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Göttingen: Eine 110 kV-Leitung geht auch durch ein Wohngebiet

„Alle unsere Hochspannungsleitungen in Göttingen liegen unter
der Erde“, hatte E.ON Mitte vermeldet (der ExtraTiP berichtete).
Doch eine 110 kV-Leitung geht
quer durch das Industriegebiet
Grone und den Stadtteil. Die Anwohner hier fühlen sich da deutlich benachteiligt.
Zu den nun unter der Erde liegenden Leitungen gibt es aber einen
großen Unterschied, denn diese
110 kV-Freileitung befindet sich
im Eigentum der E.ON Netz
GmbH und dient der Reserveeinspeisung.
„Auch diese Leitung muss dringend unter die Erde“, fordert Richard Töpfer. Der Neurologe, der
in Grone seine Heimat gefunden
hat, beschäftigt sich schon seit
Jahren mit möglichen Gefahren,
die von solchen Leitungen ausgehen können. Und er hat sich auch
entsprechendes
technisches
Equipment zugelegt, um messen
zu können, wie viele Nano-Tesla
von den Stromleitungen ausgesandt werden.
„Es gibt bei den Grenzwerten erstaunliche Unterschiede“, berichtet Töpfer. „Während in Deutschland 100.000 Nano-Tesla (nT)
von Amts wegen akzeptiert werden, sind es im Nachbarland Niederlande nur 200 nT!“
200 nT sind ein relativ neuer Richtwert für die maximale elektromagnetische Belastung der Bevölkerung. In Deutschland gelten zur
Zeit die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutz-Gesellschaft (IRPA) mit dem in der Elek-

trosmog-Verordnung gesetzlich
festgelegten Grenzwert für die
magnetische Flussdichte von
100.000 nT.
Töpfer macht sich große Sorgen,
dass die Leitungen, die sich dann
auch noch zu einem Umspannwerk hin absenken, zu Schädigungen führen könnten – von unruhigem und oberflächlichem
Schlaf bis hin zu erhöhtem Krebsund Leukämierisiko. „Wenn ein
Mensch entsprechende Dispositionen hat, kann das schnell passieren“, befürchtet Töpfer.
Und die Messwerte in Leitungsnähe? Sie liegen (natürlich) deutlich
unter den in Deutschland akzeptierten Richtwerten, aber wiederum auch deutlich über den in den
Niederlanden angesetzten.
Gibt es eine Chance, diese Leitung
unter die Erde zu legen?, fragte
der ExtraTiP bei der E.ON Netz
AG nach.
E.ON Netz-Unternehmenssprecherin Michaela Fiedler sagt:
„Wir planen derzeit nicht, diese
Leitung unter die Erde zu legen“,
so Fiedler. „Wir müssen uns jede
Investition von der Bundesnetzagentur genehmigen lassen. Und
da diese Leitung voll funktionsfähig ist, würden wir keine Genehmigung dafür bekommen.“ Gegen eine Erdverkabelung sei
grundsätzlich nichts einzuwenden. „Wir würden das machen,
wenn wir eine entsprechende finanzielle Unterstützung bekommen würden“, erklärt Fiedler. Die
Erdverkabelung sei allerdings etwa um den Faktor 2,5 bis 3 teurer
als eine oberirdische Leitung. bb

In Grone geht eine 110 kV-Leitung direkt durch ein Wohngebiet. Richard
Töpfer misst...
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Unnötige Belastung

