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Architektenbüro gesucht

Die Stadt sucht nach einem Ar-
chitektenbüro für den Neubau
der Wilhelm-Stedler-Schule.

Ronnenberg Seite 11

Solistinnen überzeugen

Laura (16) und Katarina (13) ha-
ben bei „Jugend musiziert“ gute
Ergebnisse erzielt.

Gehrden Seite 14

erstes Baby heißt Paul

Der kleine Paul Ulbrich ist der
erste neugeborene Bürger des
Jahres in Gehrden.

Wennigsen Seite 16

Wird bald geklagt?

Der Ausbau der Gartenstraße
gerät zum Desaster. Trotz Mehr-
heitsbeschluss hagelt es Kritik.

Kaffeefahrt: Polizei ermittelt
Die Polizeiinspektion Göttingen
empfiehlt den teilnehmern der Kaf-
feefahrt „Die Räucherkate sagt
Danke“, Anzeige bei der örtlichen
Polizei zu erstatten. Außerdem soll-
ten sie sofort von Reiseverträgen
oder Käufen zurücktreten. es gelte
ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Von JöRG RocKtäScHel

BARSinGHAuSen/Ronnen-
BeRG.Das dritte Fachkommissari-
at in Göttingen ermittelt seit Lan-
gem gegen den Veranstalter sowie
die beiden Handelsvertreter Mi-
chael H. und Richard G., die am

Dienstag 14 Senioren aus Barsing-
hausen, Empelde, Pattensen, Ron-
nenberg, Weetzen und Wettber-
gen in einer Gaststätte in Husum
Reisen und um ein Vielfaches
überteuerte Bio-Magnetmatten
verkauft haben. Ein Strafverfahren
wird vorbereitet.

Die Teilnehmer sindmit falschen
Versprechungen gelockt worden,
wie ein Mann dieser Zeitung bestä-
tigte. Das versprochene Fernsehge-
rät gab es nicht, die hochwertigen
Bio-Lebensmittel auch nicht. Statt-
dessen erhielt jeder am Abend vor
der Rückfahrt eine Tüte mit Nu-
deln, vier Baguettebrötchen und

Traubensaft. Die angeblichen 800
Euro Gewinn für gezogene Glücks-
nummern wurden nicht in bar aus-
gezahlt, sondernmit Fünf-Tage-Rei-
sen verrechnet, die abgeschlossen
werden konnten. Acht Teilnehmer
gingen darauf ein – und mussten
dann auch noch zuzahlen.

Vor der „Räucherkate“ warnt die
Kreisaufsichtsbehörde des Lahn-
Dill-Kreises. Vor dem Gewinnrei-
severanstalter Amros (ARS) Tou-
ristik aus Stein am Rhein in der
Schweiz – das ist die Firma, mit
der die Reiseverträge während der
Veranstaltung geschlossen wurden
– wird ebenfalls gewarnt. Sie steht

auf der Liste der Arbeiterkammer
Niederösterreich, die in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesminis-
terium für Konsumentenschutz in
Österreich veröffentlicht wird.
Nach Erkenntnis der Göttinger Po-
lizei ist ARS zudem insolvent.

Sollten Polizeidienststellen die
Aufnahme von Anzeigen ablehnen,
weil die Teilnehmer die Verträge
schließlich unterschrieben hätten –
es gab zumindest einen Fall –, emp-
fehlen die Göttinger, auf ihre Er-
mittlungen hinzuweisen. Sie benö-
tigen jeden Hinweis auf die Ma-
chenschaften der „Räucherkate“.

