
Leserbrief

Die Argumente sind
doch sehr lokal
Zu den Berichten über die von
Tennet geplante Starkstromtrasse
Südlink:

Keine Kommune möchte die
hohen Strommasten auf ihrem
Gebiet errichtet sehen und ver-
weist auf die Schädigung der Na-
tur, die unzureichende Anhö-
rung und Planung der Alterna-

tivrouten. Alternativrouten sind
also mit der Natur verträglich?
Mit anderen Worten: Baut die
Trasse, aber nicht durch unser
Gebiet! Leider sind diese Argu-
mentationen doch sehr lokal und
lassen den Blick auf eine größe-
re Lösung vermissen.
Zum Verständnis: Atomkraft-

werke werden abgeschaltet, Koh-
lekraftwerke sollen zurückgefah-
ren werden, Gaskraftwerke wer-
den zum Teil nicht in Betrieb ge-

nommen. Solar- und Wind-
energie sind und bleiben die
Energien, die uns in Zukunft un-
seren Wohlstand – auch zu be-
zahlbaren Preisen – sichern hel-
fen. Ich kann mich erinnern,
dass die ersten Windräder nicht
unbedingt mit meinem Verhält-
nis zur Natur vereinbar waren.
Inzwischen habe ich mich aber
aus den oben geschilderten
Gründen daran gewöhnt. Man
kann ja etwas ablehnen und

dazu aufrufen, um weitere Ak-
tionen (wahrscheinlich zur Ver-
hinderung der Trasse) zu bespre-
chen. Leider vermisse ich dabei,
konstruktive Alternativen aufzu-
zeigen.
Wilfried Schwarze, Ronnenberg

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschrif-
ten geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Diskussion mit Dampf am ende

Die bürger im Calenberger Land
kämpfen lautstark um den erhalt
ihres Landschaftsbildes. Das wur-
de bei der Podiumsdiskussion am
freitagabend in der Gehrdener
festhalle deutlich, bei der sich so-
gar die bundestagsabgeordneten
Matthias Miersch (sPD) und Maria
flachsbarth (CDU) für eine Geset-
zesänderung aussprachen, die den
einsatz von erdkabeln für die
stromtrasse südlink erleichtert.

Von björn frAnz

GehrDen. Am Ende wurde es
doch noch einmal ein bisschen
turbulent. Gut zwei Stunden hat-
ten die sechs Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion trotz unterschied-
licher Interessenlagen sehr sach-
lich über den möglichen Trassen-
verlauf durch das Calenberger
Land diskutiert und die Fragen be-
sorgter Bürger zu beantworten ver-
sucht. Doch auf der Zielgeraden
geriet Jens Knye, einer der beiden
Vertreter der BürgerinitiativeWen-
nigsen und Calenberger Land ge-
gen Suedlink, dann doch noch ein
wenig verbal mit Flachsbarth anei-
nander. Zu unterschiedlich waren
die Auffassungen darüber, wel-
chen Einfluss der Netzbetreiber
Tennet auf den Gesetzentwurf ge-
habt habe, der eine Freileitungs-
trasse bevorzugt.
Wenige Minuten später, als die

Veranstaltung gegen 21.25 Uhr en-
dete, hatten sich die Wogen aber
schon wieder geglättet. Während
Regionsdezernent Axel Priebs auf
dem Podium noch angeregt mit
dem Tennet-Bürgerreferenten
Thomas Wagner diskutierte, zog
Volker Eberhardt als Mitorganisa-
tor wenige Meter entfernt bereits
ein durchweg positives Fazit. „Mir
hat die Veranstaltung sehr gut ge-
fallen“, sagte der Vorsitzende der

Bürgerinitiative Pro Leveste, der
auch mit der Besucherzahl von
etwa 320 Zuhörern angesichts der
schlechten Wetterlage durchaus
zufrieden war. „Und am Ende war
ja sogar noch richtig Dampf in der
Diskussion.“
Die war zuvor von viel Sachlich-

keit geprägt gewesen. Und das, ob-
wohl die Befürchtungen der Bür-
ger, das Calenberger Land könnte
durch hohe Strommasten erheb-
lich an Attraktivität als Naherho-
lungsgebiet und zugleich an Le-

bensqualität als Wohnort verlie-
ren, sehr deutlich wurden. Eine
Trasse amRande des Deisters wäre
eine „landschaftsästhetische Bar-
barei ersten Grades“, erklärte ein
Anwohner in der einstündigen of-
fenen Diskussion.
Wenn überhaupt – dieses Mei-

nungsbild nahmen letztlich wohl
alle Beteiligten aus der Veranstal-
tung mit – dürfe die Stromtrasse
nur als Erdkabel durch das Calen-
berger Land führen. Besser wäre
allerdings noch, sie würde auf ei-

nem Trassenverlauf verlegt, der
die Region am Deister gar nicht
erst berührt. Und für dieses Anlie-
gen fand Knye letztlich auch die
passenden Schlussworte: „Hier le-
ben wir. Hier wollen wir gesund alt
werden. Und wir wollen, dass das
auch unsere Kinder hier noch erle-
ben dürfen.“

