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Weiter gegen Stromtrasse  
Landrat und Bürgermeister nach jüngstem Treffen: Wir bleiben dran!

   
Eisenberg. Landrat Andreas Heller und Bürgermeister des Landkreises wollen den 
koordinierten Widerstand gegen die geplante Gleichstromtrasse durch den Saale-
Holzland-Kreis gemeinsamen fortsetzen. Wir bleiben dran, und wir werden nicht 
nachgeben , erklärten Gerd Pillau (Bürgermeister von Hermsdorf) Volker Bauer 
(Tautendorf) und Heiko Baumann (Heideland) nach dem jüngsten Treffen mit dem 
Landrat am 10. Juli in Eisenberg. Daran ändert auch die zwischenzeitlich 
angekündigte Änderung des Trassenverlaufs nichts , ergänzt Landrat Heller. Dies 
würde lediglich bedeuten, dass die Trasse nicht in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt 
beginnt, wo sie vor allem zum Transport von Braunkohlestrom dienen sollte, sondern 
in Mecklenburg-Vorpommern, weil dort vorwiegend Windenergie erzeugt wird.

  

Nach einer ersten Zusammenkunft, zu der Andreas Heller im April Vertreter der von 
der Trassenplanung betroffenen Gemeinden eingeladen hatte, trafen sich die drei 
Bürgermeister als Vertreter ihrer Amtskollegen jetzt erneut mit dem Landrat. Wir 
haben den aktuellen Stand und die weitere Vorgehensweise besprochen , informierte 
dieser. Die Saale-Holzländer wollen den Widerstand gegen die geplante Stromtrasse 
in enger Verbindung mit den benachbarten Landkreisen, auch aus Bayern, sowie der 
Bürgerinitiative Masse gegen Trasse im Saale-Orla-Kreis fortführen.   

Selbst Anwohner aus Sachsen-Anhalt haben sich hilfesuchend an uns gewandt mit 
ihren Befürchtungen wegen der Trasse und ihrem Wunsch, sich gegen die Pläne zur 
Wehr zu setzen , berichtet Landrat Heller und versichert: Wir werden alle uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, und wir holen uns dazu auch fachliche 
Unterstützung . Er hat sich inzwischen, wie in der Bürgermeister-Runde ebenfalls 
vereinbart, mit persönlichen Briefen an die Thüringer Minister für Bau, 
Landesentwicklung und Verkehr, Christian Carius, sowie für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz, Jürgen Reinholz, gewandt. Darin übermittelt er den 
Ministern den kategorisch ablehnenden Standpunkt zur geplanten Stromtrasse und 
bittet um fachliche Unterstützung durch die Minister und Ministerien.   

Der Tautendorfer Bürgermeister Volker Bauer hat als Vertreter aus dem SHK am 
Fachvortrag des Energieexperten Prof. Jarass am 11. Juli in Schleiz teilgenommen. 
Prof. Jarass wies in seinem Vortrag wissenschaftlich untermauert nach, dass die 

geplante HGÜ-Trasse von Bad Lauchstädt nach Meitingen ausschließlich für den 
Transport von Kohlestrom aus dem Mitteldeutschen und dem Lausitzer 
Braunkohlerevier nach Bayern gebraucht wird , berichtet Volker Bauer. Dies ist für 
die geplante Energiewende hin zu erneuerbaren Energie kontraproduktiv. Eine 
Energiewende hin zu erneuerbaren Energien kann nur gelingen, wenn der Strom 
regional erzeugt und auch regional verbraucht wird.

   

Nach der Sommerpause will Landrat Heller alle betroffenen Bürgermeister zu einer 
weiteren Gesprächsrunde ins Landratsamt einladen.   
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