Göttingen: CDU/FDP zu den Winterdienstgebühren
Es gibt heftigen Widerstand in den 1973 eingemeindeten Ortsteilen der Stadt Göttingen gegen die Gebührenbescheide für den Winterdienst. „Dies bestätigt unsere Bedenken und grundsätzlichen Einwände“, so die CDU/FDP-Ratsgruppe, die diese Satzung
im Rat geschlossen abgelehnt hatte. Wer gerichtlich
gegen die städtische Auslegung der Winterdienstgebühren vorgehen will, muss bis zum 27. Februar seine Klage eingereicht haben.
„Wir waren und sind nicht prinzipiell dagegen, dass
für erbrachte Leistungen der Stadt Gebühren erhoben werden. Aber die Art und Weise, wie hier ein
Stufenmodell gebastelt wurde, das dazu führt, dass
an Wohnstraßen Mini-Bescheide über wenige Euros
zugestellt wurden, dagegen an den Hauptstraßen
Rechnungen mit hohen dreistelligen Beträgen, wird
von den Bürgern zu Recht als unausgewogen und ungerecht empfunden. Außerdem werden für die neue
Gebührensatzung in einigen Ortsteilen Vereinbarungen aus den Eingemeindungsverträgen schlicht ignoriert“, erklärt MdL Fritz Güntzler, Vorsitzender der
CDU/FDP-Ratsgruppe.
„Wir würden es daher ausdrücklich begrüßen, wenn
entweder mit einem Musterprozess in Göttingen oder
mit einem Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg in einer objektiven
Rechtskontrolle nicht nur die Einzelfälle, sondern die
gesamte Satzung und auch deren Grundlagen aus
den Eingemeindungsverträgen auf den Prüfstand gestellt würden. Entgegen den Beteuerungen der Verwaltung glauben wir nicht, dass diese Satzung gerichtsfest ist. Daher fordern wir die Verwaltung auf,
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die Satzung für den Winterdienst grundsätzlich zu
überarbeiten und eine allgemein akzeptable gerechte Verteilung der Lasten zu präsentieren. Wir bedauern es sehr, dass durch die jetzige Satzung eine Verfahrenslawine losgetreten wurde, die viele Bürger
unnötig belastet und die zu enormen Kosten führen
wird, die letztendlich doch nur wieder der Steuerzahler tragen muss.“
Mit großer Verwunderung nahmen viele Bürger die
Information auf, dass die Stadt Göttingen keineswegs durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts gezwungen war, für die eingemeindeten Ortsteile eine
Winterdienstgebühr einzuführen, so Susanne EtTaib, Sprecherin von H + G Göttingen e. V., dem Verein, der ein Großteil der Immobilieneigentümer der
Stadt Göttingen und Umgebung vertritt. Vielmehr
seien die Eingemeindungsverträge gar nicht Gegenstand des Verwaltungsverfahrens gewesen. „Hier hat
die Stadt einfach die Satzungsänderung als Gelegenheit beim Schopfe gepackt, neue Gebühren zu
vereinnahmen und sich damit über die bestehenden
Eingemeindungsverträge hinweggesetzt“, so EtTaib.
Als grob ungerecht würden viele Bürger auch den
Verteilerschlüssel „Frontmeter“ und die Einteilung
der Straßen in zwei oder vier Prioritätenklassen empfinden. Diese seien nicht definiert und die Zuordnung
der Straßen ist oft nicht nachvollziehbar. Und die
Stadt erhebt teils Gebühren für Leistungen, die nie erbracht werden. Seit Jahrzehnten werde von den Bürgern – insbesondere in den Dörfern – selbst Schnee
geräumt, ein Winterdienstfahrzeug wurde in den
meisten Straßen nie gesehen. Unangemessen belastet fühlen sich die Anlieger der Hauptstraßen, die
das 14-fache der Gebühr (3,08 Euro pro Quadratmeter) gegenüber den Nebenstraßen (0,22 Euro pro
Quadratmeter) bezahlen sollen, obwohl die Hauptstraßen von allen genutzt werden. Auch der nur mit
25 Prozent angesetzte Eigenanteil der Stadt erscheint zu niedrig.
Bis spätestens zum 27. Februar müssen betroffene
Bürger Klage einreichen, ein Widerspruch reiche
nicht aus, so Rechtsanwalt Hannes Joachim Synofzik.
„Für eine Klage vor dem Verwaltungsgericht fallen
pauschal 75 Euro Gerichtskosten an“, erklärt der Anwalt, der mit mindesten 100 Klagen gegen die Stadt
Göttingen rechnet.
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Grüner Strom sucht...

Göttingen: Stadt diskutiert Windenergie

Göttingen hat sich ehrgeizige
Ziele gesetzt. Bis zum Jahr
2020 soll der CO2-Ausstoß im
Stadtgebiet um 40 Prozent reduziert werden. Bis zum Jahr
2050 will Göttingen klimaneutral werden. Das bedeutet, dass
dann durch Energieverbrauch
und im Verkehr keine Treibhausgase mehr ausgestoßen
werden sollen. Ein Vorsatz, der
vielfältige Maßnahmen erfordert und der mit solchen Projekten wie der Klima-Werkstatt
oder dem Masterplan 100 Prozent Klimaschutz in Angriff genommen wird. Für den angestrebten Wandel sind vielfältige
Wege bei der Energiegewinnung nötig, neben Energieeffizienz bekommen erneuerbaren
Energien eine wachsende Bedeutung. Ein wichtiger Baustein
für dieses Vorhaben stellt die
Windenergie dar. Sie ist der
Pfeiler der Erneuerbaren Energien und soll bis zum Jahr 2050
bundesweit rund 50 Prozent
des Strombedarfs decken.
In vier öffentlichen Veranstaltungen will die Stadt Göttingen
über das Planungsverfahren
zur Ausweisung von Standorten
für die Windenergie informieren und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über Vorund Nachteile diskutieren. Die
Informations- und Diskussionsabende unter dem Titel „Windkraft in der Stadt Göttingen“ finden jeweils ab 19 Uhr am
Dienstag, 26. Februar, im
Mehrzweckgebäude Weende
(Ernst-Fahlbusch-Straße 20),
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am Mittwoch, 27. Februar, im
Sporthaus Grelli in GöttingenGroß Ellershausen (Hetjershäuser Weg 28) und am Donnerstag, 28. Februar, im MoritzJahn-Haus (Am Geismar Thie
1) statt.
Im Informationsteil der Veranstaltungen sprechen nach einer
Begrüßung durch Stadtbaurat
Thomas Dienberg die städtische
Fachdienstleiterin Dinah Epperlein über „Klimaschutz in Göttingen“, der Stadtplaner HansDieter Ohlow über das „Planungsverfahren zu den Vorrangflächen – Teilflächennutzungsplan Windenergie“ und
Jörg Klapproth (Windkraft Diemarden) über „Erfahrungen mit
Windkraftanlagen in der Region“. Die anschließende Diskussion, unter anderem mit Statements von Anwohnerinnen und
Anwohnern sowie mit der Beantwortung von Fragen, leitet
Doreen Fragel von der Energieagentur Region Göttingen.
Die Diskussionsergebnisse aus
diesen Veranstaltungen werden
am Dienstag, 12. März, ab 19
Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses vorgestellt und zusammenfassend erörtert.
Um die Energiewende in Stadt
und Region weiter voran zu treiben, beschäftigen sich auch die
Stadtwerke Göttingen augenblicklich sehr intensiv mit dem
Thema Windkraft. So ist unter
anderem ein großer Bürgerwindpark geplant, von dem
Grundeigentümer, Anwohner
und Investoren (Stadtwerke und
Bürger) profitieren sollen. cese

