
Widerstand durch die Linse 
Die Ronneburg bekommt keinen größeren Schutz vor Windrädern – Gemeinde wehrt sich mit Fotowettbewerb 

Von Hannah Pompalla 
 
RONNEBURG J Es ist ein Rück-
schlag für die Windkraftgeg-
ner im Hügelland: Am Schutz-
radius der Burg Ronneburg, 
der bislang zwei statt den ge-
wünschten fünf Kilometern 
beträgt, soll sich nichts än-
dern. Dies hat die Antwort von 
Boris Rhein (CDU), dem Hessi-
schen Minister für Wissen-
schaft und Kunst, auf eine 
Kleine Anfrage des Landtags-
abgeordneten Christoph De-
gen (SPD) ergeben. Doch die 
Gemeinde will sich wehren – 
mit einem Fotowettbewerb. 
 

In der Diskussion um die 
Windkraftvorrangflächen 
im Teilplan Erneuerbare 
Energien (TPEE) hatte Ronne-
burgs Bürgermeister Andre-
as Hofmann (SPD) Degen ge-
beten, die Landesregierung 
mit einer Kleinen Anfrage 
zum Thema Denkmalschutz 
und Kategorisierung der 
Burg Ronneburg zu befra-
gen.  

Dadurch sollte geklärt 
werden, warum die Burg im 
TPEE nur als B-Kategorie ge-
führt wird. Dies entspricht 
einem Schutzradius von 
zwei Kilometern und verleiht 
dem Denkmal eine regionale 
Bedeutung. Aus Sicht der Ge-
meinde hätte die Burg jedoch 
die Einstufung in die Katego-
rie A verdient, was einen 
Schutzradius von fünf Kilo-
metern und den Status einer 
überregionalen Bedeutung 
mit sich bringen würde. 

Schließlich sieht die Ge-
meinde ihr Wahrzeichen im 
TPEE von Windrädern nahe-
zu umzingelt. „Mit den vier 
geplanten Windkraftvor-
rangflächen um Ronneburg 
und die Burg herum kann 
man den Eindruck gewinnen, 
dass die Burg von Windkraft-
anlagen umstellt und verhaf-
tet werden soll. Auch die tou-
ristische Bedeutung der Burg 
Ronneburg wird von der Lan-
desregierung nicht aner-
kannt. Man möchte die Ron-

neburg nicht mit der fälligen 
A-Kategorisierung werten“, 
kritisiert Hofmann in einer 
Pressemitteilung.  

Auch bemängelt der Rat-
hauschef, dass die Landesre-
gierung die Kriterien zur Ka-
tegorisierung von Denkmä-
lern nicht transparent ma-
che. So ergebe die Beantwor-
tung der Fragen keine schlüs-
sige Begründung, warum die 
Ronneburg keine höhere Ka-
tegorisierung verdiene.  

In der Antwort auf die Fra-
ge, welche Baudenkmäler 
denn ihrer Bedeutung nach 
der Kategorie A zugeordnet 
wurden, heißt es etwa: „Der 
Stufe A werden Kulturdenk-
mäler mit sehr weitreichen-
den Beziehungen zugeord-
net, die für die Kulturland-

schaft besonders prägend 
sind, eine besonders expo-
nierte Lage aufweisen, frei-
stehend sind, eine dominante 
Wirkung entfalten sowie An-
lagen von besonderer Größe, 
die dadurch sehr weithin 
sichtbar sind (bis zu 20 Kilo-
meter)“, schreibt Rhein.  

Als Beispiel wird die Burg 
Münzenberg genannt, „deren 
weitläufige Burgruine mit 
den beiden hoch aufragen-
den Rundtürmen eine wichti-
ge Landmarke in der umge-
benden Kulturlandschaft 
ist“, so der Minister für Wis-
senschaft und Kunst.  

