
Die Stromautobahn geht 
jetzt in den Untergrund 

Trasse Südlink quert Niedersachsen - Keine „Monstermasten" - Kosten vervierfachen sich 

VON HEIKO RANDERMANN 

HANNOVER. Die Neuplanung 
der Stromtrasse Südlihk als 
Erdkabelleitung nimmt kon
krete · Formen an: Gestern 
stellten die Netzbetreiber Ten
net und TransnetBW ihre Vor
schläge für den Verlauf der 
Stromautobahn von der Nord
see nach Süddeutschland der 
Öffentlichkeit vor. Die Pla
nung sieht derzeit noch meh
rere Alternativtrassen vor, die 
aber allesamt durch die Regi
on Hannover, den Kreis Hil
desheim und das südliche Nie
dersachsen verlaufen. 

Die Stromautobahn soll von 
2025 an die Regionen Bruns
büttel und Wilster in Schles
wig-Holstein mit den End
punkten im baden-württem
bergischen Großgartach und 
Grafenrheinfeld in Bayern ver
binden. Die Leitungen sollen 
Strom von den Offshore-Wind
parks der Nordsee in den Sü-

den Deutschlands bringen. 
UrspriiJ.1:glich waren die Tras
sen als Uberlandleitungen ge
plant, doch die bis zu 70 Meter 
hohen „Monstermasten", die 
dafür in die Landschaft hätten 
gebaut werden müssen, hat
ten bei Bürgerinitiativen und 
Politikern für massiven Wider
stand gesorgt. 

Im Oktober 2015 beschloss 
dann die Bundesregierung, 
auch auf Druck des bayeri
schen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer (CSU), einen 

Neustart: Anstatt eine Freilei- planten 3 Milliarden Euro 
tung zu bauen und nur in der könnten die Baukosten beim 
Nähe von Wohngebieten eine Erdkabel das Vierfache betra
unterirdische Verlegung des gen. Die Rechnung soll auf 
Kabels zuzulassen, machte den Verbraucher umgelegt 
das neue Gesetz das Erdkabel werden. Die Trassenverläufe 
zum Standard. Damit aber beschreiben derzeit bis zu 
musste die Stromtrasse kom- 1000 Meter breite Korridore. 
plett neu konzipiert Erst in der Feinplanung und 
werden. }'lr. . im Planfeststellungs-

Die Verlegung BrunsbottJ ~~r·"'"~ verfahren soll der ge-
des Kabels in die ,<V··· . ·- . ~\naue Verlauf der 
Erde ist aber nicht 11- ' L dann nur noch bis 
b~g: St~tt der ~· 0 Hannover · . zu 30 Meter brei-
b1sher emge- .J. , .„ ten Erdkabeltras-

~~nung ~i'~~~ · ~/' :~~k:'.::1:;:;:~: ~
/ • •t ~ se festgelegt wer-

r7>. soll so gut wie unsicht-
Transparent: Die Netzbetrei
ber Tennet und Transnet ha
ben ihre Trassenvorschläge 
veröffentlicht - und wollen 
jetzt zunächst mit den An
wohnern reden. Erst im Früh
jahr 2017 soll dann der offi
zielle Antrag bei der Bundes
netzagentur gestellt werden. 

Auch nach Be:. \..q \,. M bar sein: Über dem in 
ginn des Verfah- 1 'HellbroM • • Ji 1,80 bis 2 Meter Tie-
rens ist Bürgerbetei- /: · 'r fe liegenden Kabel 
ligung vorgesehen: t.K'·.f«.~~;.\ ist Landwirtschaft 
Während des Plan- · möglich. Niedersach-
feststellungsverfahrens kön- sens Landwirtschaftsrninis-
nen Bürger Einwände ma- · ter Christian Meyer (Grüne) 
chen und auch gegen den nannte den neuen Vorschlag 
Bau klagen. einen „ vollen Erfolg". 
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Zwei Varianten durch das Leinebergland 
Suedlink: Tennet stellt Korridore für mögliche _Erdkabeltrassen vor/ Altkreis Alfeld besonders betroffen 

Y..Q.N . .I.!::!.9.M.A?. ... ~ A.H.N ?.. 

ALFELD/LEINEBERGLAND. 
Tennet und TransnetBW ha
ben am Dienstag mögliche 
Erdkabelkorridore für. Sued
Link veröffentlicht. „ Wir pla
nen SuedLink als reine Erdka
belverbindung. Das ist der 
Wunsch der Bürger, für den 
die Politik den Weg frei ge
macht hat", sagte Lex Hart
mann, Mitglied der Ge
schäftsführung der Tennet 
TSOGmbH. 

