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verlässt und einer bereits exis-
tierenden Stromversorgung
folgt, konnte Wagner nicht sa-
gen.

Auf die von vielen Besu-
chern nachgefragten Erdkabel
könne nur innerhalb gesetzli-
cher Rahmen zurückgegriffen
werden. Nur wenn die Trasse
zu nah an eine Wohnbebau-
ung rücken würde, könnte ein
Erdkabel zum Einsatz kom-
men, sagt der Tennet-Spre-
cher. Dem wiederholt ins Feld
geführten Argument, dem Bei-
spiel Wolfhagens zu folgen
und die Stromversorgung zu
dezentralisieren, hielt er ent-
gegen, dass es beim Strom kei-
ne Autarkie gebe. „Auch Wolf-
hagen ist ans überregionale
Netz angeschlossen.“

ARTIKEL UNTEN

Hand nehmen, eine neue Linie
in die Karte einzeichnen und
wir prüfen das“, sagt Wagner.

Beim aktuellen Verlauf
habe Tennet darauf geachtet,

Natur mög-
lichst nicht zu
zerstören und
dicht besiedel-
te Regionen zu
meiden. Dabei
orientierte
sich das Unter-
nehmen ent-
weder am Ver-
lauf von Auto-

bahnen und wie im Falle des
Wolfhager Landes an beste-
henden Stromtrassen und da-
bei ganz speziell an der 110 Ki-
lovolt-Leitung der Bahn. Wa-
rum Tennet allerdings bei
Hannover die Autobahnroute

Tennet-Sprecher Tom Wag-
ner bezeichnete die Gesprä-
che als „sehr konstruktiv“.
Klar kämen die Menschen zu
ihnen auch mit Sorgen. „Ich
verstehe, dass die Leitungen
optisch als nicht sehr anspre-
chend empfunden werden.“
Tennet sei es ernst, die Men-
schen in den Planungsprozess
einzubinden. Der vom Netzbe-
treiber vorgeschlagene ein Ki-
lometer breite Korridor sei
noch nicht festgezurrt. Aller-
dings sei er aus Sicht von Ten-
net derzeit der konfliktärms-
te. Wenn Bürger dem Netz-
werkbetreiber allerdings
Gründe nennen würden, die
eine Kurskorrektur der Trasse
nahelegen, dann werde das
auch berücksichtigt. „Die Leu-
te können einen Stift in die
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ISTHA. Das Interesse an der
Veranstaltung des Netzbetrei-
bers Tennet zur geplanten
Stromtrasse SuedLink am
Donnerstagnachmittag in Ist-
ha war groß. Die mehr als 20
Tennet-Mitarbeiter warben
bei den Besuchern um Ver-
ständnis für das Vorhaben, sie
diskutierten und hörten sich
die Ängste der Betroffenen an.
Immer wieder wollten die
Menschen, die vorwiegend
aus dem Wolfhager Land ka-
men, wissen, warum die Tras-
se durch die Region verlaufen
soll, welche Alternativen es
gibt und ob der Strom nicht
über ein Erdkabel von Nord
nach Süd geleitet werden
kann.

Optischnichtansprechend
Menschen des Wolfhager Landes informierten sich bei Tennet über die Stromtrasse

Diskutierten Alternativen zumTrassenverlauf: Ralf Papenroth von Tennet (links) und Erich Rosenstock aus Sand (Bildmitte). ImDorfge-
meinschaftshaus Istha informierten sich zahlreicheMenschenüber SuedLink, eineVerbindung, über dieWindstromvonderKüste nach
Bayern transportiert werden und über dasWolfhager Land führen soll. Fotos: Thon

Tom
Wagner

WOLFHAGEN.Die Stadt Wolf-
hagen wird in einem Internet-
video des Auswärtigen Amtes
als positives Beispiel für eine
bürgernahe Energiewende
dargestellt. Ein Video, das auf
der Seite www.deutschland.de
in der Rubrik Innovation und
Technik in mehreren Spra-
chen abrufbar ist, zeigt, wie
weit Wolfhagen die Energie-

wende bereits vollzogen hat.
Unter anderem äußern sich

Martin Rühl, Geschäftsführer
der Stadtwerke und Wilfried
Steinbock von der Bürger-
Energie-Genossenschaft darin.
Link zum Video: http://
www.youtube.com/
watch?v=SFPj2Up-
STM&list=UU-
pYp9GcXspUXMjsKeVdmlvA

Film über Energiewende
in der Stadt Wolfhagen
Video auf der Homepage des Auswärtigen Amtes

die Landschaft gebracht wer-
den. Die Informationsveran-
staltung bewertet er als posi-
tiv.

