versuche ich mich möglichst klimafreundlich zu 
verhalten; ich nutze das Rad oder öffentliche Verkehrsmittel und 
setze auf energieeffiziente Haushaltsgeräte. Im letzten Jahr habe 
ich als Stadtradeln-Star drei Wochen ganz auf das Auto verzichtet 
und versuche das in meinem Alltag zu verankern. 
 
 
 



3. Engagieren Sie sich in einem Naturschutzverband? 
 
A. Runge: Aus zeitlichen Gründen leider nicht, da mein ehren-
amtliches Engagement in Vereinen, Politik und aktiver Nachbarschaft 
neben meiner Arbeit bereits jetzt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Allerdings gehe ich viel Wandern und im Wald spazieren.  

 
 

4. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden aussehen?  
 
A. Runge: Auch wenn manche es zu vergessen scheinen, ist für 
mich der Mensch Teil der Natur, gemeinsam mit allen anderen 
Lebewesen und Pflanzen. Daher ist es wichtig, bei allen 
Entscheidungen die Auswirkungen auf die Umwelt mitzudenken. Bei 
Bauverfahren werden unterschiedliche Naturschutzverbände bereits 
heute einbezogen. Aber auch bei den eher alltäglichen oder 
kleineren Entscheidungen scheint es sinnvoll, insbesondere das 
Wissen, welches bei den unterschiedlichen Verbänden herrscht zu 
nutzen. Zur Kommunikation nach außen freue ich mich auf 
gemeinsame Informations- und Aufklärungskampagnen. 
 
Ich werde daher als eine Art Wissens- und Ideenmanagement einen 
regelmäßigen Runden Tisch etablieren, damit auch in 
Verwaltungsbereichen, die heute ggf. noch gar nicht im Fokus der 
Umweltaspekte stehen, neue Ideen vorangebracht werden können. 
Dazu gehören für mich Verwaltung sowie städtische Gesellschaften, 
Klimaaktivisten, Bürger, Experten und Vereine. 
 
Als Bürgermeisterkandidatin habe ich einen Klimadialog initiiert, und 
freue mich, wenn ich auch Ihren Verband in Zukunft dazu einladen 
darf. 
 
 
5. Die stärkere Beteiligung der Kommunen am Erreichen 
der Klimaziele ist wichtig und unbedingt zu unterstützen. Doch 
auch Arten- und Biotopschutz haben nach unserer Auffassung 
hohe Priorität. Welche Bedeutung messen Sie dem Erhalt von 
Biodiversität bei? 
 
A. Runge: Genetische Vielfalt ist die Grundlage dafür, dass 
Organismen, Arten und somit auch ganze Ökosysteme flexibel 
bleiben und sich an sich verändernde Lebensbedingungen anpassen 
können. Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dieses 
Anpassungspotential zu erhalten. Denn dort wo „Einseitigkeit“ 
herrscht, gleichgültig auf welchem Gebiet, entstehen immer prekäre 
Situationen. Klimaschutz ist wichtig genauso wie Arten- und 
Biotopschutz. Beide Ziele müssen daher in ein ausgewogenes 
Verhältnis gebracht werden. 

 



5. b Bitte ergänzen Sie... Zur Förderung von Biodiversität auf 
Oberurseler Flächen habe ich mir vorgenommen... 
 
A. Runge: Die Einbindung auch der ortsansässigen Landwirte in den 
schon oben geschilderten Runden Tisch ist Teil davon. Soweit mir 
bekannt ist gibt es gerade zur Förderung der Biodiversität 
mittlerweile Förderprogramme für die Landwirtschaft; hier sollte in 
gemeinsamen Gesprächen geklärt werden, wie diese genutzt werden 
können. Außerdem müssen wir den Oberurseler Wald nachhaltig 
bewirtschaften, Teile davon aus der Bewirtschaftung nehmen und 
der Natur überlassen.  
 