In einem ersten Schritt seien 
durch Fachplanungsbüros für 

, Umwelt und Naturschutz nun 
mögliche Korridore identifi
ziert worden, so Hartman wei
ter. Tennet und TransnetBW 
wollen den Genehmigungs
antrag auf Bundesfachpla
nung im ersten Quartal 2017-
bei der Bundesnetzagentur 
einreichen. Die Fertigstellung 
von SuedLink ist für 2025 ge
plant. 

Zwei Korridore geplant 

Laut Planung der Netzbe
treiber soll es entweder eine 
östliche oder eine westliche 
Variante geben. Von Mitte 
Oktober bis Mitte November 
will das Unternehmen in 30 
Veranstaltungen den betrof
fenen Bürgern, Kommunen 
und der Politik die Trassen
verläufe vorstellen. Darüber 
hinaus soll es die Möglichkeit 
der Online-Beteiligung auf 
der Internetseite von Tennet 
geben, wo Informationen zur 
Vmfünm1n !JOSL<'lll uncl Ein
wiindo oder /\nmnunucm 11b
gegeben werden können. 

Das ·Leinebergland ist von 
der westlichen Trassenvaria
nte betroffen. Sie gliedert sich 
in zwei mögliche Erdkabel
korridore auf. So schlägt 
Tennt eine westliche und eine 
östliche Variante vor. 

Leinebergland betroffen 

Die westliche der beiden 
Trassen führt dabei in Nord
Süd-Richtung westlich vorbei 
an Elze weiter in südwestli
cher Richtung bis Delligsen. 
Dabei geht diese Variante öst
lich an Marienhagen und 
Brunkensen sowie westlich an 
Hoyershausen vorbei nach 
Süden bis Edemissen. Gene
rell sieht diese Korridorvaria
nte einen kurzen, gestreckten 
Verlauf in Nord-Süd-Rich
tung vor. 

Ausnahmen sind Ver
schwenkungen zur Umge
hung von Brunkensen, Ger
zen und Delligsen vorgese
hen. Weitere Verschwenkung 
erfolgen zur größtmöglichen 
Umgehung des FFH-Gebietes 
„Laubwälder und Klippenbe
reiche im Selter, Hils und 
Greener Wald" und der Hö
henzüge Thüster Berg, Duin
ger Berg sowie Hils. 

Der zweite mögliche Korri
dor führt von Boitzem ausge
hend in südöstliche Richtung 
bis östlich von Gronau, dabei 
südlich vorbei an Wülfingen 
und Burgstemmen sowie 
nordöstlich vorbei an Elze. 

Von dort geht der mögliche 
Korridor· weiter in Richtung 
Osten bis Woslfelcl, nördlich 
vorhoi dll Eberhol:t.cm und 
südlich an Sibbesse. In südöst-

Diese möglichen Korridore für Suedlink haben Tennet und Trans-
netBW gestern vorgestellt. A'l-

lieber Richtung geht der Kor- lieh sowie Sohlom der Flecken 
rirlor wuilor his wesllkh All- Lamspringe und Gehrenrode 
~Jttnderseim. Dabei werden westlich liegongolusson. Der 
Harbarnsen und Graste öst- Erdkabelkorridor im östlichen 

' 

Bereich berührt das Leine
bergland nicht. Er führt durch 
den Ostkreis Hildesheim und 
östlich an Bad Gandersheim 
vorbei. 

Es sei ·dringend nötig, die 
Energiewende voranzubrin
gen, wenn 2022 die letzten 
Atomkraftwerke vom Netz 
gehen, erklärte die CDU-Bun
destagsabgeordete Ute Bert
ram aus Alfeld am Dienstag zµ 
den von Tennet und Trans
netBW vorgelegten . mögli
chen Erdkabelkorridoren. 

Bis 2025 fertig? 

Der Zeitplan, SuedLink bis 
2025 fertigzustellen, könne 
nur dann gelingen, „ wenn 
Gradlinigkeit nicht nur als ein 
weiches Kriterium für die 
Streckenplanung angesehen 
wird, sondern - im übertrage
nen Sinne - auch für die Kom
munikation bei der nun ge
starteten Bürgerbeteiligung 
gilt", so die Christdemokratin. 

Vor allem begrüßte sie die ' 
Ankündigung des Netzbetrei
bers, spezielle. Informationen 
für Landwirte anzubieten. 
„ Diese halte ich für besonders 
notwendig, denn die Erdkabel 
werden weder in städtischen 
Gebieten noch durch Wälder 

· verlegt werden können", so 
die Bundestagsabgeordnete. 

Wo der Erdkabelkorridor 
letztlich langführe, werde ver
mutlich davon abhängen, an 
welcher Stelle die Trasse an 
Hannover vorbeigeführt wird. 
„ Wir müssen diese komplexe 
Entscheidungsfindung kri
tisch und konstruktiv beglei
ten", fordert Bertram. 
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