Mehr auf Seite 4

Drittes Fachkommissariat in Göttingen ist Veranstalter „Räucherkate“ auf der Spur
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Auf Plakaten warnt die Bürgerinitiative Wennigsen & das calenberger land gegen Südlink vor Megamasten. Wirausky

Rat beschließt
Straßenausbau
WenniGSen.DerRat derGemein-
deWennigsenhatmit großerMehr-
heit den Ausbau der Gartenstraße
beschlossen. Bei der Sanierung sol-
len dieWünsche der an den Kosten
beteiligten Anlieger weitestgehend
berücksichtigt werden. Die Politi-
ker votierten deshalb für die güns-
tigste Ausbauvariante. Trotzdem
gab es heftige Kritik an der Verwal-
tung. Einige Anwohner schließen
sogar eine Klage gegen die Höhe
der Ausbaubeiträge nicht aus. ir

Mehr auf Seite 16

Mehr als 300 Trassengegner treten Südlink-Plänen entgegen
GeHRDen. Mehr als 300 Besu-
cher haben sich gestern in der
Gehrdener Festhalle über die ge-
plante Stromtrasse Südlink infor-
miert. Thomas Wagner als Vetre-

ter von Netzbetreiber Tennet stell-
te sich der Diskussion – und hatte
keinen leichten Stand.

Klar positionierten sich viele der
Anwesenden mit Bannern und

Plakaten gegen eine mögliche
Trassenführung mit hohen Strom-
masten durch das Calenberger
Land. Sie bemängelten fehlende
Bürgerbeteiligung und Transpa-

renz im bisherigen Verfahren und
informierten sich über eine Erd-
verkabelung als Alternative. fri

Mehr auf den Seiten 12/13
Weitere Bilder auf haz.li/trasse.

Seit über 40 Jahren!
Ihr Fachmann für

Heizungsmodernisierung

Barsinghausen • 05105/22 18 ■

Heizung • Sanitär • Solar-
und Brennwerttechnik

Barsinghausen, Breite Straße 3
Tel. 0 51 05 - 58 44 130

www.hoerakustik-scheppan.de

kostenloser,
professioneller

Hörtest:

Bau- und Holzfachhandel
m i t H e imwe r k e rma r k t

Bar-Abholpreise inkl. MwSt. · Nur solange Vorrat reicht!

Hameln-Hastenbeck
Bückebergst raße 34
Telefon 0 5151- 57 05 -0
Telefax 0 5151- 5705 66
Mo.- Fr. 8.00 -19.00 Uhr
Sa. 9.00 -14.00 Uhr

Wennigsen-Holtensen
Bredenbecker Straße 5-7
an der B 217
Telefon 0 5109 - 56 9790
Telefax 0 5109 - 56 9799
Mo.- Fr. 8.00 -19.00 Uhr
Sa. 9.00 -14.00 Uhr

HD 300 Lindura
natur geölt, Eiche, 11 x 2600 x 320 mm,

statt m2 € 55.95 m2 € 47.95
DD 300 Silent Touch Designboden
Eiche Arcticweiß, 5 x 2150 x 216 mm,

statt m2 € 34.95 m2 € 29.95
NB 400 Nadura
Sandstein 6301, 10,5 x 853 x 395 mm,

statt m2 € 39.95 m2 € 33.95

MeisterWochen bei
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bis 14. Februar 2015
SoNDer-
raBaTT

auf Lindura, Nadura
und ganz NeU auf den
Designboden „Silent
Touch“ von Meister!

Zum Beispiel: Garantierte
Fachhandelsqualität

Kompetente
Beratung –
auch vor ort

aufmaß, Zuschnitt,
Verlegung, Montage
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Widerstand gegen Südlink:
Mehr als 300 Zuhörer sind gestern
Abend zur Informationsveranstal-
tung über die Stromtrasse Südlink
in die Gehrdener Festhalle gekom-
men. Das Ergebnis wurde schnell
offenkundig: Die Pläne des Netzbe-
treibers Tennet stoßen auf großen
Widerstand im Calenberger Land.

VoN DIrk WIrAuSky

GEhrDEN. Einen leichten Stand
hatte Thomas Wagner als Vertreter
von Tennet nicht. Aber das hatte
der 31-Jährige vermutlich auch
nicht erwartet. Auf dem Podium
musste er sich die Kritik von Poli-
tik und Verwaltung anhören, und
auch aus dem Publikum gab es Ge-
genwind. Der Hauptvorwurf an
das Unternehmen: Es habe ver-
säumt, rechtzeitig für ein transpa-
rentes und nachvollziehbares Ver-
fahren zu sorgen.

