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Bürgerinitiative Oberursel-Nord ist alarmiert: Höhlenbäume und alte Eichen 
in Gefahr  
– Vorzeitige Rodungen wären eine Straftat, da Bebauungsplan 
Siedlungslehrhof nicht rechtskräftig ist 
 
Im Rahmen der 2. Bürgerbeteiligung am 28.08.2018 wurde ein durch die Stadt Oberursel 
beauftragtes Gutachten zum Artenschutz hinsichtlich des Bebauungsplanverfahrens Nr. 238 
„Siedlungslehrhof“ im Norden von Oberursel vorgestellt. Ziel des B-Planverfahrens ist die 
Neuordnung des Areals um den historischen Siedlungslehrhof mit neuen Reithallen, einer 
neuen Wohnbebauung von 23 Einfamilienhäusern, sowie den benötigten neuen 
Erschließungsstraßen. 
Im Bericht wurden 26 Höhlenbäume mit insgesamt 33 potenziell nutzbaren 
Fledermausquartieren auf dem historisch gewachsenem Gelände registriert. Gemäss 
Artenschutzbericht vom Büro für Landschaftsökologie und Naturschutz „Natur Im Raum“ , 
Dr. Ulrike Licht, Mühltal, wird es bei Realisierung des Bauvorhabens zu direkten Habitat-
verlusten und Veränderungen der Standortverhältnisse, aber auch zu störökologischen 
Belastungswirkungen des Umfeldes kommen.  
Laut Artenschutzbericht können 10 Höhlenbäume bei der Realisierung der 
Neubaumaßnahme nicht erhalten werden. Trotz dieses Hinweises stimmt das Gutachten der 
Fällung der wertvollen „Habitatbäume“ zu, solange die Rodung in einem Zeitraum von 1. 
Dezember bis 31. Januar erfolgt, aus Gründen des Fledermausschutzes. 
Weitere ca. 20 Bäume – darunter teilweise 80-Jahre alte Eichen- würden ebenfalls der 
Neubaumaßnahme zum Opfer fallen. 
Die Bürger-Initiative Oberursel-Nord hatte ein weiteres unabhängiges Gutachten zur 
Überprüfung des vorliegenden Artenschutz-Berichtes erstellen lassen. Dieses unabhängige 
Gutachten ergab eine unzureichende Sachverhaltsermittlung und wies eine Fülle von 
Mängeln nach.  
 
Alarmiert haben Anwohner berichtet, dass vor kurzem mittels Hubsteiger die Kronen der 
Höhlenbäume und alten Eichen inspiziert wurden, offensichtlich um die Höhlen zu 
verschließen, um damit die Brutplätze für Fledermäuse und andere Höhlenbewohner nicht 
mehr zugänglich zu machen. Der Weg für die Fällung der wertvollen Habitat- und alten 
Quartiersbäumen scheint nunmehr vorbereitet. 
 
 
Der Bebauungsplan Nr.238 ist derzeit nicht rechtskräftig, sodass eine Fällung zum jetzigen 
Zeitpunkt strafbar wäre. Aktuell findet eine erneute Auslegung des B-Planes aufgrund 
notwendig gewordener Änderungen der Planinhalte, statt. Hintergrund dieser Änderungen 
sind die Einwendungen der Bürgerinitiative Oberursel-Nord.  
Die erneute Offenlage mit Bürgerbeteiligung findet vom 10.11.-27.11.2020 im Rathaus in 
Oberursel statt. Leider wurde keine Rücksicht auf die Corona-Belastung genommen. Im 
Frühjahr waren einige B-Planverfahren mit Rücksicht auf die Pandemie ausgesetzt worden. 
Es ist unklar, warum dies hier nicht ebenso erfolgte. 



Die Bürgerinitiative ruft dennoch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in Oberursel 
dazu auf, ihre Einwendungen und Kritikpunkte zu diesem Bauvorhaben als Einwendung an 
die Stadt zu senden. 
 
Die Argumente, die gegen die Realisierung dieses Bebauungsplans sind heute aktueller denn 
je: 
 
Es stellt sich angesichts der akuten weltweiten Klimakrise und Nachhaltigkeitsdebatte ganz 
grundsätzlich die Frage, warum die Stadt Oberursel nicht endlich auf die Vorschläge und die 
Initiative der Oberurseler Bürger eingeht. Sie hatten vorgeschlagen einen „ Grüngürtel 
Wanderweg“ zu planen, der die vorhandenen Naturschätze des Oberurseler Nordens von 
den Keltenwegen, über Habitatbäume, Brut- und Nistplätze für eine reiche Artenvielfalt, 
bewahrt und wertschätzt und somit ein kostbares Naherholungsgebiet ermöglicht. 
 
Die Sprecher der BI fragen sich, ob es verantwortungsvoll ist, im Rahmen der Neuordnung 
des Reiterhofes mit Einfamilienhäusern über 30 Bäume zu opfern, darunter wertvolle 
Habitatbäume anstatt wertvollen Grünraum zu bewahren?  
 
Wenn man diese Tage durch den Taunus wandert und die beträchtlichen Schädigungen des 
Waldes durch den Klimawandel sieht, erkennt man die Verletzlichkeit des Naturraumes. 
 
„Der Schutz der heimischen Tiere und ihrer Lebensräume liegt in der Verantwortung der 
Menschen, die deren Lebensräume immer mehr einschränken. Wir als Bürgerinitiative 
Oberursel Nord kämpfen für den Erhalt der Natur und ein lebenswertes Oberursel auch für 
die künftigen Generationen. Dafür müssen wir Bürger kämpfen, es geht um den Lebensraum 
von Tierarten, sie sind Garanten der Bio-Diversität und erforderlich im Kampf gegen den 
unaufhaltsamen Klimawandel. 
Es geht um jeden Baum und um jede unversiegelte Fläche. Wirtschaftliche Interessen eines 
Bauträgers dürfen deshalb niemals Biotope und Naturräume in Gefahr bringen. Deshalb gilt 
es die klimawandelgerechte Stadtentwicklung von der Stadtpolitik einzufordern.“ so Cornelia 
Thielen von der Bürgerinitiative. 
 
Website Bürgerinitiative Oberursel-Nord: https://campking.de 
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