
 
  
 
Zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl 14. März 2021 
fragt die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) e.V. im Hochtaunuskreis... 
 
...den Bürgermeisterkandidaten Christof Fink (Grüne) 
 
 
Sehr geehrter Herr Fink, 
 
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. Fink: Selbstverständlich den Grünfink. ;-)  
 
 
 
2. Gibt es einen bevorzugten persönlichen Beitrag, wie Sie 
Natur und Arten schützen? 
 
C. Fink: Mein Beitrag zum Natur- und Artenschutz ist mein 
politisches Engagement. Persönlich kaufe ich überwiegend im 
Bioladen ein, weil mir wichtig ist, wie Lebensmittel produziert werden. 
Auch wenn ich keinen Garten habe, wachsen in meinen 
Blumenkästen und Blumentöpfen immer Pflanzen, die Nahrung für 
Insekten bieten. Auch ist im Sommer immer für eine kleine 
Wasserstelle Platz.  
 
 
 
3. Engagieren Sie sich in einem Naturschutzverband? 
 
C. Fink: Aufgrund meiner ausfüllenden Tätigkeit als Erster Stadtrat 
und meines politischen Engagements bleibt leider keine Zeit für ein 
aktives Engagement in einem Naturschutzverband.  

 
 

 



 
4. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden aussehen?  
 
C. Fink: Ich habe als Erster Stadtrat stets ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Naturschutzverbände in Oberursel. Als Bürgermeister 
möchte ich die Naturschutzverbände ein bis zwei Mal jährlich zu 
einem Runden Tisch einladen, so wie dies bereits heute 
beispielsweise mit den Landwirten oder Kirchengemeinden 
stattfindet. Ein solcher institutionalisierter Dialog trägt dazu bei, sich 
grundsätzlich besser zu verstehen und eine gute Basis für die 
alltägliche Zusammenarbeit zu haben.  
 
 
 
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. Fink: Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb der Arten, 
zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme, bildet die 
existenzielle Grundlage für menschliches Leben und für die 
Möglichkeiten unserer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entfaltung. Der Verlust der biologischen Vielfalt bildet zusammen mit 
dem Klimawandel die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Der 
Schutz der globalen Vielfalt beginnt hier bei uns, in der Region, in 
unserer Stadt, in unserer unmittelbaren Umwelt.  

 
5. b Bitte ergänzen Sie... Zur Förderung von Biodiversität auf 
Oberurseler Flächen habe ich mir vorgenommen... 
 
C. Fink: ...die zahlreichen lokalen Handlungsmöglichkeiten zu 
nutzen: Hierzu gehört zu allererst, weniger Eingriffe in die 
Ökosysteme vorzunehmen. Sofern sie notwendig sind, ist der 
Ausgleich vor Ort durchzuführen. Als Erster Stadtrat habe ich mich 
dafür eingesetzt, die Defizite bei der Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen aus der Vergangenheit aufzuholen. Dies 
werde ich als Bürgermeister intensiv fortsetzen. Mir ist es auch 
wichtig, die öffentlichen Grünflächen anders zu pflegen, so dass 
diese auch einen Beitrag zur Biodiversität leisten können. 
Beispielsweise können Schafe und Ziegen als Landschaftspfleger 
eingesetzt werden und so schweres Gerät wie Mähmaschinen und 
Laubbläser ersetzen. Zusammen mit den Landwirten und 
Naturschutzverbänden können strategisch Feldgehölze und 
Feldrandstreifen zur ökologischen und landschaftsästhetischen 
Aufwertung der Feldgemarkung angelegt werden.  

 

 



 
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. Fink: Eine wichtige Grundlage zum Schutz von Rote Liste-Arten 
ist die gezielte Erfassung der Bestände vor Ort, nicht nur im 
Bedarfsfall von Bebauungsplanverfahren. Durch die gezielte und 
strategische Anlage von Feldgehölzen und Feldrandstreifen wird der 
Lebensraum der genannten Arten gezielt vergrößert. 
 
 
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. Fink: In allen Bereichen ist es mir wichtig, dass die Stadt sich 
ihrer Vorbildfunktion bewusst ist und diese aktiv lebt. Gerade bei 
der Pflege öffentliche Grünflächen sehe ich noch viele 
Möglichkeiten, achtsamer mit der Biodiversität umzugehen, zum 
Beispiel durch Schafe und Ziegen als Landschaftspfleger. Oder 
durch den Verzicht auf Laubbläser. Wichtig ist mir dabei auch die 
Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, so dass 
gesellschaftliches Engagement zur Pflege der Grünflächen beiträgt. 
Baumpatenschaften, Reinigungsaktionen und Pflegepatenschaften 
können einen guten Beitrag leisten.  
 
 
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. Fink: Das ist ein sinnvoller Vorschlag, den ich unterstütze. Auch 
im Rahmen von städtebaulichen Verträgen mit privaten 
Bauherrschaften sollten solche Regelungen aufgenommen werden.  

 

 



 
 
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. Fink: Dies ist eine sehr gute Anregung, auch aus energetischer 
Sicht sollte auf diese Art der Architektur verzichtet werden.  
 
 
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. Fink: Ich habe als Erster Stadtrat dafür gesorgt dass für Oberursel 
ein „Masterplan Licht“ erstellt und beschlossen wurde. In diesem ist 
festgehalten, dass die Straßenbeleuchtung überall, vor allem aber im 
Übergang zum Außenbereich insektenfreundlicher ausgerichtet 
werden soll. Dieser wird nun sukzessive umgesetzt. Ich bin aber 
auch dafür, dass gerade bei Fuß- und Radwegen im Außenbereich 
die Straßenbeleuchtung bewegungssensitiv gesteuert wird und somit 
nur an ist, wenn sie auch benötigt wird.  
 