„Eine landschaftsästhetische Barbarei“: Bürger sprechen sich klar gegen Strommasten aus

riesige strommasten – wie hier zwischen Vörie und Linderte –
verändern das Landschaftsbild. Daher haben die bürgerinitiati-
ven auch am freitagabend fleißig Unterschriften gegen denmög-
lichen Trassenverlauf des südlink durch das Calenberger Land
gesammelt (kleines bild). Fotos: Rodriguez, Fricke

WAs Meinen sie?

Zwei Informa-
tionsveran-

staltungen will
der Netzbetrei-
ber Tennet im
Frühjahr im Ca-
lenberger Land
durchführen. Doch die Dis-
kussion über einen mögli-
chen Südlink-Trassenverlauf
am Deister wird darauf nicht
warten. Was würde eine sol-
che Trasse für die Landschaft
bedeuten? Wäre ein Verlauf
der Stromleitung unter der
Erde vielleicht sogar akzepta-
bel? Welche Meinung haben
Sie zu diesem Thema? Schrei-
ben Sie uns an die E-Mail-
Adresse gehrden@calenber-
ger-zeitung.de.

Verwaltung
öffnet häufiger
ronnenberG. Die Stadt erwei-
tert ab heute ihre Servicezeiten in
der Verwaltungsnebenstelle an der
Velster Straße. Bisher öffnete die
Verwaltung im Stadtteil Ronnen-
berg nur am Mittwoch von 14 bis
19 Uhr. Künftig ist das Standesamt
auch Montag von 8 bis 12 Uhr
geöffnet. Die Nebenstelle des
Bürgerbüros öffnet Montag von
8 bis 12 Uhr, Dienstag von
13.30 bis 16.30 Uhr und Mittwoch
von 14 bis 19 Uhr. Termine können
unter Telefon (0 51 09) 5 19 90 ver-
einbart werden. ker

Glätte: ford
kommt ins
schleudern

Von KersTin sieGMUnD

eMPeLDe. Auf winterglatter Fahr-
bahn der Nenndorfer Straße in
Höhe der Auffahrt zur B 65 ist am
Sonnabend gegen 9.45 Uhr der
Ford eines 75-jährigen Ronnenber-
gers ins Schleudern geraten. Der
Wagen prallte erst gegen einen
Leitpfosten und rutschte anschlie-
ßend in den entgegenkommenden
Mitsubishi einer 37-jährigen Fah-
rerin aus Gehrden.
Der Ronnenberger erlitt durch

den Aufprall leichte Gesichtsver-
letzungen und klagte über Rü-
ckenschmerzen. Der Senior kam
mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus. An dem Ford ent-
stand wirtschaftlicher Totalscha-
den, der Mitsubishi wurde im
Frontbereich zerstört. Dieser Scha-
den beträgt etwa 5000 Euro.
Laut Polizei behinderten weite-

re Verkehrsteilnehmer die Unfall-
aufnahme erheblich. Noch bevor
die Beamten vor Ort angekommen
waren, hatte ein Linienbus ver-
sucht, an den beiden Unfallfahr-
zeugen vorbeizufahren. Der Bus
geriet in den Seitenstreifen, fuhr
sich fest und musste von einem
Abschleppunternehmen geborgen
werden.
Der Verkehr auf der Nenndorfer

Straße sowie auf den Abbiege-
streifen der Bundesstraße staute
sich erheblich, da die Einmün-
dung zur Nenndorfer Straße von
der Polizei gesperrt werden muss-
te. „Trotz unserer Absperrmaßnah-
men versuchten mehrere Fahrer,
auf die Nenndorfer Straße abzu-
biegen“, berichtete eine Beamtin.

Fahrer behindern
die Unfallaufnahme

Kinder lernen
Musik kennen
eMPeLDe. Heute beginnt im Fa-
milienzentrum der Johannesge-
meinde, Hallerstraße 3, ein Mu-
sikkurs für Kinder. Vier- bis sechs-
jährige Jungen und Mädchen kön-
nen an sechs Terminen, jeweils
montags von 15.45 bis 16.30 Uhr,
Klanginstrumente bauen und aus-
probieren sowie singen und tan-
zen. Die Teilnahme kostet 15 Euro
und wird von der Evangelischen
Erwachsenenbildung unterstützt.
Anmeldungen sind unter Telefon
(0 15 75) 6 07 27 27 möglich. ker
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