Prägend sei hier „der Bezug 
zwischen dominierender, 
wehrhafter Burganlage und 
der unterhalb gelegenen 
kleinteiligen Siedlungsstruk-

tur mit typischer Dachland-
schaft“.  

„Wir fühlen hier eine klare 
Ungleichbehandlung“, findet 
Hofmann. Die Ronneburg sei 
eine weit erkennbare Land-
marke und weithin in der Re-
gion sichtbar. 

Nun möchte Hofmann mit 
einem Fotowettbewerb die 
weite Sichtbarkeit der Ronne-
burg unter Beweis stellen 
und ruft alle interessierten 
(Landschafts-)Fotografen da-
zu auf, Bilder von der Ronne-
burg aus größerer Entfer-
nung zu machen. „Die Bilder 
sollen die Landmarke Ronne-
burg aus den verschiedensten 
Blickwinkeln deutlich ma-
chen“, erklärt Hofmann. 

Das beste Bild wird mit 
100 Euro prämiert. Für den 

zweiten Platz werden 50 Euro 
und für den dritten Platz 
25 Euro ausgelobt.  

Die Bilder sollen bis Frei-
tag, 23. Juni, an die E-Mail-
Adresse gemeinde@ronne-
burg.eu unter dem Stichwort 
„Fotowettbewerb“ geschickt 
werden.  

Der Verein Rettet das Ron-
neburger Hügelland unter-
stützt die Aktion. „Die Argu-
mentation der Landesregie-
rung ist nicht angemessen“, 
findet Dr. Ruth Marcus, die 
Vorsitzende des Vereins. „Ei-
ne Burg lebt davon, von wei-
tem, am Horizont sichtbar zu 
sein – ohne Windräder“, 
sagt Marcus.  

Hofmann bemerkt außer-
dem zum Antwortschreiben 
der Landesregierung, dass 

wohl ursprünglich Radien 
von 20 und zehn Kilometern 
in den Kategorien vorgesehen 
waren. Dieses Kategorisie-
rungssystem ist von der AG 
Städtebau der Vereinigung 
der Denkmalpfleger der Bun-
desrepublik Deutschland 
(VdL) für die Bewertung der 
Auswirkungen der Wind-
kraftanlagen auf Kulturdenk-
mäler entwickelt worden, 
heißt es in dem Schreiben.  

Es müsse hier also hinter-
fragt werden, wieso die Lan-
desregierung die Radien re-
duziert habe. „Hier muss die 
Frage gestellt werden, wer 
hat die Entscheidung getrof-
fen, von dem Verfahren in 
Hessen abzuweichen?“, fragt 
Hofmann und wünscht sich 
Aufklärung.

Die Ronneburg soll nach dem Willen der Landesregierung keinen höheren Schutzradius von fünf Kilometern bekommen und somit in der Kategorie B mit zwei Ki-
lometern bleiben. Deswegen startet die Gemeinde nun einen Fotowettbewerb, um zu beweisen, dass das Baudenkmal in die Kategorie A gehört.  
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Fotowettbewerb soll die Ronneburg schützen 
RONNEBURG J Um das Land-
schaftsbild rund um die Ronne-
burg vor Windrädern zu schützen, 
ruft die Gemeinde einen Fotowett-
bewerb ins Leben. Denn wie aus 
der Antwort von Boris Rhein 
(CDU), dem Hessischen Minister 
für Wissenschaft und Kunst, auf ei-

ne Kleine Anfrage des Landtags-
abgeordneten Christoph Degen 
(SPD) hervorgeht, soll es beim bis-
herigen Schutzradius von nur zwei 
Kilometern bleiben. Ronneburgs 
Bürgermeister Andreas Hofmann 
(SPD) hatte sich jedoch erhofft, 
dass die Burg von der B- in die 

A-Kategorie hochgestuft wird. 
Dies hätte einen Schutzradius von 
fünf Kilometern bewirkt. Mit dem 
Fotowettbewerb soll bewiesen 
werden, dass die Burg in die A-Ka-
tegorie gehört. 
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