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Hintergrund: 
Als unmittelbare Voraussetzung für die von der Bundesregierung beschlossenen 

Maßnahmen zur Energiewende ist seitens der Bundesnetzagentur ein Bedarf von 

mindestens drei (nach Presseberichten vom 07.08.2019 sogar vier) Höchst- und 

Hochspannungsstromleitungen mit 380.000 bis 525.000 Volt, sogenannte „Strom

autobahnen" festgestellt worden. Diese Leitungen sollen dazu dienen, den u.a. 

in den Offshore-Windparks im Norden Deutschlands produzierten Strom in die 

Bedarfsregionen in der Mitte und im Süden des Landes zu transportieren. 

Die ursprüngliche Planung, diese Anforderungen mit Höchstspannungs

freileitungen auszuführen, wurde - nicht zuletzt wegen der massiven Einwendun

gen seitens der Bürgerschaft, der Kommunen und vieler örtlicher und regionaler 

Initiativen - fallengelassen. Anstelle der „MegaMasten" wurde den mit der Planung 

beauftragten Netzbetreibern von der Bundesregierung die Vorgabe gemacht, den 

Stromtransport mittels einer unterirdischen Gleichstromtrasse sicher zu stellen. 

Für die hier im Bereich des Leineberglandes diskutierten Planungsvarianten 

zeichnet der Netzbetreiber„Tennet" verantwortlich . 

Nach umfangreichen Recherchen und Untersuchungen hat die Tennet der Bun

desnetzagentur einen sogenannten „Vorzugskorridor" sowie diverse Alternati

ven vorgelegt. Diese wurden im Verfahren gemäß den Vorschriften des Netzaus

baubeschleunigungsgesetzes (NABeG) in die Bürger- und Behördenbeteiligung 

gebracht. Unter Abwägung aller vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird 

die Bundesnetzagentur im Herbst 2019 einen Korridor für den Trassenverlauf 

festsetzen. 

Anschließend wird innerhalb dieses abgegrenzten Korridors der genaue Trassen

verlauf geplant und in abschnittsweisen Planfeststellungsverfahren rechtlich 

gesichert. In den einzelnen Planfeststellungen erhalten alle Betroffenen wiederum 

die Gelegenheit, sich zum Trassenverlauf konkret zu äußern. Ein genaues Datum 

ist für den hiesigen Raum noch nicht bekannt, wird aber vermutlich in der 2. Hälfte 

des Jahres 2020 liegen. 

Beim Infoabend am 16. September 2019 werden die Vertreter derTennet Fragen 

aus der Bürgerschaft zur „Südlink"-Trasse beantworten. Schon im Vorfeld besteht 

die Gelegenheit, Fragen, die Sie bewegen und die Sie behandelt wissen wollen, zu 

stellen. Diese werden während des Infoabends beantwortet. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, das anonyme Anfragen oder solche unter„Nicknames" inhaltlich und 

formal nicht vorgelegt und somit auch nicht beantwortet werden. 


