
„Ein Ausverkauf der Natur“ 
Windkraftgegnerinnen Ruth Marcus und Ulla Gudmundsson warnen: Anlagen sind ökonomischer und ökologischer Irrsinn 

Von Hannah Pompalla 
 
RONNEBURG J Die Empörung in 
Ronneburg ist groß: Ein Wind-
rad soll zu den geplanten vier 
Anlagen in Eckartshausen ge-
baut werden. Dies hat auch 
Dr. Ruth Marcus (58) aufge-
bracht, die sich schnell mit Ulla 
Gudmundsson (55) aus Calbach 
zusammenschloss, die in Büdin-
gen zu den Windkraftgegnern 
der ersten Stunde gehört.  

 
Gemeinsam riefen sie 

den Verein „Rettet das Ronne-
burger Hügelland“ ins Leben. 
Im Interview mit unserer Zei-
tung erklären sie, warum sie 
die Anlagen vehement ableh-
nen. 

Frau Marcus, wie haben Sie 
von den Windkraftplänen 
in Ronneburg erfahren und 
wie haben Sie darauf rea-
giert? 

Marcus: „Ich wurde im Okto-
ber von einem Bekannten aus 
Eckartshausen über die Pläne 
informiert. Als diese dann bei 
der Bürgerversammlung 
im November offiziell be-
kannt gegeben wurden, war 
ich alarmiert. Wir Ronnebur-
ger haben uns dann sehr 
schnell mit der Büdinger Bür-
gerinitiative vernetzt und im 
Dezember 2015 den Verein 
„Rettet das Ronneburger Hü-
gelland“ gegründet. Er ist als 
gemeinnützig anerkannt, hat 
inzwischen mehr als 50 Mit-
glieder.“  

 
Warum wollen Sie den Bau 
der Windräder verhindern? 

Marcus: „Den Menschen wird 
erzählt, dass die Windkraft 
gut für die Natur ist. Das aber 
ist eine Lüge, die mit viel Geld 
und Nachdruck durch die 
Windkraftlobby in den Me-
dien verbreitet wird. Rein-
hold Messner hat das so for-
muliert: 'Alternative Energie-
erzeugung ist sinnlos, wenn 
sie das zerstört, was man 
durch sie schützen will: die 
Natur.' Windkraftanlagen 
sind in weiten Teilen 
Deutschlands ökonomischer 
und ökologischer Irrsinn. Der 

Ausbau der Windenergie ge-
fährdet die Sicherheit der 
Energieversorgung und kos-
tet die Bürger Unsummen.“ 
Gudmundsson: „Windkraftan-
lagen zerstören die Land-
schaft. Für unsere Vogelwelt 
und insbesondere für den ge-
schützten Rotmilan haben 
diese Windkraftanlagen fata-
le Folgen. Sehr oft kollidieren 
die Tiere mit den Windrädern 
und werden erschlagen oder 
geschreddert. Für den Arten-
schutz sind diese Anlagen ein 
Schlag ins Gesicht. Noch 
schlimmer aber ist, dass für 
die Anlagen tausende Hektar 
Wald gerodet werden – in der 
Gemarkung Ronneburg wä-
ren es annähernd 50 000 Qua-
dratmeter.“ 
 

Welche Auswirkungen ha-
ben die Windkraftanlagen 
für die Menschen? 

Marcus: „Die Menschen lei-
den unter den Anlagen. Sie 

fühlen sich bedrängt, wenn 
die riesengroßen Anlagen in 
der Landschaft aus dem 
Nichts auftauchen. Gerade 
nachts sind die Geräusche 
und die Signallichter dieser 
Anlagen extrem störend und 
rauben vielen Betroffenen die 
Ruhe und den Schlaf. Darü-
ber hinaus gibt es sehr ernst 
zu nehmende Hinweise, dass 
der von Windkraftanlagen 
ausgehende Infraschall die 
Gesundheit von Mensch und 
Tier massiv gefährdet. In Dä-
nemark hat man deshalb vor-
erst alle Windkraftprojekte 
auf Eis gelegt, um die Auswir-
kungen des Infraschalls auf 
den menschlichen Organis-
mus gründlich zu erfor-
schen. In Deutschland leug-
net man die Gefährdung 
durch Infraschall – hier wer-
den die Menschen wie Ver-
suchskaninchen behandelt. 
Hinzu kommt natürlich die 
Zerstörung unserer Kultur-

landschaft. Unsere Ronne-
burg ist nicht nur ein ein-
drucksvolles Baudenkmal. 
Ihre ganze Be-
deutung wird 
erst fühlbar, 
wenn man sie 
im Bezug zur 
Landschaft und 
zu historischen Handelswe-
gen und Blickachsen sieht. 
Die Burg domininiert die 
Landschaft und diese Domi-
nanz würde ihr mit den 200 
Meter hohen Industrieanla-
gen in unmittelbarer Umge-
bung genommen.“ 
Gudmundsson: „Hinzu kommt, 
dass der Wert der Immobilien 
im Umfeld von Windkraftan-
lagen deutlich sinkt. Diese 
Wertminderung bewegt sich 
in einem Rahmen von 30 Pro-
zent bis hin zur Unverkäuf-
lichkeit. Da es sich bei vielen 
Immobilien um eine Alters-
absicherung handelt, bedeu-
tet das, dass der Bürger teil-

weise enteignet wird. Ebenso 
schwierig ist es, einen An-
schlusskredit von der Bank 

zu erhalten, da 
der Beleihungs-
wert der Immo-
bilie deutlich ge-
sunken ist. Ein 
kurzer Blick in 

die durch Windräder entstell-
te Vogelsbergregion zeigt den 
dramatischen Verfall der Im-
mobilienpreise und der dörf-
lichen Strukturen.“ 
 

Was bedeutet das Hügel-
land für Sie persönlich?  