Den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden sollten wir auf 
städtischen Grundstücken nach Möglichkeit auszuschließen, wie es 
bei Glyphosat schon geschehen ist. Auch sollte das Thema bei der 
Verhandlung mit Pächtern sein. 
 
 
6. Auf manchen Oberurseler Ackerflächen halten sich 
Rebhuhn, Feldsperling, Feldlerche und Bluthänfling in kleinen 
Beständen. Gerade das Rebhuhn ist hessenweit selten 
geworden und regional bereits verschwunden. Was 
unternehmen Sie zum Schutz dieser und anderer Rote-Liste-
Arten?  
 
A. Runge: Ich werde ein Programm für die Aufwertung von 
Grünflächen, Blühstreifen, Streuobstwiesen und Biotopen als 
Lebensraum für Tiere und den Erhalt der Artenvielfalt starten und 
Bürgerinnen und Bürger einbinden. 
 
Als konkretes Beispiel für eine Handlungsnotwendigkeit sehe ich   
die Prüfung in wieweit reine „Steingärten“ verboten oder 
eingeschränkt werden können, oder über in Bau- und 
Gestaltungssatzungen ergänzende Regelungen gefunden werden 
können. Bildungseinrichtungen wie Kitas und Horte können Natur 
erleben und bewahren, indem es Angebote für den Bau von 
Insektenhotels, etc. gibt. 
 
 
7. Oberursel könnte als städtischer Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen deutlich attraktiver sein. Beim Management 
kommunaler Flächen z.B. könnte die Artenvielfalt viel stärker 
als bislang berücksichtigt werden. Stichworte sind hier z.B. 
Mähen statt Mulchen, eine Entsiegelung von Flächen und eine 
Begrünung von Fassaden kommunaler Gebäude. Wie offen 
sind Sie für solche Themen?   
 
 
 
 

 
 



A. Runge: Sehr, denn dies dient wirklich allem, dem Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen, der Attraktivität der Stadt und dem 
Wohlbefinden der Bürger. So habe ich mich bereits mit neuen 
Bauformen auseinandergesetzt, wie den „grünen Hochhäusern“ in 
Mailand (Bosco Verticale). Auch wenn es in Oberursel nicht um 
Hochhäuser geht, finde ich vertikale Gärten eine interessante 
Variante. Auch Bushaltestellen können begrünt und so sogar zum 
Wasserspeicher werden. 
 
In der Innenstadt möchte ich mich mehr Grün schaffen. Ich habe 
ein Konzept für die öffentlichen Plätze erstellt, bei dem 
beispielsweise auf dem Epinayplatz eine Teilbegrünung 
vorgenommen wird oder auf dem Platz hinter der Stadthalle 
Hochbeete zum Urban Gardening entstehen. 
 
 
8. Artenschutz kann extrem aufwändig, aber auch 
kostengünstig und unkompliziert sein. Ein Beispiel sind 
gebäudebrütende Vogelarten: Wie stehen Sie zu einer 
Selbstverpflichtung der Kommune, bei Sanierungen und 
Neubauten Quartiere für Gebäudebrüter verpflichtend 
einzurichten? Zur Einordnung: Der Bestand der Mehlschwalbe 
ist in Oberursel seit 1988 stadtteilabhängig um bis zu 70% 
zurückgegangen; in Weißkirchen ist die Art praktisch verloren. 
Beim Mauersegler drohen im Zuge von Modernisierung 
ähnliche Verluste. 
 
A. Runge: Quartiere für Gebäudebrüter in oder an städtischen 
Gebäuden einzurichten, kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch die 
Mitbürger können angeregt werden, Nistplätze einzurichten oder 
Nisthilfen anzubringen bzw. zu pflegen. Für Schwalben dürfte aber 
auch ein Problem sein, dass sie geeignetes Baumaterial für ihre 
Nester finden. Die Tatsache, dass die Zahl der Insekten zurückgeht, 
ist für sie und andere Vögel eine weitere Belastung.  

