
Main-Kinzig-Kreis (re). Die Äuße-
rungen des SPD-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Sascha Raabe und 
des SPD-Landtagsabgeordneten 
Christoph Degen zum Schutz der 
Ronneburg vor umliegenden 
Windrädern (gestrige GNZ) seien 
„eine gefährliche Kehrtwende“, 
sagt Anja Zeller, Bundestagskan-
didatin und Kreistagsmitglied der 
Grünen-Fraktion. „Erst vergange-
nen Freitag hat die SPD gegen ei-
nen Antrag zur Vergrößerung der 
Schutzzone für Windräder rund 
um die Ronneburg gestimmt. Ges-
tern sprechen sich die Sozialdemo-
kraten dann dafür aus, die Schutz-

zone doch zu erweitern, von zwei 
auf fünf Kilometer.“ Eine solche 
Kehrtwende lasse nur den Schluss 
zu, dass sich die SPD in Hinblick 
auf eine wahrscheinliche Koalition 
mit der CDU im Kreis „mit einem 
Nasenring durch die Manege zie-
hen lässt“. Wenn die CDU der SPD 
ihre Forderungen diktieren könne, 
„ist dies ein Verlust für die Demo-
kratie im Kreis und ein herber 
Rückschlag für erneuerbare Ener-
gien“, mahnt Zeller. 

Ein erstes Indiz sei der Ge-
schäftsordnungsantrag, den die 
SPD zur jüngsten Kreistagssitzung 
gestellt habe. „Damit wurde die 

Beratung über den Teilplan für er-
neuerbare Energien in den Um-
weltausschuss verwiesen und so-
mit eine öffentliche Beratung im 
Kreistag umgangen.“ Die Wähler 
würden sich im Kreis aber nicht 
täuschen lassen: „Ein Wendema-
növer wie dieses ist vonseiten der 
SPD wohl kaum erklärbar und 
lässt sich nur im Hinblick auf eine 
Große Koalition begründen.“ 
Windkraft sei das Rückgrat der 
Energiewende. Es könne nicht 
sein, dass die Bedrohung des Kli-
mawandels zwar global wahrge-
nommen, aber lokal abgelehnt 
werde. „Wir als Grüne bieten da-

gegen weiterhin eine klare Hal-
tung und sprechen uns für ein Um-
denken in der Energiewirtschaft 
aus“, betont Zeller. 

Der Main-Kinzig-Kreis begebe 
sich mit der Positionierung der 
SPD in unruhiges Fahrwasser: 
„Das Festlegen von Vorrangflä-
chen ist wichtig für die Energie-
wende im Kreis“, so Zeller. „Die 
Behauptung, im Main-Kinzig-
Kreis gebe es prozentual viele 
Windkrafträder, ist sachlich falsch, 
vor allem in Hinblick auf den Vo-
gelsbergkreis.“ Auch die Grünen 
wüssten um die Bedeutung der 
Ronneburg: „Dies bedeutet aber 

nicht, dass wir im Kreis die Ener-
giewende ignorieren sollten, und 
dies bedeutet auch nicht, dass die 
SPD um die Gunst von Fraktionen 
werben sollte, die sich entschieden 
gegen Windkraft aussprechen.“  

Die Äußerung Raabes, die Ron-
neburg sei das Schloss Neu-
schwanstein für den Main-Kinzig-
Kreis, lasse zwar viele humorvolle 
Vergleiche zu, zeige aber, „dass 
mit großen Vergleichen gespielt 
wird, um zu verdecken, dass nun 
auch die Sozialdemokraten ihren 
Dienst für einen Schutz der Um-
welt und für erneuerbare Energien 
quittiert haben“.  
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Wind-Wende bei SPD?
MAIN-KINZIG Ärger über Position zu Windrädern an Ronneburg
Dass sich die beiden SPD-Poli-

tiker Christoph Degen und Sa-

scha Raabe gegen Windräder

rund um das Kulturdenkmal

Burg Ronneburg aussprechen,

hält die Grünen-Kreistagsabge-

ordnete Anja Zeller für eine

„gefährliche Kehrtwende“.

„Erst vergangenen Freitag

hat die SPD im Kreistag gegen

einen Antrag zur Vergrößerung

der Schutzzone für Windräder

rund um die Ronneburg ge-

stimmt. Dann sprechen sich

die Sozialdemokraten dafür

aus, die Schutzzone doch zu

erweitern.“ Das lasse nur den

Schluss zu, dass sich die SPD in

Hinblick auf eine mögliche Ko-

alition mit der CDU im Kreis

„mit einem Nasenring durch

die Manege ziehen lässt“.

