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U - 0 IG ,Vorsicht Hochspannung"rechnet mit Klagen zum Raumordnungsverfahren
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Colnrade. Die Interessengemeinschaft (IG) ,,Vorsicht
Hochspannung" . in Colnrade
fühlt sich in ihrer Arbeit auf
der einen Seite erneut bestätigt. Denn ihre Bemühungen
in Sachen Erdkabelverlegung
statt Freileitungen scheinen
auch in Berlin Früchte zu tragen. Wie Kai Pfänder als Vertreter der IG jetzt mitteilt,
decke sich der Inhalt des zuletzt gefertigten Briefes an die
Minister des Bundes mit einem Schreiben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit (BMU) vom September Kampf „DavidgegenGoliath"
2006.
erst richtig an, so Widhorst.
Sichtlich kampfbereit zeig„Wir haben immer versucht,
ten sich die Vertreter der Initi- den Netzausbau nicht zu blokative aber in Hinsicht des po- kieren und den Entscheisitiven Abschlusses des Raum- dungsträgern alle Möglichkeiordnungsverfahrens zur Ge- ten aufgezeigt, ihn zügig zu renehmigung einer Hochspan-&eieren"-, ,sagt Frank Windnungsfreileitung
zwischen horst. Die Weichen für einen
Ganderkesee und St. Hüifte. jahrelangen Rechtsstreit seien
Der Abschluss zu Gunstendes nun gestellt. Der NetzbetreiAntragsstellers E.ON sei für ber und die Landesregierung
die Initiative nicht überra- würden jetzt den ungebrocheschend gewesen, teilte Frank nen Willen der InteressengeWindhorst von der Interessen- meinschaft zu spüren bekomgemeinschaft mit. Eines sei men, kündigt Windhorst an.
ganz klar, jetzt fange der
Weiter Seite 5

Proteste bereits ange-_~digt
Ich m6chte noch einmal betonen: „DieGrun&hi&eigentümer entlang der geplanten
Trasse stehen hinter uns!"
Weiter schreibt die I
ngemeinSchaft: ,P wurde b+
wusst ignoriert, dass die Erdv e r l e r n eine breite Zusümmung in der Bevökemm Eefu&n
hätb. Mit
Unhstütmng und d a uns
vorliegenden EUivmthhb-re
der EigenMtte einer Realisieruag in wenigea Jahren nichts im Wege
gestanden. Aber die Genehmibehöräe rund um MiniE!iLignorierte den ~ t u i lwwdlen in &dücher Weise. 1
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mulE E,ON In die Knie aem- Fopdeparng nach a*mkflufV.
gen und e c h t e t die C k n auf für eine unterirdische V d e
Au- efung von Hochsparui~@eigust hab der Minisk vor Ort tungen aus."
wmprochen, er werde sich da- Die Intemssengemejnschaft
für einsetzen, die Erdverkabe- ,,Vorsicht
IXochspannung"
rnodeluiaft zu erproben, Wndigt weiterhin vemhie:?erdmn
seien die pdamen- den& Aktionen an,wie auch
M e n Beratungen der An- befm diesjährigen Hök-kt
trage aller vier Landhgsbk- m Cdnmde. Erneut wurde ein
tionen & nicht a b g s d o s - Infomtiomtand aufgebaut
sen,t e i l h die Grünen mit. Ne- an dem mit zahlrei+m Interben Grünen und SPD mchen &- aufddumache Diasich darin auch CDU und FI3P Ioge getefuhrt und neu@ M
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ter gewonnen werdenkonnten.
Als Anschauungsobjekt wurde,
wie bereits im letzten Jahr, das

M-hl
in Form von zwei
Hochspann-asten
und einer aufgebauten Landschaft
im Ya6stab l:16 dargestellt.
Weitere I n f m t i o m zu
der meit der Inlateressengemebchaft sowie das schreiben des Mnideriiums gibt es im
Inunter www.vomichtho&mannum.com.

