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Alle Alternativen zum 
Stromtrassen-Neubau 
sorgfältig prüfen  
Bürgermeister und Landrat: Gemeinsamer Widerstand hat sich schon gelohnt  

Eisenberg. Landrat Andreas Heller und mehrere Bürgermeister im Saale-Holzland-
Kreis fordern die politisch Verantwortlichen in Bund und Land sowie den 
Netzbetreiber auf, alle denkbaren Alternativen zum Neubau einer weiteren 
Stromtrasse durch Thüringen sorgfältig zu prüfen und in die Entscheidung 
einzubeziehen. Wir unterstützen den Standpunkt der Landesregierung: Netzausbau 
vor Netzneubau , bekräftigt der Landrat nach dem jüngsten Treffen des 
Arbeitskreises Stromtrasse am 8. Juni im Landratsamt. Deshalb sollten alle 
Möglichkeiten der Bündelung beziehungsweise Aufrüstung bestehender Leitungen 
für den tatsächlichen Bedarf an Übertragungsleistungen auf den Tisch kommen und 
ernsthaft diskutiert werden. An dem Treffen nahmen unter anderem die 
Bürgermeister Gerd Pillau (Hermsdorf), Heiko Baumann (Heideland) und Volker 
Bauer (Tautendorf teil).  

Der Landrat und die Bürgermeister lehnen den Neubau einer Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ) von Sachsen-Anhalt nach Bayern, die laut 
der ursprünglichen Pläne durch Ostthüringen und damit komplett auch durch den 
Saale-Holzland-Kreis führen würde, weiterhin kategorisch ab. Gemeinsam mit 
weiteren Bürgermeistern und Gemeinderäten, vielen Hundert Einwohnern im SHK, 
die mit ihrer Unterschrift ihren Willen bekundet hatten, sowie im Schulterschluss mit 
Bürgerinitiativen und Verantwortlichen auch in den Nachbarlandkreisen wird dieser 
Widerstand seit mehr als einem Jahr öffentlichkeitswirksam verfolgt.   

Unser Widerstand hat sich schon gelohnt , resümiert der Landrat jetzt.  Wir haben 
unter anderem erreicht, dass der ursprünglich geplante Trassenverlauf auf den 
Prüfstand gestellt wurde und inzwischen der Netzbetreiber 50Hertz selbst die 
Aufrüstung bestehender Trassen ernsthaft in Erwägung zieht. Mit den 
Bürgermeistern ist er sich darin einig, in den Bemühungen nicht nachzulassen.  

Als Gast zum jüngsten Treffen hatte sich der Arbeitskreis Stromtrasse den für 
Energiewirtschaft zuständigen Abteilungsleiter im Thüringer Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz, Dr. Martin Gude, eingeladen. Er informierte unter anderem 
über den bisherigen Verlauf der Netzentwicklungsplanung und über aktuelle 
Bedarfsermittlungen zum Netzausbau im Zuge der derzeit laufenden Vorbereitung 
des Netzentwicklungsplanes 2015. Diskutiert wurde in der Runde auch über die 
Möglichkeit von Erdverkabelung in Bereichen, wo dies ökologisch sinnvoll ist.  


