
 

 

 
  
 
Zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl 14. März 2021 fragt die 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) 
e.V. im Hochtaunuskreis... 
 
...den Bürgermeisterkandidaten Dr. Dennis Luxen (Die PARTEI) 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Luxen, 
 
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. Luxen: Mein Lieblingsvogel is Bibo aus der Sesamstrasse. Meine 
Lieblingsart ist aber der Rotschwanz.  
 
 
 
2. Gibt es einen bevorzugten persönlichen Beitrag, wie Sie 
Natur und Arten schützen? 
 
D. Luxen: Wir haben in unserem Garten zwei Vogelhäuser aufgestellt 
und ergänzen das im Winter um eine Futterstelle. Dazu kommen ein 
Insektenhotel im Sommer. Im letzten Frühjahr kam noch ein junger 
Ahorn dazu, der hoffentlich in den kommenden Jahren gedeiht und als 
Brut- und Nistplatz dienen wird. Am und unter dem Dach unseres 
Hauses brüten auch jedes Jahr Gartenrotschwänzchen. 
 
 
 
3. Engagieren Sie sich in einem Naturschutzverband? 
 
D. Luxen: Ja, wir nehmen seit einigen Jahren mit der ganzen Familie 
an einer Amphibienrettungs- und Umzugsaktion in Königstein teil, die 
vom BUND organisiert wird, ohne dass ich dort selbst  Mitglied bin. 
Damit die Tiere nicht jedes Jahr im Frühjahr über die B8 wandern, 
wurde vom Forstamt ein Ersatzlaichbiotop geschaffen. Die 
geschlüpften Jungtiere sind auf den neuen Teich geprägt. Daher 
werden mit der Zeit immer weniger Tiere die Straße queren müssen. 



 

 

 4. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit den Naturschutz-
verbänden aussehen?  

 
D. Luxen: Die Naturschutzverbände sind zu achten, zu hören und an 
den Entscheidungen der Stadt zu beteiligen. Ich setze mich für einen 
regen Austausch ein. Hätte man in den vergangenen Jahren mehr auf 
die Verbände gehört, wären weniger Fläche versiegelt und mehr 
Bäume im Stadtgebiet erhalten worden. Hier gilt es im wahrsten Sinne 
des Wortes verlorenes Terrain wieder gut zu machen.  
 
 
 
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. Luxen: Jede verlorene Art ist ein unwiederbringlicher Verlust. Daher 
kann man den Erhalt der Biodiversität nicht ignorieren. Als funktionie-
rendes Gemeinwesen müssen wir die Natur als Teil unserer Stadt 
sehen.  
 
 
5. b Bitte ergänzen Sie... Zur Förderung von Biodiversität auf 
Oberurseler Flächen habe ich mir vorgenommen… 
 
D. Luxen: … die gedankenlose Versiegelung im Stadtgebiet zu 
stoppen und die kahlen Flächen im Stadtwald wieder grün werden zu 
lassen. Mit mir wird es kein Weiter so der ungesteuerten 
Stadtentwicklung geben. Ich fordere zudem im Rahmen meines 
Konzepts „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ das Setzen von 
1.000 neuen Bäumen im Stadtgebiet. Un eine Baumschutzsatzung, 
wie sie die Nachbarkommunen haben, ist seit langem überfällig! 
 
 
 

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. Luxen: Es gilt bedrohte Arten zu schützen, indem sie verlorene 
Lebensräume zurück erhalten. Beispielsweise dem Rebhuhn fehlt es 
an Rückzugsorten und Futtermöglichkeiten. Es gilt diese 
Lebensräume zu schaffen und dann auch zu schützen. Hecken und 
Felder sind das mindeste zwischen den Feldern.  
 

