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Landräte sind sich einig 
im Widerstand gegen die 
geplante Stromtrasse  
Landrat Heller für Ausweitung der Bürgerinitiative auf ganz Ostthüringen   

Eisenberg.  Die Ostthüringer Landräte wollen gemeinsam gegen die geplante 
Gleichstromtrasse Süd-Ost vorgehen. Das haben die Landräte der Landkreise 
Saale-Holzland, Andreas Heller, Saale-Orla, Thomas Fügmann, und Greiz, Martina 
Schweinsburg, in einem Gespräch mit Vertretern des potenziellen Netzbetreibers 50 
Hertz unmissverständlich deutlich gemacht.    

Wir haben den Vertretern des Unternehmens von Anfang an klar aufgezeigt, dass 
wir gegen diese Trasse sind und dass wir dafür keinerlei Spielraum sehen , erklärt 
Andreas Heller. Das Gespräch im Landratsamt Eisenberg, das auf Wunsch von 50 
Hertz zustande gekommen war und an dem von Seiten der betroffenen Kommunen 
auch der Beauftragte der Stadt Gera teilnahm, sei von Beginn an sehr kontrovers 
verlaufen. Die Landräte haben darauf hingewiesen, dass entscheidende politische 
Weichenstellungen für den Ausbau der Stromnetze nach wie vor fehlen. Wir haben 
gebeten, die Projektierung so lange zu stoppen, bis politische Klarheit herrscht, aber 
wir hatten nicht den Eindruck, dass diese Bitte für das Unternehmen relevant ist.

  

Thomas Fügmann fasst den Standpunkt der Landräte so zusammen: Wir werden 
alle rechtlichen Mittel ausloten, um den Bau dieser Trasse durch Ostthüringen zu 
verhindern, notfalls auch auf dem Klageweg. Wir sind uns in dieser Frage absolut 
einig, und wir werden einen langen Atem haben. Überhaupt kein Verständnis haben 
die Landräte dafür, dass sich der stellvertretende Ministerpräsident Christoph 
Matschie für die Trasse ausgesprochen hat.   

Die Landräte wollen sich zudem dafür einsetzen, dass neben dem politischen Druck 
auch der bereits gestartete und sich stetig ausweitende Bürgerprotest in die 
Aktivitäten gegen die geplante Stromtrasse einbezogen und unterstützt wird. 
Andreas Heller schlug vor, dass sich die im Saale-Orla-Kreis gebildete 
Bürgerinitiative auf ganz Ostthüringen ausdehnt und engagierte Trassengegner auch 
aus dem Saale-Holzland-Kreis, dem Landkreis Greiz, Gera und angrenzenden 
Regionen aufnimmt.  

Am Mittwoch, dem 16. April, um 16 Uhr ist eine Großdemonstration gegen die 
Stromtrasse vor dem Landratsamt in Schleiz geplant. Landrat Andreas Heller und 
Landrätin Martina Schweinsburg  werden daran teilnehmen. Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Saale-Holzland-Kreis sind ebenfalls dazu eingeladen, dort ihren Protest 
zum Ausdruck zu bringen. Je mehr wir sind, desto besser , erklärt Landrat Heller. 
Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir eine starke Kraft.
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