
Netzbetreiber erwarten Konflikte beim Ausbau
Pläne ftir neue und zu vergrößernde Stromtrassen sind jetzt öffentlich. Die Bürger können bis

I r r 1 zum 10. JuLi Einwände erheben. Im Herbst folgt eine zweite Beteiligungsrunde
ta/&*, v. Szt,os-. r{A

Von Christi4n Kerl entwicklungsplan.de" Stellungah' nen, soll im Herkt statifinden. Cesch:iftsfüirer Martin Fuchs
wd Hannrs Kocll men abgeben, die dann veröfrenf Dann ftiht die Bundesnetzagentu malnte mitBlick autmöetiche pro-

licht und ausgewetet rvErden. Seii auch eine strategische limweltpi- tesre: ,,Es muss ein Ruck durch dje
Berlin. Fü die Energiewende planen gestem finden Si€ dot zu jeder Ein- lung duch, un irassenalternativen cesellschaft gehen.,,
die großen Netzbetreiber den Bau zellnaßnahme Deiails und eine Be- gegeneinander abzuwägen. Schließ Eine wtklöh brejte Bijrgerbeteili-
l'r)n vier neLrm Stronaui,obahnen gündung tur das jen€iljge Vorha- lich genehmigt die &entur den gung ist aber nicht zwantdäung zu
quer durcb die Republik. Un die ben. Natzentwicldungsplan, worauf ilur irwarten. ZOlt gab es beieits einen
Proteste imvodeld zu dämpfen, soll Die vier großen Netzbetreiber der Bündestag bis ]ahresende be- äbnlichen Vedalrensschritt ruld
esdazuaucheinebreiteBürgerbetei- Arnprion, 50Hetz, Tennet und schließen soll. Nur so können ilie kaum ein Batgernalm da\,on Noüz.
ligng geben 

'Die Akzepranz der TransnetBwmüssen die A4umente Leitungen mit verkürzten Planungs- Damalj legt; die N€tzbetreiber
Ofienuichkeit ist€ntscheidend, d€s- der Bürger laui Energiewirtschafts- wdahrcn gebaut werden, zuständig ihre Schäuung vor wie vi€le Son-
halb wollen wir lür möglichst opti- gesetz berücksichtigen. Schon nach wird dann statt der einzeln€n Bun nen-. Wind-. IGhle urd Gaskrar
mal€ Lö$mgen die Bürgerfri.ihzeitig d€r ,,Konsultatjonsphase" werde es desländer die Bundesnetzagentur. \'€rke D€utschland in zehn lahrenejnbeziehen", edditten rrie vier Anderungen am Plan geb€n, hieß es ,,Es wird imner wieder llonflikte \,€rsoryen sollen. Alle errachsenen
Netzbetreiber gestem bei der Vorla- gestem.AffchließendprijftdieBün geben, aber wir woilen bei jeder ein- BundÄbürgerhätten sich beteilisctr
ge ihres Netzeniwicklungsplans in desnetzagentur die Pläne und be- zelnenTlassesehrschnellundinten, können. Tttsächlich eineen 76 Stel
Berlin __ fragt em€ut die Ofrentlichkeii. siv in den Dialog mit den Btryem lungnalm(n bei dei durdesne*

Biszum10 )uli können alle Bür Diese z*Eite Rund€, in dersich die Lommen", sagte toris schuchl öhet age;tur ein, die dic planimg für die
ger unter der Intemetadresse .,netz Bürgs abennäls einllinken kön- des N€tzbetraibers 50Hertz. Tennet Onergiewende genehmigen ;1uss.


