
Die Windkraft-Vorrangflächen rund um Ronneburg sorgen wieder für reichlich Diskussion. 
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Streit um Vorrang-Flächen 
SPD Main-Kinzig wehrt sich gegen Grünen-Vorwurf – „Nicht jeder Standort ist für Windkraft geeignet“ 

RONNEBURG J Die Windkraft-
Vorrangflächen in Ronne-
burg werden nun auch in der 
Kreispolitik rege diskutiert. 
Zuerst hatten Bundestagsab-
geordneter Sascha Raabe und 
SPD-Landtagsabgeordneter 
Christoph Degen (beide SPD) 
die Wind-Kraftvorrangflä-
chen rund um die Ronneburg 
abgelehnt (wir berichteten). 
Dies hat nun die Partei Bünd-
nis 90/Die Grünen Main-Kin-
zig kritisiert. „Die Pressemit-
teilung der SPD ist eine ge-
fährliche Kehrt-
wende“, meinte 
Anja Zeller, Kan-
didatin für den 
Bundestag und 
Kreistagsmitglied der Grü-
nen-Fraktion Main-Kinzig, in 
einer Pressemitteilung.  

Denn erst habe die SPD ge-
gen einen Antrag zur Vergrö-
ßerung der Schutzzone für 
Windräder rund um die Ron-
neburg gestimmt. Dann habe 
sie sich doch dafür ausge-
sprochen, die Schutzzone 
von zwei auf fünf Kilometern 
zu erweitern. Eine solche 
Kehrtwende lasse nur den 
Schluss zu, dass sich die SPD 
in Hinblick auf eine wahr-

scheinliche Koalition mit der 
CDU im Kreis „mit einem Na-
senring durch die Manege 
ziehen“ lasse. „Wenn die CDU 
der SPD ihre Forderungen 
diktieren kann, ist dies ein 
Verlust für die Demokratie 
im Kreis und wie in diesem 
Fall ein herber Rückschlag 
für erneuerbare Energien“, 
bemängelte Zeller. Es könne 
zudem nicht sein, „dass die 
Bedrohung des Klimawan-
dels zwar global wahrgenom-
men, aber lokal abgelehnt“ 

werde. Raabe 
wies diese Vor-
würfe jedoch 
entschieden zu-
rück. So hätten 

die Grünen bewusst ver-
schwiegen, dass es sich bei 
diesem Antrag um 20 Kilo-
meter und bei dem anderen 
Vorschlag um fünf Kilome-
ter-Abstände gehandelt habe. 
„Wir haben den Antrag der 
AfD-Fraktion, der zum Ziel 
hatte, dass im Umkreis von 
20 Kilometern rund um die 
Burg Ronneburg keine Wind-
kraftanlagen errichtet wer-
den dürfen, mit gutem Grund 
abgelehnt“, erläuterte Raabe. 
„Denn dann hätten sehr viele 

potentielle Windkraftf lä-
chen gestrichen werden müs-
sen. Wir stehen aber zur 
Energiewende und zur Wind-
kraft. Deshalb habe ich einen 
verantwortungsvollen Vor-
schlag mit Augenmaß ge-

macht, wonach es in der Nä-
he der Burg Ronneburg im 
Umkreis von fünf Kilometern 
keine Windkraftanlagen ge-
ben soll. Das wird dem einzig-
artigen Kulturdenkmal Burg 
Ronneburg gerecht und er-

laubt noch genügend Wind-
kraftvorranggebiete im Kreis, 
um unsere Klimaziele zu er-
reichen“, so der Sozialdemo-
krat. 

„Es ist falsch, aus ideologi-
schen Gründen jeden Stand-

ort für Windkraft zu verteidi-
gen“, kritisierte Raabe. „In ei-
ner Demokratie muss jeder 
Standort diskutiert werden 
dürfen, dafür gibt es die Of-
fenlegung und die Möglich-
keit von Stellungnahmen ja. 
Ich habe mich im Bundestag 
immer für die Förderung Er-
neuerbarer Energien stark 
gemacht. Aber nicht jeder 
Standort ist für Windkraft ge-
eignet. Die Burg Ronneburg 
ist nun einmal für den gan-
zen Main-Kinzig-Kreis und 
die Wetterau ein überragen-
des touristisches Ziel und 
liegt einzigartig schön einge-
bettet von Wiesen, Feldern 
und Wäldern. Das muss so er-
halten bleiben“, betonte er. 

Die Stellungnahme des 
Kreisausschusses zum Teil-
plan Erneuerbare Energien 
(TPEE) empfehle im Übrigen, 
von insgesamt 62 Vorrangflä-
chen im Kreis zwölf Vorrang-
gebiete zu streichen und bei 
20 Vorranggebieten eine 
Streichung zu prüfen.  

Raabe zufolge wollen sich 
die Grünen und Zeller ledig-
lich mit vorschnellen Parolen 
im Bundestagswahlkampf 
profilieren. J hmp

Disput um 
Schutzzonen

Hanauer Anzeiger vom 15. Mai 2017


