
„Viel Wind um Wind“ 
Ronneburger Gemeindevertreter wollen gegen Vorrang-Flächen vorgehen 

Von Hannah Pompalla 
 
RONNEBURG J Die Ronnebur-
ger Gemeindevertreter haben 
sich einstimmig dafür ent-
schieden, im Rahmen der jet-
zigen Offenlage des Teilplans 
Erneuerbare Energien (TPEE) 
eine ablehnende Stellung-
nahme zu den Windkraft-
Vorrangflächen 475, 5301, 
5302 und 914 abzugeben.  

Als Gründe wurden die 
„Umzingelung“ der drei Orts-
teile, die Einschränkungen in 
der Bauleitplanung und der 
Lebensraum des geschützten 
Rotmilans genannt wie auch 
die Forderung nach einer 
Hochstufung der Ronneburg 
als Denkmal der Kategorie B 
mit einem Schutzradius von 
nur zwei Kilometern in die 
Kategorie A mit fünf Kilome-

tern (wir berichteten). Zudem 
haben die Mandatsträger 
den Flächenmodellnutzungs-
vertrag für die Errichtung 
und den Betrieb eines Wind-
rads der Firma wpd an der 
Grenze zu Eckartshausen ein-
stimmig abge-
lehnt. 

„Wir hatten 
viel Wind um 
Wind“, fasste 
Andrea Bassermann, die Vor-
sitzende des Ronneburger 
Haupt- und Finanzausschus-
ses die Debatten zusammen. 
„Aber jeder von uns hat sich 
die Zeit genommen, sich aus-
führlich zu informieren. Die 
einen haben sich schneller 
entschieden, die anderen et-
was später“, so Bassermann. 
„Das Landschaftsbild liegt 
den Ronneburgern sehr 

am Herzen. Hieraus müssen 
wir unsere Lehren ziehen“, 
sagte Bürgermeister Andreas 
Hofmann (SPD). Zudem wies 
er darauf hin, dass derzeit 
Spenden für die ablehnende 
Stellungnahme zum TPEE ge-

sammelt wür-
den – sowohl bei 
der Gemeinde 
als auch bei der 
Bürgerinitiative 

„Rettet das Ronneburger Hü-
gelland“. Die Gelder würden 
etwa für Anwaltskosten be-
ziehungsweise ein Vogel-
schutzgutachten eingesetzt. 

Außerdem wurde einstim-
mig entschieden, im Zuge 
der Sanierungsarbeiten der 
Landesstraße 3009 zwischen 
Hüttengesäß und Marköbel 
125 000 Euro für die Erneue-
rung und Verlegung der kom-

munalen Wasserleitung vom 
alten Brunnengebäude bis 
zur Kreuzung Altwiedermu-
ser Straße in Hüttengesäß 
zur Verfügung zu stellen.  

Ursprünglich sollte die Lei-
tung bis zur Fußgängerbrü-
cke an der Ahornstraße zur 
Büdinger Straße auf den neu-
esten Stand gesetzt werden, 
denn bis zu diesem Punkt 
wird auch die Straße von Hes-
sen Mobil erneuert. Dafür 
hatte der Haupt- und Finanz-
ausschuss in seiner letz- 
ten Sitzung ursprünglich 
190 000 Euro als Nachtrag 
zum Haushalt veranschlagt. 

Aus Zeit- und Kostengrün-
den wird die Wasserleitung 
nun doch nicht bis zur Fuß-
gängerbrücke erneuert, son-
dern nur bis zur genannten 
Kreuzung.
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Landschaftsbild ist 
Bürgern wichtig


