
„Das Schloss Neuschwanstein des Kreises“ 
SPD-Abgeordnete Degen und Raabe gegen Windkraft-Vorrangflächen um die Ronneburg 

RONNEBURG J Der Bundestags-
abgeordnete Dr. Sascha Raa-
be und der Landtagsabgeord-
nete Christoph Degen setzen 
sich dafür ein, dass in der Nä-
he der Ronneburg keine 
Windkraftanlagen gebaut 
werden.  

Für die beiden SPD-Abge-
ordneten ist die Ronneburg 
„ein im wahrsten Sinne des 
Wortes überragendes touris-
tisches Ziel im Main-Kinzig-
Kreis“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Raabe und De-
gen unterstützen damit Ron-
neburgs Bürgermeister An-
dreas Hofmann (SPD) und die 
Ronneburger Gemeindever-
tretung, die sich klar gegen 
die geplanten Windkraftan-
lagen ausgesprochen haben 
(wir berichteten). 

Beide SPD-Politiker beto-
nen, dass sie Befürworter Er-

neuerbarer Energien, des Kli-
maschutzes und der Wind-
kraft seien und auch grund-
sätzlich den in der Offenle-
gung befindlichen Teilplan 
Erneuerbare Energien (TPEE) 
für Vorrangflächen begrü-
ßen: „Es ist gut, dass demo-
kratisch legitimiert auf zwei 
Prozent der Gesamtfläche 
Vorranggebiete für Wind-
kraft ausgewiesen werden, 
damit die Klimaziele erreicht 
werden können und künftig 
nicht mehr überall Wind-
parks gebaut werden dür-
fen“, so Raabe und Degen. 

Doch nicht jede Fläche eig-
ne sich für Windkraftanla-
gen. Dies gelte ganz beson-
ders für die geplanten Vor-
ranggebiete um die Ronne-
burg, die dringend aus dem 
Teilplan gestrichen werden 
müssten. 

„Die Ronneburg ist für 
mich das Schloss Neuschwan-
stein des Main-Kinzig-Kreises 
und der Wetterau. Die Burg 
liegt wunderschön eingebet-
tet von Hügeln, Feldern und 
Wäldern. Das ist der Ort, wo 
man die Brüder Grimm mit 

ihrer Märchenwelt ganz nah 
spürt. Es wäre fatal für den 
Tourismus und jeden Besu-
cher, wenn der Anblick und 
die Atmosphäre dieser Burg 
durch zwei große Windparks 
auf beiden Seiten überlagert 
würden“, findet Raabe. 

„Ich habe bereits vor meh-
reren Wochen in einer Anfra-
ge im Hessischen Landtag an-
geregt, dass die Ronneburg 
von der Denkmalschutzkate-
gorie B in die Kategorie A hö-
hergestuft wird. Damit wür-
de die Schutzzone von zwei 

auf fünf Kilometer ausgewei-
tet werden. Die Ronneburg 
ist für mich ein Kulturdenk-
mal der A-Kategorie“, erläu-
tert Degen. 

Beide Abgeordnete wollen 
ihre Argumente zum Schutz 
der Ronneburg als Stellung-
nahme in die noch bis Frei-
tag, 19. Mai, laufende Offen-
legung zum Teilplan Erneu-
erbare Energien gegenüber 
der Regionalversammlung 
Südhessen und dem Regio-
nalverband Frankfurt ein-
bringen. „Wir sind zuver-
sichtlich, dass unsere Argu-
mente gehört werden. Je 
mehr Bürger sich in der lau-
fenden Offenlegung mit Stel-
lungnahmen beteiligen, des-
to größer werden unsere 
Chancen sein, die Ronneburg 
zu schützen“, appellieren die 
Sozialdemokraten. J hmp

Die Landschaft um die Ronneburg verdient besonderen Schutz: Diese Ansicht vertreten die Abge-
ordneten Raabe und Degen. J Archivfoto: Bender

Die Ronneburg schützen
MAIN-KINZIGSPD gegen Windparks in der Nähe des Kulturdenkmals

Die Umgebung der Ronneburg
muss frei von Windkraftanla-
gen bleiben. Das fordern die
SPD-Politiker Christoph Degen
und Sascha Raabe. Für sie ist
die Burg ihrer Mitteilung zufol-
ge „ein im wahrsten Sinne des
Wortes überragendes touristi-
sches Ziel im Main-Kinzig-
Kreis“, das geschützt werden
müsse. Sie unterstützen damit
Ronneburgs Bürgermeister An-
dreas Hofmann (SPD) und sei-
ne Gemeindevertretung, die
sich gegen die geplanten Wind-
räder ausgesprochen hat.

Beide befürworten zwar er-
neuerbare Energien. „Es ist
gut, dass auf zwei Prozent der
Gesamtfläche Vorranggebiete
für Windkraft ausgewiesen
werden, damit einerseits die

Klimaziele erreicht werden
und andererseits künftig nicht
mehr überall Windparks ge-
baut werden dürfen“, so Raabe
und Degen.

Nicht jede Fläche aber eig-
ne sich für Windräder, und die
geplanten Vorranggebiete um
die Ronneburg müssten drin-
gend aus dem Teilplan gestri-
chen werden. „Die Ronneburg
ist für mich das Schloss Neu-
schwanstein des Main-Kinzig-
Kreises und der Wetterau. Das
ist der Ort, wo man die Brüder
Grimm mit ihrer Märchenwelt
ganz nah spürt. Es wäre fatal,
wenn Anblick und Atmosphäre
dieser Burg durch zwei große
Windparks auf beiden Seiten
überlagert würden“, so Raabe.
Degen regt an, die Ronneburg

von der Denkmalschutzkatego-
rie B in die Kategorie A herauf-
zustufen. Damit würde die
Schutzzone von zwei auf fünf
Kilometer ausgeweitet werden.
„Diese Burg ist für mich ein
Kulturdenkmal der A-Katego-
rie“, so Degen.

Beide Abgeordnete wollen
ihre Argumente als Stellung-
nahme in die noch bis 19. Mai
laufende Offenlegung zum
Teilplan erneuerbare Energien
gegenüber der Regionalver-
sammlung Südhessen und
dem Regionalverband Frank-
furt-Rhein-Main einbringen.
„Je mehr Menschen sich in der
Offenlegung mit Stellungnah-
men beteiligen, desto größer
sind unsere Chancen, die Burg
zu schützen.“ jo
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