
Vereint gegen den Südlink

Die Gemeinde Isernhagen rüstet
sich gegen die ungeliebte Höchst-
spannungstrasse Südlink – formal
mit einer anwaltlichen Stellung-
nahme, politisch wohl mit einer Re-
solution des Rates, die in Vorberei-
tung ist.

Von FRank WalteR

altWaRmbücHen. Vier Seiten
lang ist die Stellungnahme der re-
nommierten Kanzlei Versteyl an
die Bundesnetzagentur, in der in
Grundzügen die Einwendungen
der Gemeinde gegen die Planun-
gen des Netzbetreibers Tennet auf-
geführt sind – verbunden mit dem
Antrag, im weiteren Verfahren als
sogenannter Träger öffentlicher
Belange beteiligt zu werden. Die
Hinweise auf die Ost-Trasse durch
Sachsen-Anhalt und auf die Raum-
widerstände in Isernhagen seien
die beiden Pole der Stellungnah-

me, führte Bürgermeister Arpad
Bogya in der gemeinsamen Sit-
zung des Planungsausschusses
und der vier betroffenen Ortsräte
aus Altwarmbüchen, Isernhagen
F.B., Kirchhorst und Neuwarmbü-
chen amMittwochabend aus.
Die bisher ungenügende Prü-

fung von in Frage kommenden
Korridor-Alternativen müsse ver-
tieft werden, so einer der Schlüs-
selsätze, der auf einen Südlink-
Verlauf in den weniger dicht besie-
delten Gebieten weiter im Osten
abzielt. Als Raumwiderstände im
Gemeindegebiet gegen die mögli-
chen Trassenverläufe durch Isern-
hagen listet die Stellungnahme
Siedlungsflächen ebenso auf wie
Natur- und Landschaftsräume.
Auch bereits vorhandene Behinde-
rungen durch die Nähe zum Flug-
hafen, durch Auto- und Eisenbah-
nen müssten im Verfahren erör-
tert werden, so die Forderung aus

Isernhagen. Die ver-
sammelten Politiker
gaben der Gemeinde-
verwaltung ohne große
Diskussion einstimmig
grünes Licht, die Stel-
lungnahme fristgerecht
ins Verfahren zu geben
– ergänzt um die Forde-
rung nach mehr Kos-
ten-Nutzen-Transparenz.
Entrüstet äußerte sich ein im

Falle der Variante an der A 7 betrof-
fener Bürger aus Isernhagen F.B.:
Die Gemeinde agiere „sehr leise“,
„wann hört die Untätigkeit auf?“
fragte der besorgte Hausbesitzer.
Diesen Vorwurf wies Bürgermeis-
ter Bogya zurück: Isernhagen habe
sich bereits sehr früh mit der The-
matik Südlink auseinandergesetzt,
„andere Kommunen klappern hin-
terher“.
Formaljuristisch hat die Ge-

meinde mit der Stellungnahme

nach Ansicht der Verwaltungslei-
tung ihre Hausaufgaben zum jet-
zigen Zeitpunkt gemacht. Auf po-
litischer Ebene darf es aber gerade
nach Ansicht der Grünen, die be-
reits seit Längerem lokale Energie-
speicherung statt langer Stromt-
rassen fordern, gern noch mehr
sein: Sie sprachen sich dafür aus,
dass der Rat der Gemeinde in ei-
ner Resolution am 12. Februar die
Prüfung alternativer Lösungen
zum Südlink fordert. Die ersten
Signale der anderen Parteien deu-
teten an, dass man dem offen ge-
genüber steht.

Fristgerechte Stellungnahme soll Gemeinde eine Beteiligung im Verfahren garantieren

Ingenieur wirbt für die erdverkabelung
Von FRank WalteR

Wo in Norddeutschland über
die Höchstspannungstrasse

Südlink diskutiert wird, ist Claus
Rennert nicht fern. Ob Großburg-
wedel, Ehlershausen oder eben
Altwarmbüchen: Der diplomierte
Wirtschaftsingenieur, Vorstands-
vorsitzender des Planungsbüros
Infranetz AG aus Müden (Aller),
legt gern dar, warum alles eigent-
lich ganz einfach wäre, wenn man
doch nur auf Erdkabel statt auf
Freileitungen setzen würde. Nach
Altwarmbüchen hatten ihn die
Isernhagener Grünen gebeten und
damit immerhin rund 70 Zuhörer
ins Rathaus gelockt.
Über 700 Kilometer von Schles-

wig-Holstein bis Bayern will Ren-
nert die Kabel an der Autobahn 7
entlang verlegen lassen. 2000 Hek-

tar Waldeinschlag für den Süd-
link? Bei seiner Methode unnötig,
da die Trasse statt 100 Meter doch
nur 70 Zentimeter breit sein müs-

se. Es sind viele große Zahlen, die
der Ingenieur in seinen Vortrag
herunter rattert und die doch nie-
mand im Publikum überprüfen

