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An die Bundesnetzagentur
flir Elektrizität, Gas, Telekommunikalion,
Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Vorab pet Mail an

r,lnr Her Wist

T.lcf@-Dmhwahl

041 44 / 20 99"142

Telefs-Dwlffahl:

041 44 / 20 9_242

E-Mait: wist@olden<io.rhiMlpfort n.de

Pqg§e[gollctzadc

TenneT TSO GmbH
B€macher Straße 70

95448 Bayreuth
Vorab per Mail an; suedlink@tennet.eu
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15.06.2017

SuedLink: Anregunger und Hinwelse zur Voöercltung de3 Antrages nach

§
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Netzausbaubeschleunlgungsgesets (NABEG)
sehr geehrte Damen und Herren,

in o. g. Angelegenheit gebe ich unsere Fesbtellungen, Hinw€iss und Anregungen zur
Xenntr]s, Oeien iaAr und fachgerechte Berücksichtigung barv. Klärung im weiteren Verfahren
ich hiermit eöitte.
Bei der Übsrprüfung der von Tennet in Erwägung gezogenen lGfüdore ftlr "Suedlink" wurden

eÄeulicte xonninä mit den gemeindlich;n Entwicklungszielen und den im Folgenden

festgeatellt, die bisher sowohl fachlich als auch rechtlich nicht ba r'
lenannten SchuEgütem
-berücksichtigt
wurden. Einer Trassenführung in diesem Abschnitt 23 kann
iictrt ausreichend
ich unter den genannten GesicitspunKen keine Zustimmung erteilenNachfolgend werdsn die einzelnen Konflikte aufgezeigt.
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TRASSENKORRIDORSEGI'rENT 23:
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lm Bereicfi des Segments 23 des Trassenkonidors werdon bestehende Wohn- und
Mischbauflächen im Bercich Burweg und Bossel durcique(
schulungszer{rum" in Buru/eg.
Dies gilt auc.t| lürein
"Sondergebiet
lm weiteren Vedauf sind im Bereich u. a. Flächsn für die Landwirtschatt sowie deren
Betiebs- und Wohngebäude von der Trassenführung befofen (lm Vieh, Milchstelle,
lm Moor, An d€r Bahn).
Die Trasse der geplanten A 20 ist nicht erkennbar dargestollt, sodass Konflikte aus
einer Überlagerung von SuedLink-Trasse und Aulobahntrasse nicht erkennbar sind.
Die Gemeinde Burweg liegt aut der Hauptsiedlungsachse entlang von g 73 und
Bahnlinie Hamburg-Cuxhaven. Diese wird von dergeplanten Autobahntrasse der 420
gekreuä. lm Kreuzungsberelch von 873 und A 20 soll eine Autobahn-Anschlussstelle
entstohen.
Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Burw€g hat die Vorrangiä€fie Gewerbe
an der geplanten Autobahn-Anschlussstelle Burweg AS Himmelpforten (regecon
Gutadrlen) herausragende Bedeutung.

Trotz mehfachol schrlflllcher und mündllcher Hlnwolro wurdo dlerer Belrlch
blsher fehlsrhaftarueisG bel der Trars.nau3wahl nicht borückslchtlgt.
Für Burweg ist zudsm die Option der wohnbaulichen Entwicklung in östlicher Richtung

offen zu halten, da Enlwicklungen in die umliegenden Niederungsbereiche nlcht
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vorstellbar sind.

Bahnanlagen der Bahnlinie Hamburg-Cuxhaven verlaufon quer durch den
Trassenkoridor.
Waldf,ächen und Wasserschuuonen lll werdon ebenfalls von Segment 23 der
Trassenkonidore durchquert.
Die bereits im Flächennutzungsplan aufgenommenen Vonangstandorte Windpark
,Oldendofosf und .HimmelpiorterFKuhla' angronzend an den Ortsteil Bossel
wurden nicht berücksichtigl. Die Bebauungspläne für diese Windparks befinden sich
im Verfahren und werder bis Mitte 2018 rechtskräftig werden.
TroE mohrfachor schrlftllcher und mündllchor Hlnwelso wurde dloser Borolch
bisher tohlerhatl€I[eiss bsl derTraaeenausw.hl nicht borückslchtlgt.
Die HorsterH< (Gewäss6r 2. Ordnung) muss gekreuz warden.
Die Straßen ,Milchstell€f, ,Dörpsboof im Bereich Nähe der B 73 und ,Regenweg' in
Bossel und die Kreisstrasse K 66 müssen gekeuzt werden.
t}er Ausbau von Deichflächen, Stromtrasse, A 20, Bahnlrasse (Zweigl€isigkeit) ehgen
den Od Bunt/Bg in seiner Entwicklung massivst ein. Eine derartige Betrofienheit ist
gesamten Trassenverlauf
nach meiner Auffassung
negativas
Alleinstellungsmerkmal und nicht hinnehmbar.
Die Ab! /asserdruckleitung der Abwasser-Entsorgungsgenoss€nsdEf,-Burweg e.G.
(AEB) muss verlegt oder tief unterglaben w€rden. Dis weitere Entsorgung der
Abwässer muss zukunftssicher gewährleistet bleiben.
Die Struktur der Moorböden wird zerstört. Es werden Vorranggebiete MoorschuE
durctqueat.
Erschu/erungen der Planungen durch noch nicht festgelegte Verläufe der
Aulobahntrasse und vor allem noch nicht qeplante Baumaßnahmen, eine direkte
parallel Verlegung zUI Autobahnst ecke ist nur sshr schwer mtiglich, da noci nicht
feslsteht, wie genau das Bauvorhaben A20 realisiert wird. Spätere Vedegung der
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Trasse oder breitere Konidomutrung steht auf G,und der vorhandenen Bebauung hier
nicht zur Verfügung, Eine parallele Planung dieser beidon Bauvorhaben auf soldl
enggm Raum muss als äuß€rst problematisch angesehen werden und stellt ein nicht
zu vemachlässigendes Hindemis in diesem Abschnitt da.
E,as Argument der
im B€l€ich zur A 20 darf nicit gewählt werden, da nocfl
"Btlndelung'
gar kein Planfestst€llungsverfah.en zur A 20 in diesem Bereich eröffnet wurde.
Ausgedehnte Waldflächen im südlichen Bereich und ein Gewässer (Ökoteich)
schmälem weiterhin den Koridor.
Die im RROP 2013 ausgewiesenen Sandabbaugebiete westlich der 873 liegen mitten
im Konidorsektor der Tennet Trasse, verengen somit die Möglichkeit Autobahn und
Stromüasss in dsm Koridor unterzubringen.

