
 
  
 
Zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl 14. März 2021 
fragt die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) e.V. im Hochtaunuskreis... 
 
...den Bürgermeisterkandidaten Dirk Müller-Kästner (Parteilos) 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller-Kästner, 
 
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? 
 
D. Müller-Kästner: Im eigenen Garten freue ich mich über Meisen 
und Amseln, im Bommersheimer Feld über Rebhühner, beim 
Kanufahren über Wasseramseln und in den Alpen über Birkhühner, 
wenn ich sie aus der Ferne entdecke. Grundsätzlich beobachte ich 
aber alle Vögel gerne. 
 
 
2. Gibt es einen bevorzugten persönlichen Beitrag, wie Sie 
Natur und Arten schützen? 
 
D. Müller-Kästner: Ich setze auf einen möglichst ökologischen 
Lebenswandel im Alltag, in der Freizeit und im Urlaub. Ich lege alle 
Strecken im näheren Umkreis (25-30 Kilometer) mit dem Fahrrad 
zurück und verzichte möglichst auf die Nutzung eines Autos. 
 
 
3. Engagieren Sie sich in einem Naturschutzverband? 
 
D. Müller-Kästner: Ich bin in keinem Naturschutzverband Mitglied, 
arbeite aber über mein Engagement in diversen Vereinen oder 
Verbänden mit einigen Naturschutzvertretern auf verschiedenen 
Ebenen zusammen.  

 
 

 
 



 
4. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden aussehen?  
 
D. Müller-Kästner: Ich möchte sie in alle klimarelevanten und 
ökologischen Entscheidungen in der Stadt und auf Oberurseler 
Gemarkung einbeziehen. 
 
 
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? 
 
D. Müller-Kästner: Biodiversität und ökologische Stadtplanung für 
das Ziel Klimaneutralität sind ja keine Entweder-Oder-Vorhaben. 
Ohne Klimaschutz wird ein guter Arten- und Biotopschutz kaum 
realisierbar. Mit der Klimawende werden leider viele aktuell 
heimische Arten verdrängt. 
 
5. b Bitte ergänzen Sie... Zur Förderung von Biodiversität auf 
Oberurseler Flächen habe ich mir vorgenommen... 
 
D. Müller-Kästner: …die Innenstadt artenreich zu begrünen 
(Fassaden- und Dachbegrünung), zudem auf Oberurseler 
Gemarkung weitere Biotope auszuweise und (junge) Menschen zu 
finden, die sie pflegen und schützen. Zudem will ich ins Gespräch 
mit den Landwirten kommen – siehe Antworten 6 und 11. 
 
 
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?  
 
D. Müller-Kästner: Beim Ackerbau muss es auch in Oberursel ein 
Umdenken geben. Die intensive Landwirtschaft ist für viele Arten 
tödlich. Zum einen muss der Einsatz von Agrochemie reduziert, 
möglichst gestoppt werden. Zwischen die Felder gehören zudem 
Hecken und Bäume. Zu erreichen ist das nur zusammen mit den 
Landwirten. Deshalb würde ich die Kommunikation mit den 
Landwirten suchen. 
 
 
 

 
 
 



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?   
 
D. Müller-Kästner: Ich halte diese Themen – siehe Antworten zu 5 
und 6 – für enorm wichtig. 
 
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. 
 
D. Müller-Kästner: Ein großes Problem ist hier der Insektenmangel. 
Die Stadt kann aber mit dem Anbringen von Nisthilfen und 
Quartieren für Schwalben oder Mauersegler an den Nordseiten von 
öffentlichen Gebäuden beispielhaft für privates Engagement 
vorangehen. 
 
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? 
 
D. Müller-Kästner: Eine Selbstverpflichtung ist grundsätzlich 
sinnvoll, Beton-Glas-Architektur ist in weiten Teilen Oberursels aber 
zum Glück nicht das ganz große Problem. 
 
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? 
 
D. Müller-Kästner: Wie hoch der Anteil der insektenfreundlichen 
Beleuchtung ist, kann ich nicht sagen. Im öffentlichen Raum muss 
aber im Kampf gegen Lichtverschmutzung vorangegangen werden, 
um dann im privaten Bereich Überzeugungsarbeit leisten zu 
können. Auch über Verpflichtungen kann nachgedacht werden.  
 
 

 
 



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? 
 