 



 

 

 
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. Luxen: Die Stadt hat hier als Vorbild voran zu gehen. Gerade bei 
der Sanierung öffentlicher Gebäude ist die Schaffung von Lebensraum 
an Fassaden kein großer Mehraufwand. Ich bin für die Schaffung von 
Ausgleich, bei Bauvorhaben. Die Schaffung dieser Lebensräume ist ja 
auch nicht teuer. Sie muss eben einfach gemacht werden. 
 
 
 
8. Artenschutz kann extrem aufwändig, aber auch kostengün-
stig 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 stadtteil-
abhängig um bis zu 70% zurückgegangen; in Weißkirchen ist die 
Art praktisch verloren. Beim Mauersegler drohen im Zuge von 
Modernisierung ähnliche Verluste. 
 
D. Luxen: Nisthilfen und Futterstellen sind nur ein erster Ansatz und 
leider oft ein Ersatz für weggefallene Lebensräume. Hier kann man 
mehr tun. Die noch bestehenden Stellen für die Tiere müssen daher 
ganz klar erhalten werden, wo es geht. Gerade der Mauersegler kehrt 
jedes Jahr an seinen Nistplatz zurück und ist auf den Erhalt der 
angestammten Plätze angewiesen. 
 
 
 

 9. Es gibt praktikable Möglichkeiten vogelfeindliche Glas-
architektur zu vermeiden und dadurch Kollisionsereignisse zu 
verhindern. Auch hier kommt die Frage, nach einer selbst-
verpflichtenden Umsetzung bei kommunalen Bauvorhaben? 
 
D. Luxen: Klare Antwort: ja! Die Selbstverpflichtung für kommunale 
Bauvorhaben ist überfällig. Ich nenne die Glaspyramide auf dem 
Epinay-Platz häufig als abschreckendes Beispiel kommunaler 
Architektur. Die kann als erster Schritt von mir aus gerne ersetzt 
werden. Und bitte nicht durch den nächsten Glaskasten. :) 
 
 
 

 



 

 

 
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. Luxen: Der bestehende „Masterplan Licht“ ist für die Stadt derzeit 
maßgeblich. Nach und nach wird Beleuchtung im Außenbereich durch 
insektenfreundliche Leuchtmittel ausgetauscht. Dies ist richtig, wenn 
auch seinerzeit nicht unumstritten. Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder 
und sparsame Verwendung sind natürlich Dinge, die die Lichtver-
schmutzung reduzieren. Das interessante daran ist, dass die Stadt 
deswegen nicht dunkler wird. Es geht ja bei den Emissionen darum 
Licht nicht mehr Gedanken- und nutzlos in den Himmel zu strahlen, 
sondern gezielt zu verwenden. 
 
Jede Gemeinde kann über diese freiwillige Minimierung der 
Emissionen hinaus weitere Schutzmaßnahmen festlegen, 
beispielsweise Anforderungsprofile für Lichtanlagen bei Neubauten. 
Bei diesen sind zusätzliche Aufwendungen minimal für die Bauherren.  
 
 
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. Luxen: Ja, die Landwirte sind heute schon teils sehr engagiert. Die 
Stadt sollte hier die Diskussion suchen und die Landwirte als ihre 
Partner sehen und verstehen. 
 
 
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. Luxen: Auch hier ganz klar: Ja! Gerade im Bereich der Stadthalle 
und des Rathauses ist der Urselbach weit entfernt davon ein 
natürlicher Bachlauf zu sein. Die 1970er waren architektonisch kein 
Highlight für unsere Stadt. Die PARTEI hat dazu auch die Idee des 
Stadtsees vorgeschlagen, der verbliebene Brachflächen in der Mitte 
entsiegelt und wieder in einer renaturierte Landschaft überführt. 
Auch im Rahmen der Neuentwicklung der Flächen um den heutigen 
Standort der Feuerwehr muss gelten: Mehr Natur statt weniger. 
 

 



 

 

13. Oberursel verzichtet bislang auf eine Baumschutzsatzung. 
Welche Vor- und welche Nachteile sind aus Ihrer Sicht mit einer 
solchen Satzung verbunden?  
 
