
Ronneburg (re). Der Ronneburger 
Bürgermeister Andreas Hofmann 
hat jüngst zahlreiche Besucher in 
der Gaststätte „Zur Krone“ in Hüt-
tengesäß zur Prämierung der besten 
Fotos von der Ronneburg begrüßt. 
Die ersten drei Plätze belegten die 
Bilder von Jörgen Traum (Rang 1 
und 2) und Rüdiger Gerlach. Hof-
mann hatte den Fotowettbewerb ei-
lig ins Leben gerufen, da das Land 
Hessen die Burg im Zuge der Offen-
legung des Teilplans Erneuerbare 
Energien (TPEE) nicht zu einer A-
Kategorisierung aufstufen möchte. 

 
Zwölf Fotos waren von einer Jury 

ausgewählt und prämiert worden, 
sie zeigen die Ronneburg aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln 
und Entfernungen. „Insgesamt gin-
gen mehr als 130 Bilder von 34 Teil-
nehmern ein und wurden von der 
Jury, bestehend aus Mitgliedern des 
Gemeindevorstands, der Vorsitzen-
den der Bürgerinitiative, Ruth Mar-

cus, und Heimatforscher Reiner 
Erdt, bewertet. „Entscheidend für 
die Preisvergabe waren Bilder der 
Ronneburg aus großer Entfernung, 
welche die Burg über der Land-
schaft thronend zeigen“, erklärt 
Bürgermeister Andreas Hofmann. 

Nach der Prämierung erläuterte 
er, was die Kommune mit den Bil-
dern bezweckt: die Forderung, die 
Burg im TPEE als A-Kategorie auf-
zunehmen und mit einem Schutzra-
dius von 5 Kilometern anzuerken-
nen. Genau dies lehnte die Landes-
regierung jüngst im Rahmen einer 
SPD-Anfrage ab. „Wir haben mit 
den Bildern gezeigt, dass die Burg 
weithin sichtbar und das Ronnebur-
ger Hügelland mit dem Fallbachtal 
etwas sehr Besonderes ist“, ergänzt 
Hofmann. 

Er prangerte noch weitere 
Schwächen im TPEE an. „Kriterien 
wie besondere Naturnähe, die Frei-
heit von technischer Vorbelastung, 
eine maßvolle Erschließung, und ei-
ne (Nah-)Erholungsfunktion treffen 

auf Ronneburg zu, weshalb wir nun 
die Forderung erheben, als beson-
ders schützenswerte Landschaft im 
TPEE Anerkennung zu finden“, 
bringt der Bürgermeister einen ganz 
neuen Aspekt vor. „Schließlich 
kann ein Landstrich, der bisher von 
einer sogenannten technischen 

Überformung freigehalten wurde, 
nicht einfach von 0 auf 100 Prozent 
ungeprüft auf vier umfassende 
Windkraftvorrangflächen mit einer 
Gesamtgröße von mehr als 
300 Hektar hochgefahren werden“, 
dies ist vollkommen unverhältnis-
mäßig und nicht vermittelbar.“
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Schützenswerte Landschaft in 130 Bildern

Das Siegerbild von Jörgen Traum im Fotowettbewerb zur Ronneburg. FOTO: RE 


