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Ronneburg (jk). Unter dem
Oberbegriff „Rettet das Ron-
neburger Hügelland“ hat
sich Ende 2016 eine Bürger-
initiative und mittlerweile
auch ein Verein gegen einen
geplanten Windpark mit 4
bis 5 Windrädern in unmit-
telbarer Nähe zu Ronneburg
gegründet.

Gemeinsam mit „Gegenwind
Büdingen“ sollen Bürger infor-
miert und das Ronneburger
Hügelland vor Windkraft-
anlagen bewahrt werden. Wie

im Dezember bei der Bürger-
versammlung in Hüttengesäß
bekannt wurde, plant die
Stadt Büdingen im unmittel-
baren Bereich zu Altwieder-
mus und Hüttengesäß die
Errichtung von 4 bis 5 Wind-
krafträdern. „Die Stadt Bü-
dingen führt an der Gemar-
kungsgrenze des Ortsteils
Eckartshausen nach Altwie-
dermus Planungen für vier
Windkraftanlagen durch. 
Aus Ronneburger Sicht un-
verständlich, da bereits 2011
bis 2013 das interkommunale

Projekt der Kommunen Ham-
mersbach, Langenselbold,
Neuberg und Ronneburg in 
genauer Nachbarschaft der
Büdinger Planungen abgebro-
chen wurde. Die damaligen
Ausschlussgründe sind auch
heute noch vorhanden: Der
Rotmilan und das Funkfeuer
der Deutschen Flugsicherung.
Davon unbeirrt betreibt nun
die Stadt Büdingen die Pla-
nungen für vier Windräder
der drei Megawatt-Klasse“
(Quelle: Mitteilungsblatt der
Gemeinde Ronneburg 03/16).

Bürgermeister Andreas Hof-
mann sieht nach wie vor die
Möglichkeit einer Genehmi-
gung durch das Regierungs-
präsidium eher gering. „Noch
sind keine Entscheidungen ge-
fallen, wir müssen uns die
Zeit nehmen, uns ein Bild zu
machen. Aus meiner Sicht
gibt es keine Handhabe der
Gemeinde einen Büdinger Be-
schluss zum geplanten Stand-
ort zu beeinflussen“.
Trotzdem sieht auch die Ge-
meinde Ronneburg Möglich-
keiten, bei einem positiven
Bescheid, mit einem Windrad
auf Ronneburger Gemeinde-
boden Einnahmen zu erzie-
len. Bei der Bürgerversamm-
lung im Dezember legte der
künftige Bertreiber der An-
lage, die Firma WPD aus Kas-
sel erste Planungen vor und
versuchte alle möglichen Vor-
züge der Windkraft, vor allem
die finanziellen Einnahmen
für die Gemeinde, den anwe-

senden Bürgern schmackhaft
zu machen.
Die Initiative „Rettet das 
Ronneburger Hügelland be-
mängelte unter anderem, 
das WPD als Betreiber wohl
kaum neutral über den Sinn
und die Auswirkungen eines
Windparks im Ronneburger
Hügelland referieren könne.
Viele Bürger sind verunsichert
und wünschen sich eine klare
Position des Bürgermeisters
und der Gemeindevertreter
zur Windkraft im Ronneburger
Hügelland. Bürgermeister
Hofmann will umfangreich in-
formieren. Eine Bürgerver-
sammlung sei geplant.
Informationen zur Initiative
„Rettet das Ronneburger 
Hügelland“ gibt es auf Face-
book unter der Adresse 
„Ronneburg ohne Windkraft -
Bürgerinitiative & Interes-
sierte“. Mittlerweile wurde
aus der Initiative heraus ein
Verein gegründet.

Sternsinger bringen 
Gottes Segen ins Rathaus
Hammersbach. Bürgermeis-
ter Michael Göllner und
seine Mitarbeiter freuten
sich sehr, dass auch in die-
sem Jahr die Sternsinger
der katholischen St. An-
dreas Gemeinde Altenstadt
ins Hammersbacher Rathaus
kamen, um für einen guten
Zweck zu sammeln und
Gottes Segen zu bringen. 

Die Sammelaktion kommt
wie in jedem Jahr Kindern
zugute, die in ärmlichsten
Verhältnissen aufwachsen
müssen. Die Sternsinger sind
wieder unter dem Motto „Se-
gen bringen, Segen sein“ un-
terwegs, um für Gleichaltrige
zu sammeln. Beispielland ist
in diesem Jahr Kenia. Hier in
der Region Turkana zeigt
sich, welch schwerwiegende
Folgen die Veränderungen
des Weltklimas für Menschen
haben, die am wenigsten
dazu beigetragen haben. 
Gerade die Kinder leiden 
unter den extremen Lebens-
bedingungen und der großen
Armut die in dem Land
herrscht. Viele Mädchen sind
den ganzen Tag damit be-
schäftigt, Wasser für die 
Familie zu holen, statt zur
Schule zu gehen oder mit
gleichaltrigen zu spielen.
Darüber hinaus werden mehr

als 2000 Projekte weltweit
von den Sternsingern unter-
stützt.   
Die Sternsinger sangen, be-
gleitet von Pfarrer Sievers,
einiger Lieder und sagten
den Segensspruch auf. Bür-
germeister Michael Göllner
bedankte sich bei den Kin-
dern. "Ich freue mich sehr
über Euren Besuch und die
Segenswünsche. Ich finde es
großartig, dass ihr trotz des
kalten und nassen Wetters in
euren Schulferien unterwegs
seid, um Segenswünsche zu
bringen und für Kinder zu
sammeln, die in den ärmsten
Regionen der Erde aufwach-
sen. Damit bringt ihr ein
Stück Respekt, Wärme und
Menschlichkeit in die Welt“,
so der Hammersbacher Rat-
hauschef.

Bürgermeister Michael Göllner
mit den Sternsingern im Rathaus

Kommt jetzt doch ein Windpark?

Mit dieser Bildmontage, die von den Windkraftgegnern in Ronneburg an verschiedenen Stellen angebracht
wurde, soll auf den geplanten Windpark aufmerksam gemacht werden © Reiner Erdt


