
Windpark-Projekt „auf Eis“ 
Weitere Gutachten zu Funkfeuer in Auftrag gegeben – Am Mittwoch Bürgerinfo 

Von Rainer Habermann 
 
RONNEBURG J Ein Funkfeuer 
des Frankfurter Flughafens, der 
Rotmilan, die Fledermaus, das 
„verschandelte“ Landschafts-
bild, „ineffizient“, „zerstöre-
risch“: alles Gründe, die ver-
meintlich gegen Windenergie 
und gegen die Errichtung wei-
terer Windkraftanlagen, ab-
schätzig auch „Spargel“ ge-
nannt, in der Gemarkung spre-
chen. Zumindest führen Wind-
kraftgegner sie ins Felde. Doch 
was genau ist Sache mit den 
„regenerativen Energien“? 
 

Zu diesem Thema nahm 
am Donnerstagabend vor 
dem Gemeindeparlament 
auch Ronneburgs Bürger-
meister Andreas Hofmann 
(SPD) Stellung.  

Indem er keine Stellung 
nahm bezüglich Pro und Kon-
tra, sondern auf die verschie-
denen planerischen Verfah-
ren in der Schwebe hinwies: 
„Es muss alles rechtens zuge-
hen.“ Außerdem wies Hof-
mann auf eine Informations-
veranstaltung hin, die – poli-
tisch und ideologisch neutral 
– am kommenden Mittwoch, 
15. März, von 17 Uhr bis 
20 Uhr in der Hüttengesäßer 
Mehrzweckhalle stattfinden 
soll.  

„Es soll eine Art Marktplatz 
werden, in einem neuen For-
mat, wie ich es bereits vor ei-
niger Zeit bei einer Veranstal-
tung zum Thema 'Südlink' 
gesehen habe, der geplanten 
Stromtrasse durch Hessen“, 
erklärte Hofmann noch ein-
mal im Telefonat mit unserer 
Zeitung.  

Das Hessische Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung 
sowie die Gemeinde Ronne-
burg laden alle interessierten 
Bürger ein, an dieser Veran-
staltung zur Windenergie in 
Ronneburg und Umgebung 
teilzunehmen.  

„Im Marktplatzformat wer-
den an Informationsständen 
Fragen zur Windenergie 
durch Experten beantwortet 

und durch neutrale Modera-
toren dokumentiert.  

Die wichtigsten Themen 
dazu sind Energiewende und 
Windenergie allgemein, tech-
nische Aspekte, Denkmal-
schutz, Abstandsregelungen 
sowie Arten- und Natur-
schutz und vieles mehr“, 
heißt es dazu in einer Presse-
mitteilung der Gemeinde. 

„Das Thema ist äußerst 
komplex. Und ich neige nicht 
zu Schnellschüssen“, sagt der 
Bürgermeister. Auch regional 
gestalte sich die Auseinan-
dersetzung um die Planun-
gen der Stadt Büdingen (Wet-
teraukreis), Windkraftanla-

gen unmittelbar an der Ge-
markungsgrenze zu Ronne-
burg zu bauen, nicht ganz 
einfach.  

Hiergegen, und gegen eine 
mögliche Ronneburger Betei-
ligung an der 
Anlage, regt sich 
seit nicht allzu 
langer Zeit vehe-
menter Protest 
(unsere Zeitung 
berichtete mehrfach und aus-
führlich). Der Gemeindevor-
stand sehe sich in diesen Fra-
gen noch neutral hinsicht-
lich eines „Pro und Kontra“, 
so der Bürgermeister – ob-
wohl eigentlich einstimmige 

Beschlüsse der Gemeindever-
tretung vorliegen, aus den 
Jahren 2011 bis 2014, die eine 
Umsetzung der Energiewen-
de auch in der Ronneburger 
Gemarkung vorsehen.  

Eine geplante 
– und vom Ge-
meindeparla-
ment beschlos-
sene – Beteili-
gung am Inter-

kommunalen Windpark mit 
insgesamt neun Windrädern 
auf Ronneburger, Langensel-
bolder, Neuberger und Ham-
mersbacher Gebiet liegt 
schließlich vor.  

Die Planung war seinerzeit 

vom Betreiber „Hessen Ener-
gie“ nicht weiter verfolgt 
worden, nachdem Gutachten 
insbesondere die Funkfeuer- 
und die Artenschutz-Aspekte 
negativ bewertet hatten.  

Das Thema Funkfeuer tan-
giert jetzt auch das Büdinger 
Projekt, und zwar mächtig. 
In einem Schreiben an die 
Stadt Büdingen habe der Pro-
jektierer „wpd“ mitgeteilt, 
dass „ein grundlegender ge-
nehmigungsrelevanter Be-
lang aus dem Bereich der 
Flugsicherungsanlagen dem 
Vorhaben entgegensteht.“ 

Auch die „Vorrangfläche 
475“ befinde sich innerhalb 
des restriktiven Schutzpuf-
fers von 15 Kilometern zu ei-
ner Flugsicherungsanlage. 

„Um dies nun per weiterer 
Gutachten zu klären und bis 
eine Beschlusslage des zu-
ständigen Bundesministeri-
ums herbeigeführt ist, wird 
sicherlich das Jahr herumge-
hen“, sagte Hofmann sinnge-
mäß vor dem Gemeindepar-
lament. Das Projekt sei somit, 
auch nach Auffassung des 
Projektentwicklers, „auf Eis“.

Ronneburg „A“-Burg oder „B“-Burg? 
Die Frage, ob die Einordnung 
der Ronneburg, das Wahrzei-
chen der gleichnamigen Ge-
meinde, durch das Landesamt 
für Denkmalpflege in die Kate-
gorie „B“ für Baudenkmäler 
statthaft ist und warum nicht in 
die Kategorie „A“: Sie beschäf-
tigt nun auch den Hessischen 

Landtag. Der Landtagsabgeordne-
te Christoph Degen (SPD, Neu-
berg) wurde vom Gemeindevor-
stand gebeten, im Rahmen einer 
kleinen Anfrage dies zu klären. 
Denn für die Gemeinde stellt das 
Denkmal zweifellos einen enor-
men historischen Schatz dar und 
gehöre in die Kategorie „A“.  

Warum das so von Bedeutung 
ist? Nun, um ein Denkmal der 
Kategorie „B“ herum existiert 
eine Schutzzone von zwei Kilo-
metern, die auch bei Windvor-
rangflächen zu berücksichtigen 
ist: Bei „A“-Denkmälern beträgt 
diese jedoch fünf Kilometer, also 
das Zweieinhalbfache. J rh 

Das Thema Windkraft sorgt im Raum Büdingen/Ronneburg weiter für heftige Diskussionen. J Archivfoto: dpa 
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