Zudem zeigt mir Ihre Frage, dass mein Gedanke von einem 
regelmäßigen runden Tisch sehr sinnvoll ist, denn wir brauchen das 
Fachwissen und die Ideen, jedes einzelnen um gemeinsam etwas zu 
erreichen. 

 
9. Es gibt praktikable Möglichkeiten vogelfeindliche 
Glasarchitektur zu vermeiden und dadurch 
Kollisionsereignisse zu verhindern. Auch hier kommt die 
Frage, nach einer selbstverpflichtenden Umsetzung bei 
kommunalen Bauvorhaben? 
 
A. Runge: Die noch vor Jahren herrschende Glasarchitektur ist 
bereits auf dem Rückgang. Bei kommunalen Bauvorhaben, wird dies 
größten Teils ebenfalls bereits berücksichtigt. 
 

 



10. Der Artenschwund bei Insekten ist dramatisch: Wie hoch 
ist der Anteil der insektenfreundlichen Beleuchtung im öffent-
lichen Raum in Oberursel derzeit? Mit welcher Priorität wird er 
weiter entwickelt? Wie denken Sie über eine Verpflichtung zur 
reduzierten Lichtverschmutzung bei privaten Bauvorhaben? 
 
A. Runge: Die Beleuchtung in Oberursel wird nach meiner Kenntnis 
bereits nach und nach umgestellt, wobei es wegen der teils 
langlaufenden Verträge sicher langsam vorangeht. Bei privaten 
Bauvorhaben ist es auf kommunaler Ebene leider schwierig 
einzugreifen, hier haben wir noch Eingriffsmöglichkeiten auf der 
Grundlage des Baugesetzbuches und der Hessischen Bauordnung, 
die nach meiner Kenntnis hier beide keine echten Ansatzpunkte 
bilden.  
 
Sinnvoll ist es, präventiv zu beraten und die Sensibilität im Einsatz 
von Licht zu erhöhen. In Usingen beispielsweise bietet die SPD 
regelmäßig einen Spaziergang zum Thema Lichtverschmutzung 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Sternwarte Orion Bad Homburg 
und der Sternwarte Wetterau an, um Bürgerinnen und Bürger zu 
informieren und auch öffentliche Gebäude kritisch in Augenschein zu 
nehmen. Für die Innenstadtgestaltung möchte ich eine 
Gestaltungsfibel einführen. Diese umfasst auch Leuchtreklamen. 
 
 
 
11. Nochmal zu den Ackerflächen: Die Anlage von Hecken 
und Stauden mit heimischen Pflanzen kann dem Artensterben 
entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund unterstützt das 
Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz verschiedene 
Aufwertungsprojekte, u.a. die Anlage von Saumbiotopen. 
Werden Sie für diese und vergleichbare Projekte bei unseren 
Landwirten werben? 
 
A. Runge: Ihren Hinweis finde ich sehr wichtig. So können die Tiere 
einen Schutzort haben, Insektensterben verhindert und gleichzeitig 
die biologische Vielfalt gestärkt werden. Wenn es in der 
Landwirtschaft auch oftmals vor allem um den ökonomischen Erfolg 
geht, glaube ich dennoch, dass hier eine Initiative der Stadt 
angenommen würde. In Oberursel gibt es eine Kampagne der 
Landwirte, die Blühstreifen umfasst. Es gibt ja nicht nur 
„Ökobetriebe“ und „konventionelle Landwirtschaft“, sondern viele 
Landwirke denken regional.  
 
 
 
 
 

 
 
 



12. Der Urselbach ist im hessenweiten Programm der „100 
wilden Bäche“ enthalten. Könnte nicht auch eine 
Renaturierung „mehr Raum für den Bach“ im innerstädtischen 
Raum höchst attraktiv sein? 
 