Marcus: „Das Ronneburger 
Hügelland ist mein Zuhause, 
ist meine Heimat. Mit seinen 
sanften Hügeln, der Burg, 
den kleinen Dörfern und mit 
seiner vergleichsweise intak-
ten Natur und seinem Arten-
reichtum ist es ein Schatz, 
den wir beschützen müssen. 
Der ländliche Raum lebt für 
mich vor allem durch seine 

Übersichtlichkeit. Hier dür-
fen keine Hochhäuser gebaut 
werden. Und das ist gut so. 
200 Meter hohe Industriean-
lagen haben hier schon gar 
keinen Platz.“ 
Gudmundsson: „Die Natur 
und die Ruhe sind ja der 
Grund, weshalb man aufs 
Land zieht. Und das ist hier 
eine wirklich wunderschöne, 
über die Jahrhunderte ge-
wachsene Kulturlandschaft 
mit einer bewegten Geschich-
te. Die Ronneburg ist das 
Wahrzeichen, das über allem 
thront und das man von weit-
her sieht, egal aus welcher 
Richtung man kommt. Ich 
möchte mir nicht vorstellen, 
wie es aussieht, wenn dieses 
Wahrzeichen von 200 Meter 
hohen Industrieanlagen do-
miniert wird!“ 
 

Wie interpretieren Sie das 
bisher uneindeutige Ver-
halten des Bürgermeis-
ters?  

Marcus: „Der Bürgermeister 
hat sich bisher noch nicht 
eindeutig positioniert. Wir 
wünschen uns natürlich, 
dass der Bürgermeister und 
die Gemeindevertreter mit 
uns an einem Strang ziehen 
und wir gemeinsam gegen 
die Windkraftpläne vorge-
hen.“ 
Gudmundsson: „Durch meine 
langjährige Erfahrung mit 
den Lokalpolitikern kann ich 
sagen, dass sie die Windräder 
befürworten, weil sie nur die 
möglichen Einnahmen für 
die Kommune sehen. Daher 
denke ich, dass auch der Ron-
neburger Bürgermeister von 
Anfang an dafür war. Zumin-
dest hat er in der Bürgerver-
sammlung diesen Eindruck 
erweckt. Was mich betroffen 
macht, ist, dass sich die meis-
ten Politiker nicht intensiv 
genug mit der Thematik aus-
einandersetzen, bevor sie ei-
ne Entscheidung von so gro-
ßer Tragweite treffen.“ 
 

Was halten Sie vom ge-
planten Bürgerforum, das 
am 15. März von der Hes-

sen Agentur durchgeführt 
werden soll?  

Marcus: „Die Hessen Agentur 
ist ein Dienstleister, der vom 
Land Hessen beauftragt wird. 
Die Leistung, die die Agentur 
verkauft, ist, den Bürger da-
von zu überzeugen, wie gut 
die Windkraft für uns und 
unsere Region ist. Sogenann-
te 'Experten' werden bei der 
geplanten Veranstaltung Lob-
byarbeit leisten. Im Klartext 
heißt das: Wir Bürger müs-
sen dafür bezahlen, dass man 
versucht, uns zu manipulie-
ren.“ 
Gudmundsson: „Ich halte es 
für befremdlich, dass hier der 
Windkraftlobby ein Forum 
gegeben wird, eine Sache an-
zupreisen, an der einige We-
nige sehr viel verdienen und 
andere dafür mit dem Aus-
verkauf der Natur, der Minde-
rung ihrer Lebensqualität 
und dem Wertverlust ihrer 
Häuser zahlen müssen. Von 
den hohen Strompreisen auf-
grund des EEG (Erneuerbare 
Energien Gesetz) einmal ganz 
abgesehen. Bezeichnend für 
die Vorgehensweise dieser 
Agentur ist, dass trotz vorhe-
riger Ankündigung, uns in 
die Veranstaltung mit einzu-
beziehen, keine Einladung an 
uns erfolgte.“ 
 

Wie hoffen Sie, die Planun-
gen zu stoppen? 

Gudmundsson: „Erst einmal 
werden wir mit Hilfe von 
Gutachten den Beweis erbrin-
gen, dass der Rotmilan und 
andere geschützte Arten hier 
ihr Habitat in dem Planungs-
gebiet haben.“  
Marcus: „Und wir werden bei 
der nächsten Offenlage des 
Teilplans Erneuerbare Ener-
gien unsere Einwände vom Ar-
ten- bis hin zum Denkmal-
schutz beim Regierungspräsi-
dium vorbringen. Und falls die 
Gemeinde Ronneburg nicht 
geschlossen gegen das Wind-
rad auf Ronneburger Seite vor-
geht – in Büdingen sind die 
Verträge ja schon unterschrie-
ben – werden wir ein Bürger-
begehren initiieren.“

Möchten darüber aufklären, dass Windkraftanlagen der Natur mehr schaden als nützen: Dr. Ruth Marcus (links) und Ulla Gud-
mundsson vom Verein „Rettet das Ronneburger Hügelland“. J Foto: Pompalla

„Die Menschen 
leiden unter 

den Anlagen“


