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Sauer 

Sehr wohl auf dem Präsentierteller 
Sieger des Ronneburger Fotowettbewerbes wird am Donnerstag prämiert 

RONNEBURG J Die Sieger des 
Ronneburger Fotowettbe-
werbs werden am Donners-
tag, 29. Juni, um 19 Uhr feier-
lich in der Gaststätte „Zur 
Krone“ in Hüttengesäß prä-
miert. Interessierte sind hier-
zu herzlich eingeladen.  

In dem kurzfristig ausgeru-
fenen Wettbewerb galt es, die 
Ronneburg aus verschiede-
nen Perspektiven in einer 
Entfernung von fünf bis 
20 Kilometern abzulichten. 

Dadurch soll in der Wind-
kraft-Debatte bewiesen wer-
den, dass die Burg die Land-
schaft prägt und somit im 
Teilplan Erneuerbare Ener-
gien (TPEE) als Denkmal der 
B- in die A-Kategorie hochge-
stuft werden sollte.  

Dies würde einen Schutzra-
dius von fünf Kilometern be-
deuten, anstatt wie bisher in 
der Kategorie B nur zwei Kilo-
meter. 

Die hessische Landesregie-

rung hatte keine Notwendig-
keit dieser Hochstufung gese-
hen, da die Ronneburg nicht 
exponiert und freistehend ge-
nug und somit nicht ausrei-
chend, also in einer Entfer-
nung bis zu 20 Kilometern, 
sichtbar sei (wir berichteten). 

Die Gemeinde Ronneburg 
ist jedoch der Ansicht, dass 
die Ronneburg sehr wohl ei-
ne Landschaftsmarke der Re-
gion sei. 

Und wer die Topografie 

kennt, weiß, dass die Ronne-
burg wie auf einem Präsen-
tierteller liegt und die Land-
schaft dominiert. 

Bürgermeister Andreas 
Hofmann sprach bei der Ge-
meindevertretersitzung am 
Mittwochabend im Fallbach-
haus von über 28 Einsendun-
gen. Die Jury besteht aus Mit-
gliedern des Gemeindevor-
standes, der Vorsitzenden des 
Vereines „Rettet das Ronne-
burger Hügelland“ sowie 

dem Heimatforscher und Ge-
schäftsführer des Restau-
rants „Zur Krone“, Reiner 
Erdt.  

Hofmann berichtete außer-
dem, dass die ablehnende 
Stellungnahme zum TPEE in 
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Gründau gerade auf 
Hochtouren vorbereitet wer-
de. Hier sei die Abgabefrist 
auf 14. Juli verlängert wor-
den, so der Sozialdemokrat.  
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