
Windkraftgegner 
lassen nicht nach 

Kundgebung beim Bürgerforum 
RONNEBURG J Der Verein „Ret-
tet das Ronneburger Hügel-
land“ ist verärgert darüber, 
nicht mit einem Stand beim 
geplanten Bürgerforum der 
Hessen Agentur am 15. März 
zum Thema Windkraft ver-
treten sein zu dürfen, und 
hat deswegen eine Kundge-
bung angemeldet. Eine en-
sprechende Anfrage für ei-
nen Stand war zuvor von Bür-
germeister Andreas Hof-
mann (SPD) in 
Abstimmung 
mit dem Bürger-
forum Energie-
land Hessen ab-
gelehnt worden. 
„Es soll eine reine, sachliche 
Informationsveranstaltung 
werden“, erklärte Hofmann 
im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Das Bürgerforum solle 
im Marktplatzformat mit ver-
schiedenen Ständen die Fra-
gen der Bürger beantworten, 
damit sich diese eine eigene 
Meinung bilden könnten. 
„Keiner wird dann sagen, sie 
sollen dafür oder dagegen 
sein“, stellte Hofmann klar. 
„Die Meinungsbildung wird 
nicht beeinflusst.“ Die Fra-
gen würden dann entweder 
direkt geklärt oder gesam-
melt und dann in Form der 
Internetplattform www.ener
gieland.hessen.de/ronneburg 
beantwortet. 

Die Veranstaltung solle be-
wusst keine politische Di-
mension einnehmen. Daher 
seien weder Parteien noch 
Bürgerinitiativen und sonsti-

ge Organisationen als Stand 
oder ähnliches zugelassen. 
Der Verein „Rettet das Ronne-
burger Hügelland“ bezeich-
net die Begründung der Ab-
lehnung als „fadenscheinig“. 
„Sie zeigt einmal mehr, dass 
die Hessen Agentur den kla-
ren Auftrag hat, die Kommu-
nen bei der Umsetzung des 
Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) zu unterstützen 
und die Bürger entsprechend 

zu beeinflussen. 
Neutrale Infor-
mation und Mo-
deration sieht 
anders aus“, 
heißt es in einer 

Mitteilung des Vereins. „Wir 
sind insbesondere auch des-
halb von unserer Teilnahme 
ausgegangen, weil es bei die-
ser Veranstaltung keine Vor-
träge mit anschließender Dis-
kussion geben wird, sondern 
nur Infostände in der Halle 
stehen“, teilt der Verein wei-
ter mit. Um dennoch Präsenz 
zu zeigen und die Besucher 
aus ihrer Sicht zu informie-
ren, hat der Verein nun eine 
Kundgebung vor der Mehr-
zweckhalle um 17 Uhr ange-
meldet (Ahornstraße, Ulmen-
weg oder Tannenweg). Mit 
dabei sind auch Dr. Detlef 
Ahlborn, zweiter Vorsitzen-
der der Vernunftkraft 
Deutschland, Rolf Zimmer-
mann, FDP-Kreistagsabgeord-
neter und Vorsitzender von 
Vernunftkraft Hessen, sowie 
Falkner der Ronneburg.  
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Vereinsinitiative 
wollte einen 
Stand haben