Claus Rennert garniert Vortrag mit vielen Zahlen – die doch niemand überprüfen kann

kann. Sicherheitsaspekte, der Wer-
terhalt von Immobilien, selbst der
Kostenvergleich – aus Rennerts
Sicht spricht alles für seine Lö-
sung. Dennoch findet er bei den
zuständigen Stellen kein Gehör,
denn nach dem Bundesbedarfs-
plangesetz hat die Freileitungs-
technik Vorrang. „Das Gesetz
muss geändert werden“, fordert
Rennert deshalb – und erhält von
seinen Zuhörern dafür reichlich
Applaus.

ernstzuneh-
mende
alternative für
den Südlink?
claus Rennert
stellt seine
Planungen für
eine erdverka-
belung vor.
Walter

Kirchhorst:
Mit Giftködern
gegen Mäuse
kIRcHHoRSt. Die Gemeinde
Isernhagen hat auf einer von ihr
gepachteten Waldfläche südlich
des Kirchhorster Sees Verbissschä-
den von Mäusen an jungen Laub-
bäumen festgestellt und Gift aus-
gelegt.
Hintergrund ist der Aufruf der

Forstbetriebsgemeinschaft Fuhr-
berg, Waldflächen auf Nagerschä-
den zu kontrollieren. Um eine
nachhaltige Schädigung der Nach-
pflanzungen zu verhindern, müs-
sen auf Anraten der Forstbetriebs-
gemeinschaft Bekämpfungsmaß-
nahmen vorgenommen werden.
In den vergangenen Tagen wurden
deshalb am Waldboden Giftköder
ausgelegt. Diese sind etwas größer
als Büroklammern. Die Köder dür-
fen nicht von Menschen aufge-
nommen oder beschädigt werden.
Die Gemeindeverwaltung hat ent-
sprechende Warnschilder aufge-
hängt. wal

DISkuSSIon übeR DIe HöcHStSPannunGSleItunG

ein Fachausschuss, vier ortsräte und rund 80 Zuhörer füllen den Ratssaal. bauamtsleiterin Heike
uphoff erläutert den möglichen trassenverlauf, bürgermeister arpad bogya unterstützt sie. Walter (2)

leSeRbRIeF

kulturelle
Selbsterniedrigung
Zum Bericht „Kick-off-Meeting
für ein Häufchen Feuerwehr-
haus“ vom 31. Januar:

Durch den Artikel habe ich
wieder einen „hochmodernen
Begriff“ gelernt, wie die Ver-
fasserin meint. Dankenswer-
terweise lieferte sie noch die
Bedeutung in der Landesspra-
che dazu, damit der Leser sei-
ne Zeitung versteht. Es han-
delt sich, altmodisch deutsch
ausgedrückt, um ein Auftakt-
treffen für den Neubau eines
Feuerwehrhauses.
Der muttersprachliche Aus-

druck wird im Artikel einmal
erwähnt, der englische bezie-
hungsweise amerikanische
dreimal. Damit wären wir
dann wieder einen kleinen
Schritt weiter in dem Bemü-
hen, unser Land zivilisatorisch
zu einer amerikanischen Pro-
vinz zu machen – bis in unse-
re Sprache hinein. Aber diese
kulturelle Selbsterniedrigung
scheint bei uns nur wenige
Menschen zu stören.
Den Amerikanern kann

man keinen Vorwurf machen.
Die besitzen die sprachliche
Fantasie und Prägekraft für
immer neue Ausdrücke. Bei
uns dagegen werden sogar die
bestehenden muttersprachli-
chen Ausdrücke zunehmend
durch Anglizismen ersetzt.
Offensichtlich fehlt bei uns
ein Sinn für die Pflege der
Muttersprache.
Peter Boer, Großburgwedel

Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht un-
bedingt die Meinung der Re-
daktion wieder.
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Damit’s schneller geht:
■ Geben Sie Ihren Kleinanzeigenauftrag rund um die Uhr online auf: www.haz.de

oder www.neuepresse.de
■ oder faxen Sie uns Ihren Kleinanzeigenauftrag:

0800-1234410
Der Anruf ist innerhalb Deutschlands kostenlos.
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