Die Vermeidung von Lichtverschmutzung im Rahmen von 
Bebauungsplänen ist eine sinnvolle Möglichkeit, die öffentlichen 
Bemühungen zu ergänzen. Hier sollten verbindliche Regelungen 
aufgenommen werden. Auch im Rahmen von städtebaulichen 
Verträgen können Vereinbarungen getroffen werden, um 
Lichtverschmutzung zu vermeiden.  
 
 
 
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. Fink: Ja, für mich sind die Landwirte ideale Partner im 
Naturschutz.  
 
 
 
 

 



 
 
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. Fink: Ich halte dies für sinnvoll, allerdings ist dabei zu bedenken, 
dass es nur wenige innerstädtische Bereiche gibt, wo dies tatsächlich 
möglich ist. Ein Bereich hierfür ist z. B. entlang der Portwiesen. Im 
Zuge einer Gesamtplanung für den Bereich Marxstraße kann dies 
umgesetzt werden. Auch der Bereich hinter der Stadthalle bietet sich 
an, um dem Bach mehr Raum zu geben. Im Rahmen von 
Bebauungsplanverfahren ist grundsätzlich darauf zu achten, dass 
der 10-Meter-Uferrandstreifen nicht nur von Bebauung, sondern auch 
von privater Nutzung freizuhalten ist.  
 
 
 
13. Oberursel verzichtet bislang auf eine 
Baumschutzsatzung. Welche Vor- und welche Nachteile sind 
aus Ihrer Sicht mit einer solchen Satzung verbunden?  
 
C. Fink: Unter Umweltjuristen ist die Fragestellung umstritten, ob 
eine Baumschutzsatzung Bäume schützt oder nur Verwaltungsakte. 
Klar ist, dass die Satzung dazu führt, dass für gefällte Bäume Ersatz 
gepflanzt werden muss und für eine nicht genehmigte Fällung ein 
Bußgeld zu zahlen ist. Da aber der formale Schutz nur für Bäume ab 
einem gewissen Stammumfang und einer gewissen Höhe gilt, wird 
beobachtet, dass häufig Bäume vorher gefällt werden. Somit haben 
diese Bäume gar keine Chance mehr, alt und mächtig zu werden. In 
Oberursel haben wir in vielen Bebauungsplänen Festsetzungen für 
zu erhaltende Bäume oder Pflanzungen. Diese erfüllen einen 
ähnlichen Zweck, wie eine Baumschutzsatzung.  
 
 
 
14. Bauvorhaben eine konsequente und zeitnahe 
Umsetzung von Ersatzmaßnahmen, auch auf Oberurseler 
Fläche. Stimmen Sie zu?  
 
C. Fink: Als Erster Stadtrat habe ich das Monitoring von 
Ausgleichsmaßnahmen systematisiert und durch einen regelmäßigen 
Bericht auch Transparenz geschaffen. Dies führt dazu, dass das 
Defizit in der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen sukzessive 
abgebaut wird. Diese Bemühungen will ich in Zukunft verstärken.  

 
 
 

 
 



15. Der Ausgleich der „Weingartenumgehung“ mit Streuobst 
kommt in 2021 nach langen Jahren. Jetzt auch mit 
nachhaltigem Pflegekonzept?  
 
C. Fink: Die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein Erfolg meiner 
Arbeit. Zu einer sinnvollen Anlage der Streuobstfläche gehört 
selbstverständlich auch das Pflegekonzept. Dieses ist in diesem Fall 
durch die Verpachtung an einen landwirtschaftlichen Betrieb 
gesichert.  
 
 
 
15.b Über verpflichtende Maßnahmen hinaus: Mit welchen 
Ideen und Vorhaben werden Sie den Erhalt von 
Streuobstflächen sichern?  
 
C. Fink: Die Streuobstflächen rund um Oberursel sind ein prägendes 
Merkmal unserer Kulturlandschaft. Diese zu erhalten und langfristig 
zu sichern ist ein wichtiges Ziel. Dies kann meines Erachtens durch 
eine engere Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden 
geschehen. Auch eine Förderung von Patenschaften ist hierfür ein 
sinnvolles Instrument. Ein wesentlicher Beitrag liegt aber auch darin, 
die Vermarktung der Produkte lokal zu fördern. Ich möchte mich 
daher dafür einsetzen, dass die Marke „Echt Orschel“ wieder 
verstärkt genutzt und vertrieben wird.  
 
 
 
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. Fink: Bisher werden Gutachten tatsächlich in der Regel nur für 
den Zweck genutzt, für den sie erstellt wurden. Die erfassten Daten 
zu digitalisieren und im Geo-Informationssystem der Stadt breit zu 
nutzen, ist eine sehr gute Anregung. Im Sinne von Open Data sollte 
man dann auch die Möglichkeit schaffen, Daten zum Beispiel aus der 
„Stunde der Gartenvögel“ in das System einzupflegen. Dies würde 
der Stadtverwaltung, aber auch der Öffentlichkeit ein wesentlich 
besseres Bild über die Artenvielfalt und Umweltsituation in Oberursel 
verschaffen. Den Vorschlag will ich gerne umsetzen.  

 
 
 

 
 



17. Böte sich hier nicht auch eine Chance, identifizierte 
wertvolle Flächen auf Oberurseler Gemarkung im Kontext von 
Kompensationsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln? 
 
C. Fink: Ja. Das halte ich für eine sinnvolle Zielsetzung zur 
ökologischen Aufwertung von Flächen.  
 
 
 
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. Fink: Selbstverständlich gerne.  

 
 
Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen! 
 
 
 

 
 
 
 