D. Müller-Kästner: Ja, aber mit Blühstreifen und Saumbiotopen 
allein wird das Artensterben nicht aufzuhalten sein. Es muss eine 
Ökologisierung der Landwirtschaft angestrebt werden – nicht nur in 
Oberursel. Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in Europa muss 
geändert werden. Auf kommunaler Ebene müssen Landwirte davon 
überzeugt werden, dass sie mit der kommunalen Vermarktung ihrer 
Produkte mehr verdienen können. 
 
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? 
 
D. Müller-Kästner: Laut der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
sollten eigentlich alle Bäche bis zum Jahr 2015 renaturiert sein. 
Diesbezüglich hat Deutschland versagt. Auch der Urselbach dient 
nur dem möglichst raschen Abfluss von Wasser. Gleichwohl gibt es 
in Oberursel noch Abschnitte des Bachs, in denen zumindest eine 
teilweise Renaturierung möglich wäre.  
 
13. Oberursel verzichtet bislang auf eine 
Baumschutzsatzung. Welche Vor- und welche Nachteile sind 
aus Ihrer Sicht mit einer solchen Satzung verbunden?  
 
D. Müller-Kästner: Grundsätzlich sind Bäume und Stadtgrün 
sinnvoll gegen Hitzeinseln in der Stadt. Eine Baumschutzsatzung 
kann sinnvoll sein, die Gesetzgebung ermöglicht es aber auch, auf 
anderen Wegen den Bestand von Bäumen und Hecken zu 
schützen. Grundsätzlich muss die Stadt auch hier im öffentlichen 
Raum beispielhaft vorangehen.  
 
14. Nach unserer Überzeugung erfordern die vielen 
Bauvorhaben eine konsequente und zeitnahe Umsetzung von 
Ersatzmaßnahmen, auch auf Oberurseler Fläche. Stimmen Sie 
zu?  
 
D. Müller-Kästner: Fläche ist nicht vermehrbar und 
Ersatzmaßnahmen immer nur im begrenzten Rahmen möglich. Es 
muss grundsätzlich daran gearbeitet werden, Freiflächen nicht zu 
versiegeln, sondern ökologisch zu entwickeln. 
 
 

 



 
15. Der Ausgleich der „Weingartenumgehung“ mit Streuobst 
kommt in 2021 nach langen Jahren. Jetzt auch mit 
nachhaltigem Pflegekonzept?  
 
D. Müller-Kästner: In Oberursel gibt es zahlreiche Apfelwein- oder 
auch Obstbrand-Produzenten, die großes Interesse an „guten“ 
Streuobstwiesen haben. Mit ihnen zusammen lässt sich sicherlich 
ein nachhaltiges Pflegekonzept für Streuobstwiesen entwickeln.  
 
 
15.b Über verpflichtende Maßnahmen hinaus: Mit welchen 
Ideen und Vorhaben werden Sie den Erhalt von 
Streuobstflächen sichern?  
 
D. Müller-Kästner: Auch diesbezüglich ist Kommunikation mit den 
Landwirten wichtig. Für die Kommunen an der Apfelwein- und 
Obstwiesenroute, an der auch Oberursel liegt, gibt es ein Kataster 
der Streuobstwiesen. Davon ausgehend würde ich die Besitzer 
zusammenrufen und ihnen Fördermaßnahmen aufzeigen. Im 
Idealfall kann Oberursel noch etwas drauf legen. Interessant wäre 
auch, zum Beispiel in die Streuobstwiesen-Pflege und Konzeption 
Schulen (Mittelstufen) einzubinden.  
 
 
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?  
 
D. Müller-Kästner: Diese Frage muss an die Verwaltung gehen. Sie 
kann ich frühestens beantworten, wenn ich im Rathaus sitze. 
 
 
17. Böte sich hier nicht auch eine Chance, identifizierte 
wertvolle Flächen auf Oberurseler Gemarkung im Kontext von 
Kompensationsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln? 
 
D. Müller-Kästner: Es kommt eigentlich nicht drauf an, einzelne 
Flächen aufzuwerten, aber ökologisch wertvolle Standorte müssen 
natürlich geschützt werden. Grundsätzlich müssen wir auf allen 
landwirtschaftlich, aber auch in der Freizeit genutzten Flächen 
einen guten ökologischen Zustand hinbekommen, um das Insekten- 
und Artensterben abzuwenden. 
 
 
 

 
 



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?  
 
D. Müller-Kästner: An Vogelexkursionen nehme ich gerne teil. 
 
Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen! 
 
 
 

 
 
 
 


