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Pressemitteilung
Nachdem die „Transpower Stromübertragungs GmbH“ (früher bei E:ON, jetzt bei TenneT) ihre Unterlagen bei der
Landesbehörde abgegeben hat, ist von der Landesbehörde, Regierungsvertretung Braunschweig, das Raumordnungsverfahren eingeleitet worden.
Die Raumordnungsunterlagen sind mit Kartenmaterial ausgestattet. Transpower geht mit fünf Trassenvarianten in
das ROV. Alle Varianten sind als reine Freileitungen geplant. Erst im späteren Planfeststellungsverfahren soll festgelegt werden, ob und wo gegebenenfalls Erdkabel verlegt werden soll. Es lässt sich ziemlich genau ablesen, wo und in
welcher Entfernung zu bebautem Gebiet die 380 000-V-Leitung mit den etwa 60 m hohen Masten verlaufen würde.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Trassenvariante 4 über Delligsen die teuerste der fünf Trassenvorschläge
ist. Sie entspricht damit nicht den Kriterien einer effizienten Energieversorgung nach dem Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG § 1). Im Bereich des Flecken Delligsen würde darüber hinaus der gebotene Sicherheits-/Vorsorgeabstand
von 200m/400m an drei Stellen unterschritten. Vorsitzender Heinz-Jürgen Siegel gibt zu bedenken: „Damit ist für
Delligsen noch keine ‚Entwarnung‘ gegeben, denn man weiß nicht, wie das Raumordnungsverfahren endet und wie
sich letztlich der Netzbetreiber entscheidet, denn er ist nicht zwingend an das Votum der Landesbehörde gebunden.
Letzte Entscheidungen werden erst im Planfeststellungsverfahren getroffen.“
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben viele Möglichkeiten, sich weiter zu informieren:
Auf unserer Homepage www.bi-hilsmulde.de findet man viele wichtige Informationen und Argumente um
Einspruch einzulegen.
Die Vorstandsmitglieder der Bürgerinitiative stehen auch zur Beratung zur Verfügung.
Die Raumordnungsunterlagen werden vom 14.06.2010 bis zum 26.07.2010 im Rathaus Delligsen ausgelegt.
Seit 07.06.2010 besteht auch online über die Internetadresse www.rov-wahle-mecklar-online.de die Möglichkeit, in die Planungsunterlagen Einsicht zu nehmen.
Transpower Stromübertragungs GmbH bietet am 15.06.2010 um 19:00 Uhr im Delligser Festsaal einen Informationsabend über den Verlauf der Trasse und das Raumordnungsverfahren an.
Vor der Entscheidung besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Bedenken, Hinweise oder Anregungen an die Landesbehörde weiter zu geben. Diese können im Flecken Delligsen (bis zum 09.08.2010 im Rathaus), bei
Mitgliedern des Vorstandes der Bürgerinitiative (bis zum 20.08.2010) oder direkt (online) an die Regierungsvertretung (bis zum 27.08.2010) abgegeben werden. Musterschreiben werden im Rathaus ausgelegt oder können von der
Homepage der Bürgerinitiative (s.o.) heruntergeladen werden.
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