A. Runge: Definitiv. Hier gab es bereits die ein oder andere Idee. Die 
Umsetzbarkeit und Kosten sind noch zu prüfen, gleichfalls wie die 
Idee ggf. Teile wieder freizulegen. Auf jeden Fall würde eine 
Freilegung die Attraktivität der Innenstadt steigern und passt gut zu 
meinem Konzept der Aneignung des Erlebens des öffentlichen 
Raums. 
 
 
 
13. Oberursel verzichtet bislang auf eine 
Baumschutzsatzung. Welche Vor- und welche Nachteile sind 
aus Ihrer Sicht mit einer solchen Satzung verbunden?  
 
A. Runge: Eine Frage, die mir im Wahlkampf sehr oft begegnet ist 
und ich grundsätzlich positiv bewerte. Baumschutzsatzungen sind 
nach meiner Kenntnis bereits seit dem 18 Jh. bekannt. Sie dienen 
dem Schutz des Baums gegen den Eingriff des Menschen, für sie 
sprechen zunächst die Bäume selbst. 
 
Bäume binden CO2 und produzieren Sauerstoff, sie fangen Staub in 
ihren Kronen und schirmen Lärmquellen ab. Im Sommer spenden sie 
Schatten, erhöhen durch ihre Verdunstung die Luftfeuchtigkeit, bilden 
Verdunstungskälte und verbessern vor allem in stark versiegelten 
Stadtbereichen das Mikroklima. Bäume lassen uns auch im 
städtischen Raum Natur empfinden und den Wechsel der 
Jahreszeiten erleben. Sie sind gleichzeitig Lebensraum für viele 
Tierarten, die ohne Baum – und manchmal sogar ohne die konkrete 
Baumart – aus unserer Stadt verschwinden würden. Bäume 
gestalten und verschönern unsere Stadt und bestimmen im 
entscheidenden Maße unsere Wohnqualität. 
 
Gegen eine Baumschutzsatzung spricht, dass diese häufig zu 
kompliziert gestaltet werden. Sicher kann die Verwaltung hier selbst 
auf die Gestaltung Einfluss nehmen, allerdings – je mehr Ansichten 
und Regelungen einfließen - je komplizierter. Zwar hat z.B. Bad 
Homburg eine recht gut strukturierte Baumschutzsatzung, diese führt 
jedoch gerade bei privaten Bauvorhaben teilweise, zu einem echten 
„Massaker“ an den Bäumen. Zu prüfen ist, ob es nicht bessere wäre, 
dass sich die Verwaltung bei ihren eigenen Bauvorhaben durch eine 
Selbstverpflichtung bindet und bei privaten Bauvorhaben zu prüfen, 
inwieweit eine Gestaltungssatzung, weiterhilft, z.B. mit der Maßgabe, 
dass Bauvorhaben der Größe x mind. eine Grünfläche von y qm und 
darauf mind. z Bäume haben müssen. 
 
 

 



14. Bauvorhaben eine konsequente und zeitnahe 
Umsetzung von Ersatzmaßnahmen, auch auf Oberurseler 
Fläche. Stimmen Sie zu?  
 
A. Runge: Die Stadt kann in welcher Form und wo sie Ausgleich für 
Eingriffe vornehmen wird. Durch Ankauf von Ökopunkten kann der 
Ausgleich auch in Regionen gesucht werden, die über große freie 
Flächen verfügen, auch bei Projekten in Entwicklungsländern.  
Ersatzmaßnahmen können durchaus auch auf Oberurseler Flächen 
erfolgen.  

 
 
15. Der Ausgleich der „Weingartenumgehung“ mit Streuobst 
kommt in 2021 nach langen Jahren. Jetzt auch mit 
nachhaltigem Pflegekonzept?  
 
A. Runge: Ich begrüße es, wenn die Pflanzung von neuen Bäumen 
und die professionelle Pflege nun umgesetzt wird. 
 
 
 
15.b Über verpflichtende Maßnahmen hinaus: Mit welchen 
Ideen und Vorhaben werden Sie den Erhalt von 
Streuobstflächen sichern?  
 
