
Mit dieser Luftaufnahme zwischen Diebach am Haag und Altwiedermus hat Jörgen Traum den ersten Platz beim Ronneburger Fotowettbewerb gewonnen. Es verdeutlicht, dass die Burg eben doch 
über „weitreichende Beziehungen“ verfügt, die die Kulturlandschaft prägen. Die hessische Landesregierung sieht das nämlich nicht so.

Dominanz im Hügelland 
Jörgen Traum, Sieger des Ronneburger Fotowettbewerbs, sichert sich vier Plätze – Gemeinde fordert richtige Einstufung des Kulturdenkmals 

Von Hannah Pompalla 

RONNEBURG J Ob von Diebach 
am Haag, dem Langenselbolder 
Buchberg oder sogar dem Aus-
flugslokal „Fernblick“ in Neu-
ses: Wie sehr die Ronneburg 
über der Landschaft thront und 
diese auch aus der Ferne prägt, 
hat der Ronneburger Fotowett-
bewerb eindrücklich bewiesen. 
Insgesamt reichten 34 Fotogra-
fen, die auch aus Gelnhau-
sen, Lindheim oder Hanau 
stammen, 128 Bilder ein. „Die 
Jury hatte so richtig viel zu 
tun“, freute sich Bürgermeister 
Andreas Hofmann bei der Sie-
gerehrung in der Gaststätte 
„Zur Krone“ in Hüttengesäß. 

Die Jury bestand aus dem 
Gemeindevorstand, der Vor-
sitzenden des Vereins „Rettet 
das Ronneburger Hügel-
land“, Dr. Ruth Marcus, sowie 
dem Heimatforscher Reiner 
Erdt. Sie bewerteten sowohl 
die Ästhetik des Bildes wie 
auch die Entfernung zur 
Burg. In der Bewertung zähl-
te außerdem, wie freigestellt 
und exponiert die historische 
Anlage in der Landschaft zu 
sehen ist. 
Schließlich war es das Ziel 

des Wettbewerbs, die Burg 
aus verschiedenen Blickwin-
keln und einer Entfernung 
von fünf bis 20 Kilometern 
und mehr abzulichten. Dies 
ist Jörgen Traum besonders 
gut gelungen: Er sicherte sich 
mit seinen malerischen Luft-
aufnahmen zugleich den ers-
ten und den zweiten Platz 
und erfreute sich somit einer 
Prämierung von 100 und 
50 Euro. Obendrein erzielte 
er den fünften und zwölften 
Platz. 
Das drittbeste Foto lieferte 

Rüdiger Gerlach. Mario Hor-
nik wurde Vierter, während 
Carl Pinsel den sechsten und 
siebten Platz holte. Achter 
wurde Jürgen Foisinger, ge-
folgt von Wilhelm Roth-
schadl auf dem neunten, 

Berthold Meyer auf dem 
zehnten und Holger Saß auf 
dem elften Platz. Die Gewin-
ner der Plätze drei bis zwölf 
bekamen 25 Euro als Aner-
kennung für ihre Mühen. 
Hofmann be-

dankte sich sehr 
für das große En-
gagement. „Das 
hat innerhalb der 
kurzen Zeit her-
vorragend funktioniert“, so 
der Sozialdemokrat. Die hohe 
Teilnehmerzahl habe de-
monstriert, wie sehr die Men-
schen emotional mit dem 
„Identitätssymbol Ronne-
burg“ verbunden seien und 
welche große Bedeutung sie 
einnehme. 
Der Wettbewerb wurde ins 

Leben gerufen, weil die Hessi-

sche Landesregierung nach 
einer Kleinen Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Chris-
toph Degen (SPD) keinen An-
lass sah, die Ronneburg 
im Teilplan Erneuerbare 