„Das ist nicht gut gelaufen“,
sagte der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Matthias Miersch. Bislang
habe es nicht die Beteiligung gege-
ben, die nötig sei, um Vertrauen
zu schaffen. Seine CDU-Kollegin
Maria Flachsbarth forderte, einen
Modus zu finden, wie alle Beteilig-
ten ins Gespräch kommen kön-
nen. Sie könne nicht verstehen,
dass die Trasse durch so ein dicht
besiedeltes Gebiet wie Hannover
führen solle. Jens Knye von der
Bürgerinitiative Wennigsen und
Calenberger Land gegen SuedLink
wurde deutlich. „Wir sind über-
rumpelt worden“, sagte er.

Axel Priebs, Regionsdezernent
für Umwelt, Planung und Bauen,
bezeichnete das Verfahren als frag-
würdig. Ihm sei nicht klar, wie die
verschiedenen Varianten abgewo-
gen worden seien. „Es fehlt ein öf-
fentliches Verfahren, das die Tras-
sen miteinander vergleicht.“ Er for-
derte eine rechtsstaatliche, transpa-
rente und fachlich begründete
Planung.

Eine Möglichkeit, für mehr Ak-
zeptanz unter den Bürgern zu sor-
gen, glaubt Peter Gosslar (Bürger-
initiative für HGÜ-Erdkabel) ge-
funden zu haben. Er forderte, dass
die Stromtrasse komplett unter der
Erde verlegt werden solle. Es sei ein
„Märchen“, dass das teurer sei als
Strommasten zu bauen. „Wenn al-
les unter die Erde kommt, können
wir gut schlafen.“ Das sei gesünder
für die Menschen, schütze die Na-
tur und mindere die Gefahr von
Trassenschäden durch Unwetter.

Wagner warb um Verständnis.
Tennet setze auf den Dialog mit
den Bürgern. Und das es gegen-
wärtig so viele Varianten gebe,
habe einen Grund: „So steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass wir die
geeigneteste Trasse finden.“

Tennet-Vertreter hat bei Diskussionsrunde in der Festhalle einen schweren Stand –

WAS WoLLEN SIE
hIEr ErFAhrEN?

Ich hoffe
auf sehr

viel Informati-
on, die uns den
Weg aufzeigt,
wie das an uns
vorbeigeht. Man muss Rück-
sicht nehmen auf die Einwoh-
ner von Gehrden. Es gibt viele
Punkte, die hier gegen
die Trasse sprechen.

Adolf knölke (73),
Gehrden

Ich erwar-
te ein

bisschen mehr
Klarheit, denn
das Thema ist ja
sehr komplex.
Die Trasse würde wohl direkt
vor unserer Tür entlanglaufen,
und die Anwohner würden vor
vollendete Tatsachen ge-
stellt.

Pascal Mateyka (37),
Leveste

Ich will
erfahren,

was hier im
Umland passie-
ren soll. Ich ver-
mute, dass man
uns erzählen wird, dass noch
nichts entschieden ist und al-
les ganz schön wird – doch ich
mag nicht so recht da-
ran glauben.

heike hein (48),
Lemmie

Ich finde,
dass der

ganze Vorgang
bisher völlig un-
demokratisch
ablief. Die Be-
denken sind gar nicht gehört
worden. Ich erwarte Aufklä-
rung, wo genau die Trasse ver-
laufen und wie sie auf-
gebaut sein soll.

hans Brandenburg (75),
Linderte

Ich möch-
te erfah-

ren: Was macht
Südlink aus, und
wer verdient da-
ran? Ich halte es
für keine gute Idee, Strom über
weite Strecken zu transportie-
ren und möchte wissen, was
wir tun können, um das
zu verhindern.

Sieglinde Chuchul (68),
Bredenbeck

Ich erwar-
te Aufklä-

rung, wie die
Planung verlau-
fen ist und wie-
so man Alterna-
tiven offenbar nicht geprüft
hat. Die Möglichkeit, die Kabel
unterirdisch zu verlegen, halte
ich für die vernünftigste
Alternative.