Ähnlich sehen es auch
Burkhard Bitter und Manfred
Kramer, beide aus Volkmar-
sen. Der in der Nordsee er-
zeugte Strom müsse ja irgend-
wo hin, sagt Bitter. Also müsse
er zu den Abnehmern geleitet
werden und genau das gesche-
he mit der SuedLink, die in
Bayern endet. Seiner Meinung
nach müsste viel mehr am
Problem gearbeitet werden,
wie Strom gespeichert werden
kann. Manfred Kramer lobte
die Veranstaltung, sie biete
den Betroffenen die Chance,
den Trassenverlauf zu beein-
flussen. (ant)

E s ist mehr als ein Gefühl
des Unbehagens. Beim
Gedanken an die gewal-

tige Stromtrasse, deren Lei-
tungen von bis zu 70 Meter ho-
hen Masten getragen werden,
bekommt Mirjam Freihöffer
aus Bad Emstal Angst. Nach ih-
rem Studium habe sich die Fa-
milie bewusst für ein Leben
auf dem Land und damit für
die Nähe zur Natur entschie-
den. Die 37-Jährige macht sich
dabei vor allem Sorgen um
ihre beiden acht Monate und
vier Jahre alten Jungs.

Erich Rosenstock, ebenfalls
aus Bad Emstal, glaubt, dass
am Verlauf der Stromtrasse
kaum noch zu rütteln ist. Die
Politik hat entschieden und
nun müssen die Leitungen in

Zwischen Angst
und Rationalität

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Kassel:SchwererUnfallamStauende:
Lkw-Fahrer auf der A7 bei Lutterberg
eingeklemmt
• Northeim: Zwei jungeMänner bei
schweremUnfall lebensgefährlich
verletzt
• Kreis Kassel: Jahresbilanz: SMA will
keinen weiteren Stellenabbau und
2014 aus der Verlustzone heraus
• Panorama: Tote Frau lag sechs Mo-
nate in ihrer Wohnung
• Kreis Kassel: Defekte Fliesen: Aqua-
Park in Baunatal droht monatelange
Schließung

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Filmstudios dürfen illegale
Webseiten sperren lassen
Filmfans schauen sich viele Filme im
Web an oder laden sie von dort herun-
ter. Oft ist das nicht legal. Der Europäi-
scheGerichtshof stärktnundieRechte
der Filmstudios: Sie können illegale
Webseiten sperren lassen. Mehr un-
ter: http://zu.hna.de/filmillegal

Fotos
• Rotenburg: Girls’/
Boys’ Day im Kreis Hers-
feld-Rotenburg
• Regionalsport: Sport-
lerehrung der HNA in
Waldeck-Frankenberg
•Witzenhausen: Fest-
akt in Eschwege: 40 Jah-
re Werra-Meißner-Kreis
•Hofgeismar:Wohn-
hausbrand in Fürstenwald
• Kassel: Lkw-Fahrer
eingeklemmt: Nächtli-
che Vollsperrung der A 7

www.hna.de/foto

Durchblick für
Energiesparer
Jeder dritte Eigentümer
plant in den nächsten
fünf JahrenMaßnahmen
zur energetischen Mo-
dernisierung.Wer dabei
dieBedeutung zentraler
Begriffe kennt, kann
eine energetische Mo-
dernisierung gezielter
und effektiver angehen.
Wir informieren unter:
http://zu.hna.de/

sparblick

GesündergrillenmitBier
Grill-Freunde juckt es schonwieder in
den Fingern.DochVorsicht!Häufiges
Grillen ist einGesundheitsrisiko,weil
das Feuer Schadstoffe freisetzt. Aber
Bier kanndieGefahr, laut einer aktuel-
len Studie, vermindern.Mehr auf:

http://zu.hna.de/grillbier

HNA-Online
Wilhelm Ditzel
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 17 77

HINTERGRUND

Ablauf zur Realisierung von SuedLink
Bundestag und Bundesrat ha-
ben im Bundesbedarfsplan-
gesetz vom September 2013
dieSuedLinkalsnotwendiges
Vorhaben eingestuft. Damit
hat die Stromtrasse Gesetzes-
kraft. Derzeit befindet sich
das Vorhaben in einer frühen
Phase, in der der vomNetzbe-
treiber vorgeschlagene Korri-
dor mit den Menschen disku-
tiert wird. Laut Tennet-Spre-
cher TomWagner fließen die

Anregungen aus der Bevölke-
rung in die Planungmit ein.
Im folgenden Schritt, der so
genannten Bundesfachpla-
nung, werden die ein Kilome-
ter breiten Trassenkorridore
festgelegt. Im Anschluss folgt
das Planfeststellungsverfah-
ren, im Zuge dessen der ganz
konkrete Verlauf der Leitun-
gen bestimmt wird. Danach
wird mit dem Bau der Trasse
begonnen. (ant)