Energien (TPEE), 
der die Vorrang-
f lächen für die 
Windenergienut-
zung ausweist, in 
die Kategorie A 

hochzustufen. Dann würde 
der Burg, die in die Kategorie 
B eingeteilt ist, in einem Um-
kreis von fünf statt bislang 
zwei Kilometern vor Windrä-
dern geschützt werden.  
Zudem würde nicht nur 

dieser Schutzradius vergrö-
ßert, sondern auch der Status 
aufgewertet: Die Burg wäre 
dann von überregionaler und 

nicht, wie bisher, von regio-
naler Bedeutung.  
Als Beispiel für ein Denk-

mal der Kategorie A hatte Bo-
ris Rhein (CDU), hessischer 
Minister für Wissenschaft 
und Kunst, in einem Ant-
wortschreiben auf die Kleine 
Anfrage die Burg Münzen-
berg genannt. Denn der Kate-
gorie A würden „Denkmäler 
mit sehr weitreichenden Be-
ziehungen zugeordnet, die 
für die Kulturlandschaft be-
sonders prägend sind, eine 
besonders exponierte Lage 
aufweisen, freistehend sind, 
eine dominante Wirkung 
entfalten sowie Anlagen von 
besonderer Größe, die da-
durch weithin sichtbar sind 
(bis zu 20 Kilometern).“ 
Die Bedeutung für den Tou-

rismus werde bei der Katego-
risierung nicht berücksich-
tigt, hieß es weiter. Die Ge-
meinde Ronneburg findet die 
Entscheidung der Landesre-
gierung, die Ronneburg nicht 
höher einzustufen, als unge-
recht. „Die Münzenburg ragt 
also wie der Vulkan Fujijama 
in Japan empor, und unsere 
Burg tut das angeblich nicht 
– nur weil sie einen Hügel im
Rücken hat“, erklärte Hof-
mann. „Dieser Hügel soll an-
geblich dafür sorgen, dass die 
Burg nicht komplett sichtbar 
ist.“  
Doch die Gemeinde ist 

nicht der Ansicht, dass dieser 
Hügel so massiv und verde-
ckend sei, wie von der Landes-
regierung dargestellt. Dies 
würden die Luftbilder unter 

Beweis stellen. „Die Fotos zei-
gen, wie hügelig die Land-
schaft ist, und die Burg trotz-
dem herausragt“, sagte Hof-
mann und betonte, dass die 
von allen Seiten um die Burg 
geplanten Windräder die 
Landschaft verunstalten wür-
den. „Wir haben sehr wenige 
technische Anlagen in der 
Nähe, und das hat für unsere 
Gemeinde einen hohen Wert. 
Die Naturnähe und die wenig 
belastete Landschaft durch 
die Industrie ist ein wertvol-
les Gut für die Gemeinde als 
Rückzugs- und Erholungs-
ort“, hob er hervor. 
Die Kommune wird daher 

mit der Gemeinde Gründau 
eine ablehnende Stellung-
nahme für die ausgewiese-
nen vier Windkraftvorrang-

Auch dieses Bild von Carl Pinsel zeigt, wie sehr die Ronneburg das Landschaftsbild schmückt und zu etwas ganz Besonderem macht. Das Foto wurde mit dem sechsten Platz prämiert.

Berthold Meyer hat mit diesem Bild den zehnten Platz erreicht. Es dokumentiert eindrücklich, wie 
die Ronneburg die Umgebung beherrscht. Dass zukünftig Windräder die Burg umgeben könnten, 
erhitzt die Gemüter.

Auf diesem Foto von Jörgen Traum, mit dem er neben dem ersten auch den zweiten Platz holte, thront die Ronneburg in exponier-
ter Lage über einer noch unberührten Natur. Doch wenn die Windräder kommen sollten, ist mit dieser Bilderbuchlandschaft bald 
Schluss. J Fotos: PM

Enge emotionale 
Verbindung 
mit der Burg

f lächen rund um die Gemein-
de einreichen. Die Stellung-
nahmen können noch bis 
zum 14. Juli ans Regierungs-
präsidium in Darmstadt ab-
gegeben werden. 
Hofmann appellierte hier 

an die Bürger, ebenfalls ihre 
Stellungnahmen einzurei-
chen. Oliver Böff, Schatz-
meister des Vereins „Rettet 
das Ronneburger Hügel-
land“, versuchte, die Hem-
mungen hiervor zu nehmen. 
„Das muss nicht hochwissen-
schaftlich geschrieben sein. 
Da kann jeder schreiben, was 
einen persönlich stört.“ Denn 
es zähle die Quantität und 
nicht die Qualität, damit das 
Regierungspräsidium sehe, 
wieviele Menschen die Wind-
energie ablehnen würden.
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