
 
  
 
Zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl 14. März 2021 
fragt die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) e.V. im Hochtaunuskreis... 
 
...den Bürgermeisterkandidaten Carsten Trumpp (CDU) 
 
 
Sehr geehrter Herr Trumpp, 
 
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? 
 
C. Trumpp: Ich finde Greifvögel faszinierend. 
 
 
 
2. Gibt es einen bevorzugten persönlichen Beitrag, wie Sie 
Natur und Arten schützen? 
 
C. Trumpp: Da ich mitten in der Stadt in einer Mietwohnung wohne 
und vieles zu Fuß erledige, habe ich wenig direkte Möglichkeiten 
außerhalb meines sonstigen Engagements zusätzlich aktiv 
Naturschutz zu betreiben. Ich genieße aber z.B. die gemeinsamen 
Waldspaziergänge mit meiner Frau. 
 
 
 
3. Engagieren Sie sich in einem Naturschutzverband? 
 
C. Trumpp: Nein.  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
4. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden aussehen?  
 
C. Trumpp: Hoffentlich gut, ich kann mir regelmäßige persönliche 
Treffen mit den in Oberursel tätigen Naturschutzverbände 
vorstellen. 
 
 
 
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? 
 
C. Trumpp: Die Schöpfung mit all ihrer Vielfalt zu bewahren ist mir 
sehr wichtig. Dafür benötigen wir, meiner Meinung nach, den Erhalt 
und die Förderung unterschiedlicher Strukturen und Lebensräume 
in Oberursel. Ein blühender Hausgarten mit Nisthilfen gehört 
genauso dazu, wie der Erhalt z.B. des Waldes, wertvolles 
Ackerland mit Ackerrandstreifen, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen, 
Krötentümpel, etc. 
 
 
5. b Bitte ergänzen Sie... Zur Förderung von Biodiversität auf 
Oberurseler Flächen habe ich mir vorgenommen... 
 
C. Trumpp: Mir die Oberurseler Gemarkung genau anzuschauen, 
um aus Naturschutzsicht wertvolle Flächen, soweit möglich, als 
„Vorrangflächen“ für den Naturschutz zu definieren.   
 
 
 
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?  
 
C. Trumpp: Die meisten Acker-Flächen sind in Privatbesitz und 
werden von Landwirten bewirtschaftet. Einige Landwirte beteiligen 
sich bereits an Fördermaßnahmen. Ich werde in Gesprächen mit 
den Landwirten auf die Bedeutung des Erhalts und die Möglichkeit 
der Förderungen hinweisen. Weiterhin werde ich prüfen lassen, in 
welcher Form die städtischen Flächen und die vom Betriebshof 
gepflegten Ackerrandstreifen naturnaher gestaltet werden können.  
 
 
 

 



 
 
 
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?   
 
C. Trumpp: Solange keine baulichen oder betrieblichen Gründe 
dagegensprechen, bin ich für eine Begrünung und Entsiegelung. 
Ich kann mir aber auch bewusste Grünflächen vorstellen, die nur 
einmal im Jahr gemäht werden und dadurch eine gute Grundlage 
für Insekten sein können. 
 
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. 
 
C. Trumpp: Eine interessante Idee, die ich als Bürgermeister gerne 
weiterverfolge. 
 
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? 
 
C. Trumpp: Wenn es praktikable Möglichkeiten gibt, hier etwas zu 
verbessern, bin ich gerne bereit dies zu prüfen.  
 
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? 
 
C. Trumpp: Oberursel hat im öffentlichen Raum, zusammen mit 
dem Netzbetreiber, schon flächendeckend auf energieeinsparende 
insektenfreundliche LED-Beleuchtung umgestellt. Im privaten Raum 
gilt es zu prüfen ob hier Vorgaben über die Bebauungspläne 
möglich sind. 
 

 



 
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? 
 
C. Trumpp: Ja, gerne 
 
 
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? 
 
C. Trumpp: Eine Renaturierung und weitere Öffnung des 
Urselbachs im innerörtlichen Bereich ist sehr attraktiv und sollte, wo 
möglich, auch umgesetzt werden. Das wichtigste aus meiner Sicht 
ist aber, dass der Bach im Sommer nicht austrocknet! 
 
 
13. Oberursel verzichtet bislang auf eine 
Baumschutzsatzung. Welche Vor- und welche Nachteile sind 
aus Ihrer Sicht mit einer solchen Satzung verbunden?  
 
