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Schulterschluss 
gegen Stromtrasse  
Bürgermeister und Landrat trafen sich zu einer ersten Beratung, um 
Protestaktivitäten zu koordinieren  Gemeinsames Vorgehen vereinbart   

Eisenberg.  Im Saale-Holzland-Kreis formiert sich Bürgerprotest gegen die geplante 
Gleichstromtrasse Süd-Ost . Bürgermeister bzw. Vertreter der betroffenen 
Gemeinden Albersdorf, Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Bollberg, Eisenberg, Gösen, 
Hainspitz, Heideland, Hermsdorf, Mörsdorf, Schkölen, Serba, St. Gangloff, 
Tautendorf und Weißenborn trafen sich auf Einladung von Landrat Andreas Heller 
am 22. April im Landratsamt, um sich über den Stand der Aktivitäten auf 
kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene auszutauschen und ihr weiteres 
Vorgehen zu koordinieren.  

Einig waren sich die anwesenden  Bürgermeister bzw. Vertreter in der kategorischen 
Ablehnung der Trasse, die nach dem Willen der potenziellen Netzbetreiber 50Hertz 
und Amprion von Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) nach Meitingen (Bayern) entlang 
der Autobahn 9 durch den Saale-Holzland-Kreis führen soll. So sieht es der bekannt 
gewordene Vorzugstrassenkorridorvorschlag vor, wie er unter anderem auf der 
Internetseite der Bürgerinitiative Masse gegen Trasse aus dem Saale-Orla-Kreis zu 
finden ist (www.masse-gegen-trasse.de).  

Eine Vertreterin dieser Bürgerinitiative, Regina Koch, nahm als Gast an dem Treffen 
der Bürgermeister teil. Sie informierte über die Gründung der BI im März mit rund 500 
Teilnehmern und bot den Akteuren im Saale-Holzland-Kreis Rat und Unterstützung 
an. Auf der Internetseite masse-gegen-trasse werden Unterschriften für eine Petition 
Stoppt die Stromtrasse - JA zur Energiewende - NEIN zur Stromtrasse gesammelt, 

die per Link unterzeichnet werden kann. Außerdem stehen Handzettel für 
Unterschriftensammlungen in Gemeinden zum Herunterladen bereit. Unser Ziel ist 
ein lückenloser Protest entlang der A9 , erklärte Regina Koch.   

Im Saale-Holzland-Kreis haben alle Fraktionsvorsitzenden des Kreistages und 
Landrat Heller im März eine Gemeinsame Erklärung gegen die Stromtrasse 
unterzeichnet. In zahlreichen Ort liegen zu dieser Erklärung bereits 
Unterschriftenlisten aus. In der Bürgermeisterberatung wurde dazu aufgerufen, dass 
weitere Gemeinderäte gleichlautende bzw. daran angelehnte Beschlüsse fassen und 
auch ihren Einwohnern die Möglichkeit geben, mit ihrer Unterschrift ihrem Protest 
gegen die geplante Stromtrasse Ausdruck zu geben.  

Die Trassenführung entlang der A9 hätte massive Einschnitte in die Landschaft, noch 
nicht absehbare gesundheitliche Beeinträchtigung für die Menschen sowie 
irreversible Eingriffe in die Lebensräume von Pflanzen- und Tierarten zur Folge. 
Natur und Landschaft sind im SHK durch die beiden Autobahnen, die 
Hochdruckleitung Gas, durch jahrzehntelange großflächige Bergbauaktivitäten und 
umfangreiche Windkraftanlagen-Standorte bereits stark belastet. Das Schlagen einer 
100 Meter breiten Schneise für die geplante Stromtrasse wäre ein weiterer massiver 
Eingriff, der nicht hinnehmbar ist. Der ohnehin sensible Bereich des ländlichen 

http://www.masse-gegen-trasse.de


Raumes in Ostthüringen würde maßgeblich in seinem Wert reduziert, Tourismus und 
Lebensqualität einschneidend reduziert. Wer möchte schon in der Nähe von 
Strommasten, deren gesundheitliche Auswirkungen keiner abschätzen kann, wohnen 
oder auch nur Urlaub machen? Welche Familie würde in ihre Heimat zurückkehren, 
wenn hier solche Aussichten winken? Ganz zu schweigen von dem Wertverlust, den 
bestehende Grundstücke und Häuser hinnehmen müssten.  

Die Trasse würde in der Landschaft einen unheimlichen Schaden anrichten , 
befürchtet der Hermsdorfer Bürgermeister Gerd Pillau, der sich seit Bekanntwerden 
der Pläne gegen das Vorhaben einsetzt: Hundert Meter, auf denen nichts gebaut 
und so wie nichts gepflanzt werden darf  das wäre ein toter Streifen mitten in 
unserem Landkreis. Bernd Heinecke (Hainspitz) kündigte an, dass er den Protest 
unterstützen werde: Der SHK ist so dicht besiedelt, da sind überall Orte betroffen, 
dagegen müssen die Bürger aufstehen. Hans-Jürgen Lehmann (Mörsdorf) ergänzte: 
Wir reden hier von einer massiven Naturzerstörung, hier muss massivster 

Widerstand aufgebracht werden. Vor 25 Jahren hat das Volks durch Widerstand 
unglaublich viel erreicht, daran sollten wir uns jetzt wieder erinnern. Volker Bauer 
(Tautendorf) mahnte an, dass Bürgerprotest allein nicht ausreichen wird, um das 
Vorhaben zu verhindern: Wir müssen uns fachlich und rechtlich sattelfest machen. 
Selbst Eisenberg, das als Gemarkung vom derzeitigen Vorzugskorridor nicht 
betroffen ist, hat eine Resolution gegen die Trasse verfasst und unterstützt damit die 
Nachbargemeinden. Das können auch andere Kommunen tun.    

Unbewiesen ist bisher, ob die Trasse in Bayern, wohin der Strom übertragen werden 
soll, überhaupt gebraucht wird. Wir brauchen sie nicht , hat Bayerns 
Ministerpräsident Seehofer erklärt.   

Zudem zeichnet sich ab, dass die Trasse nicht in erster Linie der Übertragung von 
erneuerbaren Energien dienen wird, sondern auch und gerade Kohlestrom diese 
Trasse passieren soll. Das hat mit dem Ziel der Energiewende nichts zu tun - ein 
weiteres Argument der Trassengegner auch im SHK.  

Die Bürgermeister fordern in Zukunft eine bessere Informationsgebung vom Land 
und einen konsequenten Einsatz der Landesregierung gegen die Stromtrasse auf 
Bundesebene. Landrat Heller will sich um Unterstützung durch die Regionale 
Planungsgemeinschaft Ostthüringen kümmern. Die Gemeindevertreter wollen zu der 
Thematik im engen Kontakt bleiben und sich im Juni wieder zu einer gemeinsamen 
Runde treffen.      
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