A. Runge: Es gibt verschiedene Streuobstwiesenbesitzer aus 
Oberursel, die gerne ein Kollektiv gründen möchten, um das „alte 
Wissen“ zur Baumpflege, zum Keltern, etc. weiterzugeben und sich 
um brachliegende Streuobstwiesen, beispielsweise in der Atzelhöhl, 
zu kümmern. Dazu gehört auch die Weitergabe an Kinder aus Kitas 
oder Baum- bzw. Gartenpatenschaften. Patenschaften finde ich 
insbesondere wichtig, wenn der Wohnraum weiter verdichtet wird 
und viele Menschen keinen eigenen Garten mehr haben. Schon bei 
Ernst May gehörten zu Wohnungen Gartenparzellen und die ABG in 
Frankfurt hat heute noch diese Mischung im Bestand bei 
Wohnungsvergaben. Nur wer Natur erlebt, schützt sie. Hier besteht 
der Wunsch, dass die Verwaltung die Gründung des Kollektivs und 
die Arbeit begleitet. 
 
Weiterhin möchte ich Gärten für Jugendliche als Treffpunkt zur 
Verfügung stellen, wo Sie gärtnern, chillen und feiern können. 
 
Ein konkretes Projekt, was ich koordiniere, ist die gemeinsame 
Pflege der Streuobstwiesen des Reitvereins Oberstedten mit 
Fachkräften, der Bürgerinitiative Hasengärten und die Gemeinschaft 
freut sich, wenn Ihr Verband ebenfalls dazustößt. Ein Treffen, was 
ich organisiere, ist noch in der ersten Jahreshälfte 21 vorgesehen. 
 
 
 

 
 



 
16. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren umfangreiche 
Gutachten beauftragt, in denen u.a. ökologisch wertvolle 
Standorte auf Oberurseler Gemarkung identifiziert und 
beschrieben wurden. In welcher Form liegen diese Gutachten 
heute vor? In welchem Ausmaß ist z.B. deren Digitalisierung 
erfolgt? (Wie) werden diese Informationen in der täglichen 
Routine genutzt?  
 
A. Runge: Die meisten Gutachten der vergangenen Jahre liegen 
meines Wissen nach digitalisiert vor. Die Gutachten werden z.B. den 
Stadtverordneten über ein rein digitales System zur Verfügung 
gestellt.  

Die Empfehlungen der Gutachten werden entweder 
verwaltungsintern nach Prioritäten abgearbeitet oder aber die 
Empfehlungen bei weiteren Maßnahmen berücksichtigt. Zum Teil 
bauen auch mache neue Regelung einfach darauf auf, ohne das 
Gutachten nochmals zu nennen, so z.B. die anstehende 
Neuregelung zu den Jagdpachten, deren Hintergrund unter 
anderem eine Erweiterung des Schutzes des Waldes und der 
Aufforstung ist. 
 
 
 
17. Böte sich hier nicht auch eine Chance, identifizierte 
wertvolle Flächen auf Oberurseler Gemarkung im Kontext von 
Kompensationsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln? 
 
A. Runge: Diese Idee wäre tatsächlich zu prüfen. Vielen Dank! 
 
 
 
18.  Wenn wir SARS-CoV-2 und COVID-19 alle gemeinsam 
hinter uns gelassen haben, laden wir wieder zu 
Vogelexkursionen im Stadtgebiet ein. Wir würden uns freuen, 
Sie zu begrüßen. Sind Sie gelegentlich dabei?  
 
A. Runge:  Auf diese Einladung freue ich mich sehr. Bisher helfe 
ich mir im Zweifel mit einer Vogelbestimmungs-App – die 
Information durch Sie als Expert*innen ist toll. 

 
 
 
Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen! 
 
 
 

 
 
 
 