C. Trumpp: Als großen Nachteil einer Baumschutzsatzung sehe ich, 
dass der Privateigentümer gar keine Bäume mehr pflanzt, da er 
Angst hat, wenn sie ihm zu groß werden, dass er damit Probleme 
bekommt. Hier kommt es also auf die Ausführung an.  
 
Aus meiner Sicht wäre als erster Schritt, ein Baumkataster der 
richtige Weg. Damit kann man die Entwicklung sehen und je nach 
Entwicklung weitere Maßnahmen ergreifen.  
 
Der Vorteil einer Baumschutzsatzung ist, dass wir bestimmte 
schützenswerte Baumarten erhalten und ein klares Bekenntnis 
aussprechen. Allerdings darf eine Baumschutzsatzung nur 
gebietsweise angelegt werden und darf nicht einheitlich auf das 
gesamte Stadtgebiet ausgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
14. Nach unserer Überzeugung erfordern die vielen Bauvor-
haben eine konsequente und zeitnahe Umsetzung von Ersatz-
maßnahmen, auch auf Oberurseler Fläche. Stimmen Sie zu?  
 
C. Trumpp: Ja. Die Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen sind ja 
geregelt und werden auch umgesetzt. Allerdings ist die 
Sinnhaftigkeit nicht immer nachvollziehbar. Wenn eine Fläche 
bebaut wird und als Ausgleich mehrere Hochstamm-Obstbäume in 
kleine Reihenhausgärten zu pflanzen sind, ist der Ausgleich direkt 
vor Ort gegeben. Nur stehen nach einigen Jahren fast keine Bäume 
mehr, da sie aufgrund ihrer Größe schon wieder gefällt worden 
sind. Ob eine Bewaldung einer relativ feuchten Wiese als Ausgleich 
für die Neumühlenbebauung die beste Lösung ist, mag ich auch zu 
bezweifeln. Besser wäre es, wenn sinnvolle Naturschutzmaß-
nahmen auch über Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden 
könnten. Zum Beispiel in den unter 5b erwähnen Gebieten   
 
 
15. Der Ausgleich der „Weingartenumgehung“ mit Streuobst 
kommt in 2021 nach langen Jahren. Jetzt auch mit 
nachhaltigem Pflegekonzept?  
 
C. Trumpp: Ich bin grundsätzlich für ein nachhaltiges Pflege-
konzept. Für die Kastanien  in der Adenauerallee ist durch die 
ständige Intervention der CDU Bewegung hereingekommen. Es 
wird hier eine automatische Bewässerungsanlage angelegt und 
Nachpflanzungen sind erfolgt. 
 
 
15.b Über verpflichtende Maßnahmen hinaus: Mit welchen 
Ideen und Vorhaben werden Sie den Erhalt von 
Streuobstflächen sichern?  
 
C. Trumpp: Spontan fällt mir dazu ein, dass wir rund um Oberursel 
auf städtische Flächen „Hochzeitswiesen“ anlegen. Finanziert über 
den Verkauf der Obstbäume und über Fördermitteln. 
 
 
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?  
 
C. Trumpp: Grundsätzlich soll die Digitalisierung des Rathauses 
unter meiner Leitung weiter fortgesetzt werden. Ich gehe davon 
aus, dass die Gutachten derzeit in Papierform vorliegen und von 
unseren Fachabteilungen genutzt werden. 
 

 



17. Böte sich hier nicht auch eine Chance, identifizierte 
wertvolle Flächen auf Oberurseler Gemarkung im Kontext von 
Kompensationsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln? 
 
C. Trumpp: Ja, das böte viele Möglichkeiten, diese Flächen besser 
zu erhalten. 
 
 
 
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?  
 
C. Trumpp: Ich nehme Ihre Einladung gerne an. 
 
Gerne möchte ich noch ergänzen, dass aus meiner Sicht, 
Naturschutz viel besser miteinander funktioniert. Naturschützer, 
Landwirte, Politik und Behörden haben herausragende engagierte 
Persönlichkeiten mit viel Wissen über unsere heimische Natur. Ich 
will dieses Wissen vernetzen und nach meiner Wahl zu einem 
runden Tisch Naturschutz einladen. Durch diesen Austausch 
verspreche ich mir interessante Ideen, gute Antworten und 
praktische Umsetzungsmöglichkeiten – für einen erfolgreichen 
Natur- und Artenschutz. 
 
 
Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen! 
 
 
 

 
 
 
 