Alfred reese (78),
Ihme-roloven Nachdenklich: ronnenbergs Bür-

germeisterin Stephanie harms.
Volles haus: Die Diskussion um die Stromtrasse verfolgen mehr als
300 interessierte Bürger.

Bundespolitiker zu Gast: Matthias
Miersch und Maria Flachsbarth.

Interessiertes Publikum: Ein Bürger kritisiert den Tennet-Vertreter dafür, dass er keine befriedigenden Inhalte prä-
sentiert habe. Wirausky (4)

SüDLINk

Netzbetreiber versprechen umfassende Prüfung

Der Südlink ist eine Wind-
stromleitung in Deutschland,

die 2022 in Betrieb genommen
werden soll. Sie soll Windenergie
aus dem Norden in den ver-
brauchsstarken Süden transpor-
tieren. Geplant und gebaut wird
die Stromtrasse von den beiden
Netzbetreibern Tennet und Trans-
netBW – und zwar so, dass

Mensch und Umwelt optimal ge-
schützt werden und Eingriffe in
Siedlungsgebiete oder die Land-
schaft so gering gehalten werden,
wie es irgend möglich sei. Das
sagt jedenfalls Tennet. ImDezem-
ber 2014 hat die Firma den Antrag
auf Bundesfachplanung der Bun-
desnetzagentur übergeben – und
damit die Voraussetzung für die

Eröffnung des Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens geschaf-
fen. Die Planer versprechen: Es
wird Beteiligungsmöglichkeiten
geben. Alle Korridorvorschläge
sollen detailliert untersucht und
geprüft werden. Anschließend
wird die Bundesnetzagentur ei-
nen 1000Meter breiten Trassen-
korridor verbindlich festlegen. dw
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Es fehlt an nötiger Transparenz
Mehr als 300 Zuhörer kommen zu Informationsveranstaltung über Stromtrasse

AusgAngslAgE

Kritik der
Kommunen

Bei den Planungen für das
auf einen niedrigen zwei-

stelligen Milliardenbetrag ge-
schätzte Stromleitungsprojekt
Südlink hatte Tennet als Be-
treiber und Bauherr zunächst
einen sogenannten Vorzugs-
korridor präsentiert, der die
Region in Burgwedel erreicht
und dann unmittelbar östlich
des hannoverschen Stadtge-
biets parallel zur Autobahn
Richtung Laatzen und Patten-
sen verläuft. Nach einer Bür-
gerbeteiligung veröffentlichte
Tennet überraschendmehrere
Alternativrouten.

Von diesen Routen betref-
fen einige auch westlich von
Hannover gelegene Städte und
Gemeinden wie Ronnenberg,
Gehrden, Wennigsen und Bar-
singhausen. Und die fühlen
sich jetzt übergangen und
nicht ausreichend informiert.
Die Kritik: Die neuen Pläne
seien entstanden, ohne dass
die betroffenenen Kommunen
einbezogen wurden oder die
Räte eine Stellungnahme ab-
geben konnten. Es fehle ein
nachvollziehbares und trans-
parentes Verfahren.

Zahlreiche Anwohner und
Kommunen befürchten zu-
dem, dass sich die Trasse mit
ihren bis zu 70 Meter hohen
Strommasten negativ auf die
Lebensqualität und den Tou-
rismus auswirkt. dw

„Wahrscheinlich würde ich
eine Bürgerinitiative gründen“

Als Vertreter des Netzbetreibers Ten-
net muss Thomas Wagner (31) bei
Informationsveranstaltungen regel-
mäßig die Fragen besorgter Bürger
und Politiker beantworten. Vor der
Podiumsdiskussion in Gehrden
sprach der Bürgerreferent des Unter-
nehmens mit unseren Redakteuren
Dirk Wirausky und Björn Franz.

Herr Wagner, mit was für einem
gefühl gehen sie in solch eine Ver-
anstaltung?

