
 

Ronneburg (jmk). Am Mittwoch-
abend hat die Bürgerinitiative „Ret-
tet das Ronneburger Hügelland“ ih-
re Stellungnahme zu den geplanten 
Windkraftanlagen an Bürgermeister 
Andreas Hofmann übergeben. Zu-
vor war die Stellungnahme an die 
entsprechenden behördlichen Stel-
len gegangen. Hofmann hatte für 
die Gemeinde Ronneburg ebenfalls 
eine Stellungnahme beim Regie-
rungspräsidium (RP) und beim Re-
gionalverband eingereicht. Mit den 
gleichen Zielen, das Ronneburger 
Hügelland vor den möglichen 
Windrädern zu schützen, wollen In-
teressengemeinschaft und die Kom-
mune gemeinsam vorgehen. 

Mit etwa 50 Seiten ist die Stel-
lungnahme der Bürgerinitiative (BI) 
zu den entsprechenden Windkraft-
vorrangflächen bei Ronneburg um-
fangreich ausgefallen. „Wir haben 
umfassend recherchiert und zahlrei-
che Horste und Brutplätze aufgelis-
tet. Die Stellungnahme kann bei un-
serem nächsten Stammtisch, der 
nach den Sommerferien stattfindet, 
eingesehen werden“, freute sich die 
Vorsitzende des Vereins, Dr. Ruth 
Marcus, über die abgeschlossene 
Stellungnahme. 

„Die Ergebnisse unserer Untersu-
chungen decken sich mit den Er-
gebnissen der Planungsgruppe Na-
tur und Umwelt aus den Jahren 
2012 und 2013“, teilt der Vorstand 
mit. Auftraggeber war damals das 
RP Darmstadt. Ornithologe Henrik 
Trost und die Falkner der Ronne-
burg, Walter Reinhard und Dagmar 
Dohnalek, haben im Auftrag der BI 
umfangreiche avifaunistische – als 
Avifauna wird die Gesamtheit aller 
in einer Region vorkommenden Vo-
gelarten bezeichnet – Untersuchun-
gen angestellt. 

Dichtezentrum des Rotmilans 

und Rückzugsraum für viele  

weitere Vogelarten 

Das Ergebnis: Es handelt sich bei 
dem Gebiet im Radius von fünf Kilo-
metern um die Ronneburg, in dem 
die geplanten Vorranggebiete 5301, 
5302, 2-914 und 2-475a liegen, um 
ein Dichtezentrum des Rotmilans 
und um ein faktisches Vogelschutz-
gebiet mit Vorkommen zahlreicher 

geschützter Vogelarten, darunter 
Uhu, Rohrweihe, Schwarzmilan, 
Wanderfalke und Wespenbussard. 
Im Einzugsbereich der Vorrangflä-
chen wurden allein neun Brutpaare 
(besetzte Horste) sowie fünf Revier-
paare des Rotmilans nachgewiesen. 
„Da sich sowohl der Umweltbe-
richt 2016 des RP als auch der Um-
weltbericht des Planungsverbandes 
Rhein-Main auf diese Untersuchun-
gen beziehen, ist uns unverständ-
lich, warum diese Gebiete nicht aus 
der Suchraumkulisse ausgeschlos-
sen wurden. Die Vorgaben der EU 
betreffend die Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG und das Kriterium ,Ar-
tenschutz‘ könnten bei der Errich-
tung von Windkraftanlagen auf die-
sen Flächen nicht eingehalten wer-
den“, heißt es in der Stellungnahme 
der BI. 

Eine gutachterliche Stellungnah-
me, die mit Spenden erarbeitet wor-
den ist, könne nur eines als Ergebnis 
haben: „Keines der vier Vorrangge-
biete kann, wenn es mit rechten 
Dingen zugeht, weiterhin Bestand 

haben“, unterstrich Ruth Marcus 
den Standpunkt der Initiative. 

Einstufung der Ronneburg als 
Denkmal der Kategorie A wird 
weiter verfolgt 

Auch die Gemeinde Ronneburg 
unternimmt weitere Schritte gegen 
die geplanten Windräder. Neben 
den Belangen des Naturschutzes 
soll auch die Denkmaleinstufung 
der Burg Ronneburg, derzeit Kate-
gorisierung B, auf Kategorisie-
rung A (überregionale Bedeu-
tung/ besondere Silhouette in der 
Landschaft) vorangetrieben werden. 
Auch die Menge der Vorrangflä-
chen bereitet Hofmann Kopfzerbre-
chen. Die Ronneburg verlöre ihre vi-
suelle Anziehungskraft, wenn die 
Anlagen als technische Bauwerke 
neben sie träten, da letztere sich, vor 
allem bei drehenden Rotoren, als 
dominant darstellen. Zwar greift 
diese technische Überformung erst 
bei Flächen ab 200 Hektar, aber 

wenn man im Ronneburger Hügel-
land alle geplanten Flächen zusam-
menrechnet, wird eine Gesamtflä-
che von etwa 307 Hektar erreicht. 
„Die Natur kennt keine Gemar-
kungsgrenzen“, wies Hofmann 
noch auf die Problematik der Ge-
meinde- und Kreisgrenzen hin. 

Auch mit der Gemeinde Gründau 
will Hofmann an einem Strang zie-
hen. Erste Kooperationen gab es be-
reits. „Neben Stellungsnahmen der 
Gemeinden und der Initiative gegen 
Windkraft hoffen wir auf viele priva-
te Eingaben beim Regierungspräsi-
dium und beim Regionalverband“, 
hieß es aus den Reihen der Anwe-
senden. Nun gelte es abzuwarten 
und auf Reaktionen der entspre-
chenden Stellen zu warten. Bis da-
hin werden die Gemeinde und auch 
die Initiative „Rettet das Ronnebur-
ger Hügelland“ aber nicht ruhen 
und weitere Daten und Fakten, die 
gegen eine Errichtung der Wind-
kraftanlagen im Ronneburger Hü-
gelland sprechen, sammeln und die 
Bürger weiter informieren.

Ronneburger Bürgerinitiave übergibt Stellungnahme zu Vorrangflächen an Rathauschef Hofmann

Hügelland vor geplanten Windrädern schützen

Gemeinsam wollen Gemeinde und Bürgerinitiative (BI) das Ronnburger Hügelland vor möglichen Windkraftanlagen schützen 
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