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QUICKBORN

"Das Erdkabel-Chaos ist jetzt perfekt"
QUICKBORN. "Da wird das Chaos perfekt", sagt Heinrich F. Kut, Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die
Grünen
Quickborn.
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auf zwei Stellungnahmen. Letzte Woche ließ der Bundestagsabgeordnete Ole Schröder (CDU)
verlauten, dass das Erdkabel für Quickborn
DRUCKEN | VERSENDEN
eine Option sei. Der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) war jedoch nur wenige Tage zuvor zu der gegenteiligen Ansicht
gekommen, dass es eben keine Hoffnung auf Erdkabel mehr gebe.
Wie berichtet, will der Netzbetreiber Tennet die alte Stromtrasse in Quickborn ausbauen - es drohen Riesenstrommasten.
Grundstücksverhandlungen, um eine Verschwenkung der Trasse zu ermöglichen, sind bislang gescheitert. Deswegen fordern die Gegner eine
Erdverkabelung.
Doch Kut hält die Einschätzung von Rossmann für realistisch. "Seine Aussage basiert auf einer Untersuchung des Wissenschaftlichen
Dienstes des Deutschen Bundestags, die Rossmann in Auftrag gegeben hat. Zum gleichen Schluss ist die Grüne Bundestagsabgeordnete Dr.
Valerie Wilms bereits 2011 nach einem Briefwechsel mit der Bundesnetzagentur gekommen", führt Kut aus. Diese Erkenntnis sei weder neu
noch in Quickborn unbekannt. "Dass hier dennoch immer wieder auf das Erdkabel gesetzt wird, entspringt dem sicher verständlichen Wunsch.
Was Herrn Ole Schröder dazu bewogen hat, hier vor Ort weiter Verwirrung zu stiften, bleibt mir verschlossen", so Kut. Jetzt wieder das
Erdkabel ins Spiel zu bringen, sei nicht nur ärgerlich, sondern "es ist vielmehr gefährlich, weil damit die zur Zeit laufenden Gespräche und
Bemühungen zu einer realistischen Lösung zu kommen untergraben werden", betont der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Es werde jetzt nicht
leichter, betroffene Grundstückseigentümer zu einer Zustimmung zur Verschwenkung des Trassenverlaufs zu bewegen.
Das Planfeststellungsverfahren für das Energie-Projekt läuft derzeit. Ein Beschluss wird bereits bis Ende des Jahres erwartet. Der
Netzbetreiber Tennet hat angekündigt, dann sofort mit dem Ausbau der Trasse in Quickborn zu beginnen.
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