Einerseits freue ich mich, wenn
ich eingeladen werde und es Inte-
resse gibt, den Austausch mit dem
Vorhabenträger zu suchen. Aber
es ist natürlich klar, dass mir als
Vertreter der Tennet keine große
Gegenliebe entgegenschlägt. Letzt-
lich sehen wir uns aber als ausfüh-
rendes Organ der Politik, die die
Energiewende beschlossen hat.
Dafür brauchen wir neue Leitun-
gen, und dafür versuchen wir, bei
solchen Veranstaltungen ein
Grundverständnis zu entwickeln.

gab es bei den bisherigen Veran-
staltungen, bei denen sie eingela-
den waren, eine andere Reaktion
als Ablehnung – vielleicht sogar
Verständnis?

Ja, schon. Das sind aber meist
nicht die, die am lautesten bei sol-
chen Veranstaltungen sind. Die
grundsätzliche Notwendigkeit und

den Bedarf für die Trasse sieht bei
solchen Veranstaltungen aus mei-
ner Sicht der große Teil der Men-
schen. So etwas wie persönliche
Anfeindungen habe ich zum Bei-
spiel noch nie erlebt. Aber ich
kann jeden Anwohner verstehen,
der seinem Ärger Luft macht. Wir
fordern ja sogar explizit dazu auf,
sich zu beteiligen.

Es sind ja nicht nur die Bürger, die
protestieren, sondern zum Teil
auch Politik und Verwaltung.Macht
es das für sie nicht zusätzlich
schwer?

Ja. Ohne den Rückhalt der Poli-

tik kann man solch ein Projekt
nicht realisieren. Da merkt man
schon, dass der Rückhalt immer
geringer wird, je weiter man in der
politischen Struktur nach unten
geht. Es ist ganz selten, dass man
Bürgermeister trifft, die sich offen
für das Projekt aussprechen.

Eine sorge der Bürger sind mögli-
che gesundheitsschäden durch die
Trasse. Können sie diese sorge
nachvollziehen?

Natürlich kann ich es ein Stück
weit nachvollziehen. Natürlich will
niemand den Mast in seinem Gar-
ten haben, und je weiter weg, des-
to besser ist es. Die große Schwie-
rigkeit ist aber, dass wir noch so
früh im Verfahren sind, dass wir
gar keine Aussagen darüber ma-
chen können, wo genau die Lei-
tung hinkommt. Wir merken oft
bei Veranstaltungen, dass das auf
Unmut stößt. Aber wo die Leitung
hinkommt und ob es eine Freilei-
tung oder Erdverkabelung ist, das-
prüfen wir erst, wenn der 1000Me-
ter breite Korridor feststeht.

undwaswürden siemachen, wenn
sie in gehrden leben würden?

(Lacht) Ich würde mich auf je-
den Fall gut informieren. Und
wahrscheinlich würde ich eine
Bürgerinitiative gründen oder ei-
ner beitreten.

Tennet-Vertreter Thomas Wagner zeigt Verständnis für Proteste

WER isT TEnnET?

Strom für 20 Millionen Bürger

Die Tennet TSOGmbH ist ein
deutsches Tochterunterneh-

men des niederländischen
Stromnetzbetreibers Tennet. Sie
betreibt in Deutschlandmit etwa
1000 Mitarbeitern ein Höchst-
spannungsnetz mit einer Ge-
samtlänge von rund 21 000Kilo-

metern. Damit deckt Tennet
etwa 40 Prozent der Fläche in
Deutschland ab und versorgt
rund 20 Millionen Menschen in-
direkt mit Strom. Die beiden
deutschen Betriebszentren be-
finden sich in Lehrte-Ahlten und
in Bamberg. bj

Thomas Wagner erklärt die mögli-
chen Trassenverläufe. Wirausky

Die Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch (von links) undMaria Flachsbarth, Moderatorin Verena gonsch, Thomas Wagner, umweltdezernent Axel
Priebs von der Region Hannover sowie die Bi-sprecher Jens Knye und Jan-Eric Bothe diskutieren über die geplante südlink-Trasse. Fricke
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Da könnte es lang gehen: Der mögliche Trassenverlauf.
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