D. Luxen: Dass Oberursel keine Baumschutzsatzung hat ist nicht 
zeitgemäß und auch nicht mehr nachvollziehbar. Die Nachbar-
gemeinden haben dies und wir haben als PARTEI dies im Wahlkampf 
auch schon vor Monaten angesprochen. Wir waren erstaunt wie viel 
Gegenargumente dazu auch von unerwarteter politischer Seite kam. 
Dass alter Baumbestand ohne jeden Ersatz weg fällt, kann so nicht 
weiter gehen! Eine solche Satzung muss jedoch klar und 
unmissverständlich sein. Das dient allen. 
 
 
14. Nach unserer Überzeugung erfordern die vielen Bau-
vorhaben eine konsequente und zeitnahe Umsetzung von Ersatz-
maßnahmen, auch auf Oberurseler Fläche. Stimmen Sie zu?  
 
D. Luxen: Kurzum: Ja. Die Flächen um den Siedlungslehrhof wären 
zum Beispiel eine ideale Ausgleichsfläche gewesen für die viele 
Bautätigkeit. Leider hat man diese Chance nicht genutzt. 
 
 
15. Der Ausgleich der „Weingartenumgehung“ mit Streuobst 
kommt in 2021 nach langen Jahren. Jetzt auch mit nachhaltigem 
Pflegekonzept?  
 
D. Luxen:  Soweit mir bekannt, hat die Stadt dies durch die 
Verpachtung der zukünftigen Streuobstwiese erst einmal sicher 
gestellt. Das heißt aber auch, dass die Bäume jetzt endlich mal 
gepflanzt werden müssen. Stadtpolitisch ist alles was mit dem Wort 
„Weingarten“ beginnt auch eher ein sehr langfristiges Vorhaben bis 
zur Umsetzung.  
 
15.b Über verpflichtende Maßnahmen hinaus: Mit welchen Ideen 
und Vorhaben werden Sie den Erhalt von Streuobstflächen 
sichern?  
 
D. Luxen: Leider ist im Moment der Trend zu beobachten, dass 
Streuobstbestände weniger werden. Dieser Trend und die mit ihm 
verbundene Flächenversiegelung muss beendet werden. Viel passiert 
heute nur über private Initiativen. Die Politik in Oberursel sollte sich 
daran ein Beispiel nehmen. Daher ist es an der Zeit, dass die 
Verbände endlich mehr Gehör in der Politik unserer Stadt finden. Die 
Entwicklung des Felds zwischen Oberursel Mitte und der Autobahn ist 
zu stoppen, bevor dort alles versiegelt wird und u.a. dort die 
Streuobstflächen verschwunden sind. 
 
 

 



 

 

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. Luxen: Die meisten Gutachten dieser Art liegen zwar digital vor, 
sind aber auch weitestgehend ungenutzt, soweit mir bekannt. Wo 
noch nicht geschehen sind diese Informationen öffentlich zugänglich 
zu machen und mit einer freizügigen Nutzungslizenz zu versehen. 
Gerne auch mit verpflichtender Namensnennung der Stadt als 
Informationsquelle. Gerade in der Nutzungsmöglichkeit von Daten 
über ihren ursprünglichen Zweck liegen die Chancen der 
Digitalisierung. Dies gilt übrigens auch für Informationen, die heute 
noch auf Papier vorliegen. Mancher Digitalisierer vergisst das gerne. :) 
 
 
17. Böte sich hier nicht auch eine Chance, identifizierte 
wertvolle Flächen auf Oberurseler Gemarkung im Kontext von 
Kompensationsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln? 
 
D. Luxen: Auf jeden Fall. Generell fordere ich Flächen zu erhalten, 
Ausgleich für Versiegelung zu schaffen und Oberursel wieder zum 
grünen Tor zum Taunus zu machen. 
 
 
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. Luxen: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon drauf. 
 
 
Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen! 
 

 
 
 