Wenn die CDU der SPD ih-

re Forderungen diktieren kann,

sei das ein herber Rückschlag

für erneuerbare Energien. In-

diz dafür sei der Geschäftsord-

nungsantrag der SPD im Kreis-

tag: Damit sei die Beratung

über den Teilplan für Erneuer-

bare Energien in den Umwelt-

ausschuss verwiesen und so-

mit eine öffentliche Beratung

im Kreistag umgangen worden.

„Ein Wendemanöver wie

dieses ist von Seiten der SPD

wohl kaum erklärbar und lässt

sich nur in Hinblick auf eine

Koalition begründen.“ Wind-

kraft sei das Rückgrat der

Energiewende und es könne

nicht sein, dass der Klimawan-

del „global wahrgenommen,

aber lokal abgelehnt“ werde. jo
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Main-Kinzig-Kreis (re). Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe und der SPD-Landtags -
abgeordnete Christoph Degen 
setzen sich gemeinsam dafür ein, 
dass in der Nähe der Ronneburg 
keine Windkraftanlagen gebaut 
werden. Für die Abgeordneten ist 
die Ronneburg „ein im wahrsten 
Sinne des Wortes überragendes 
touristisches Ziel im Main-Kinzig-
Kreis“.  

Raabe und Degen unterstützen 
damit Ronneburgs Bürgermeister 
Andreas Hofmann und die Ronne-
burger Gemeindevertretung, die 
sich klar gegen die geplanten 

Windkraftanlagen ausgesprochen 
haben. 

Beide SPD-Abgeordneten beto-
 nen, dass sie Befürworter erneuer-
barer Energien, des Klimaschutzes 
und der Windkraft seien und auch 
grundsätzlich den in der Offen -
legung befindlichen Teilplan für 
Vorrangflächen begrüßen. „Es ist 
gut, dass demokratisch legitimiert 
auf 2 Prozent der Gesamtfläche 
Vorranggebiete für Windkraft aus-
gewiesen werden, damit einerseits 
die Klimaziele erreicht werden 
können und andererseits künftig 
nicht mehr überall Windparks ge-
baut werden dürfen“, betonen 

Raabe und Degen übereinstim-
mend. Nicht jede Fläche eigne 
sich für Windkraftanlagen. Ganz 
besonders die geplanten Vorrang-
gebiete um die Ronneburg 
müssten nach Ansicht der beiden 
Abgeordneten dringend aus dem 
Teilplan gestrichen werden.  

„Die Ronneburg ist für mich 
das Schloss Neuschwanstein des 
Main-Kinzig-Kreises und der 
Wetterau“, sagt Raabe. „Die Burg 
liegt wunderschön eingebettet in 
Hügel, Felder und Wälder. Das ist 
der Ort, wo man die Brüder 
Grimm mit ihrer Märchenwelt 
ganz nah spürt. Es wäre fatal für 

den Tourismus und jeden Be -
sucher, wenn der Anblick und die 
Atmosphäre dieser Burg durch 
zwei große Windparks auf beiden 
 Sei ten  üb erlagert würden.“  

Christoph Degen ergänzt: „Ich 
habe bereits vor mehreren Wochen 
in einer Anfrage im Hessischen 
Landtag angeregt, dass die Ronne-
burg von der Denkmalschutz -
 kategorie B in die Kategorie A 
hochgestuft wird. Damit würde die 
Schutzzone von zwei auf fünf Kilo-
meter ausgeweitet werden. Die 
Ronneburg ist für mich ein Kultur-
denkmal der A-Kategorie.“ Beide 
Abgeordnete wollen ihre Argu-

mente zum Schutz der Ronneburg 
als Stellungnahme in die noch bis 
Freitag, 19. Mai, laufende Offen -
legung zum Teilplan erneuerbare 
Energien gegenüber der Regional-
versammlung Südhessen und dem 
Regionalverband Frankfurt ein-
bringen.  

„Wir sind zuversichtlich, dass 
unsere Argumente gehört wer-
den“, betonen die beiden SPD-
Abgeordneten. „Je mehr Bürger 
sich in der laufenden Offenlegung 
mit Stellungnahmen beteiligen, 
desto größer werden unsere 
Chancen sein, die Ronneburg zu 
schützen.“

SPD-Abgeordnete setzen sich dafür ein, dass in der Nähe keine Windkraftanlagen gebaut werden
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