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Länderübergreifendes 
Handeln gegen geplante 
Gleichstromtrasse nötig  
Weiteres Treffen der Bürgermeister-Arbeitsgruppe Stromtrasse beim Landrat   

Eisenberg. Die Arbeitsgruppe Stromtrasse , bestehend aus mehreren 
Bürgermeistern des Saale-Holzland-Kreises, traf sich vorige Woche erneut auf 
Einladung von Landrat Andreas Heller im Landratsamt in Eisenberg, um das weitere 
Vorgehen gegen die geplante Gleichstromtrasse Süd-Ost zu besprechen. Gerd 
Pillau (Bürgermeister Hermsdorf), Volker Bauer (Tautendorf), Bernd Heinecke 
(Hainspitz) und Heiko Baumann (Heideland) nahmen daran teil.  

Der Hermsdorfer Bürgermeister Gerd Pillau berichtete von einem Forum der Konrad-
Adenauer-Stiftung zum Thema Stromnetzausbau im September in Jena, an dem er 
gemeinsam mit Volker Bauer (Bürgermeister Tautendorf) teilgenommen hatte. Dort 
habe die Stromtrasse, die durch Thüringen entlang der Autobahn  A9 gebaut und 
damit auch komplett durch den Saale-Holzland-Kreis gerammt werden soll, eine 
wesentliche Rolle gespielt. Es waren zahlreiche Bürgermeister und 
Verwaltungsleiter anwesend , berichtete Gerd Pillau, aber auch Vertreter von 
Bürgerinitiativen, Naturschutz- und Bauernverbänden, die besonders auf die 
möglichen gravierenden Folgen für die Landschaft und Landwirtschaft, für Mensch, 
Tier- und Pflanzenwelt in den betroffenen Regionen aufmerksam gemacht haben.

  

Das Forum und die Gespräche am Rande haben den Bürgermeistern Erkenntnisse 
und Anregungen vermittelt für das weitere Vorgehen gegen das Trassenprojekt. Vor 
allem dies, so Gerd Pillau: Da es sich bei der Trasse um ein Länder übergreifendes 
Projekt handelt, darf auch der Widerstand dagegen nicht regional beschränkt sein. 
Wir müssen auch Länder übergreifend handeln.

  

Für ein solches Vorgehen vereinbarten die Bürgermeister gemeinsam mit dem 
Landrat in dem Arbeitsgruppentreffen die nächsten Schritte. Vertreter aus den 
Nachbarlandkreisen Saale-Orla, Greiz, Burgenland (Sachsen-Anhalt) und Hof 
(Bayern) sollen zu einer gemeinsamen Beratung eingeladen werden. Gerd Pillau will 
das Thema im Gemeinde- und Städtebund in Thüringen und im SHK einbringen. Die 
hiesigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten sollen ebenfalls einbezogen 
werden, um den durch zahlreiche Petitionen und Unterschriften belegten Widerstand 
der Bürger gegen die Trasse an die Schaltstellen der Politik zu tragen.  

Landrat Andreas Heller begrüßt die Ankündigung, dass nach dem vorläufigen Veto 
von CSU-Chef Horst Seehofer gegen diese und eine weitere geplante große 
Stromtrasse in den Süden der Bedarf und der genaue Verlauf möglicherweise noch 
einmal geprüft werden sollen und dass es dazu am Donnerstag (9.10.) in Berlin ein 
Sondertreffen geben soll. Solange die Bundesnetzagentur nicht nachgewiesen hat, 
dass diese Trasse wirklich gebraucht wird, so lange werden wir mit allen rechtlich 
gebotenen Mitteln gegen diese Trasse kämpfen , bekräftigt der Landrat. Wir geben 
nicht nach.

 