Trotz mghrfacher Hinwalle wurdon verschledene vorgenannto Wohnbauf,ächan rowle
die ebsnfalls bsnannts Vorrangiäche für Gsweöe blshor fehlerhafle.weke bci del
Traslenauawahl nicht borädGichtlgt
lnsbolonder€ l3t zum Trassenkonidorsegment 23 folEust€llsn, dass dlo im RROP 2013
dca L.ndkrcl.o. St do d.rgEtollts Vorangfräoh. Goworb. zwl6.fion Burüog und
Himmellorton lm Borolch der Aulobahn-Anachlussstsllo Buiwog AS Hlmmelp orten im
Zugs dor N8uaufstollung des Fläch€nnuEungsplanos d.r Samtgemolnde OldondorfHlmmolpforten baulellplanerlsch go8ichortwl.d.
Der Samtgemelnderat Oldendod-Hlmmelpforton hat dleabszügllch ln selnerSltsung am
23.03.2017
AufatelluDgrbeschlurs
Neuaulstellung dee

den

für dlg

Flächannutzungaplano! gefa8lt Daa füihzoltlge Botlllgung3y.ifahrcn der
Öfionülchkeit lowle der 8ehörden und sonstigen Träger öfrontlicher B.lange whd in
Kürz. oinggloltot, Dezolt werdon für all. iritgll.dsgemoindsn dü Samtgemolnde
Oldondorf-Hlmmelpforton baullcho Entslcklungskonzcpte e'3tellt, die als Grundlage für
die FlächennuEungsplandaEtollungen dienen. So hal dor Umwelt. und
Planungsausrchuss der Gemdnde Hlmmelpfo]tsn borsll! am 22,05.2017 die
Beichlßs€mpfehlung ausgesprochen, don Berolch der Vorrangiflächg Geweög lm
Ber€lch d€3 Hlmmelpfo.tener Gemsindegebletes alr Potenülmäche for dc baullche
Entwlcklungakonzept zu berück3lchtigon. Dor .ntsprochonde Brschluss dog
Venvaltungsau!3chu3roa erfolgto am 15,06.2017.
Auch dle Gemolnde Burf,eg wlrd den Borolch der Vorangf,ächo Ggw.rös grtspnschend
der Daratellung lm RROP 2013 de3 Landkrelses Stade al3 Potenüälfläche füt das
baullche Enlwlcklungskonz€pt bsschlleßsn,
Nach Abschluta der Erltellung der baulichen EntwlcklungskonzlptG und der
Dsrcltlührung des frühzeitigo[ Bet lllgungsverfahrcns zur Neuaufltellung dos
Fläch.nnutzungiplan.. l.t dio Ar.l.gung d.r Entwurfes tilr dlg.rst J.hroshälfto 2018
vorgolehen, ao dass bia zum Ende des Jahreg 2018 dor neue FlächennuEunggplan der
Samtgemelnde Odendort+limmolpforten Rschtrkraft durch Bekanntmachung der
Genshmlgungsvsrtügung erlangt
Somlt lst dlolot geweöllche B.rolche sowle die bonannton Wohnbautlächen fachlich
und ]lclrtlich dsr Raumwld€rstandEklasse I zuzuordnen, waa elne Ouorung durch die
,,SuodLlok-Tr83e" aßschließt
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Weiter werden in fast allen Bereichen die für die Entwässerung der landwirtsciaftlichen
Flächen notwendigen Drainagen durdr die Südlink-Trasse durchtrennt, Dies wird angesichts
derregionalen waiserwirtschäftlichen Rahmenbedingungen inzwischen als besonders kritisch
anges;hen. Hierfür werdsn detaillierte Konzepte und nachhaltigo Lai§ungen erwartet, die den
ö aichen Gegebenheiten und Anforderungen jeweils in vollem Umfang Rechnung tragen.
ln diesem Zusammenhang wird als Variante zur ofienen Verlegung der lGbeldie Anwendung
eines horizontalen Bohrverfahrens gefordert.
Weiterhin hat eine bodenkundliche Baubegleitung durch einen ausgewiesenen Fachmann/fiau
zu erfolgen.
Hinsicfitlich der unterschiedlichen Bodenslrukturen und derzum Teil§ehr komplexem Polder-

und Vorflutersysteme zur Entwässerung sowie der Drainagen wird sine Einbindung der
Wasser- und Bodenveöände erwädet.
Aufgrund der zum Teil vorhandenen offenen Fragen zur Bodenerwärmung infolge des
NeEbetriebes und des erforderlidEn fachgerechten Wiederaufuaus der unterschiedlichen
Bodenschichten sowie des teilweise hohen Grundwasserstandes ist eine Bestandserfassung
vor Baubeginn und ein Monitoring während des Betriebes notwendig, um Veränderungen /
Auswirkungen zu erfassen.

lm Falle einer Aufgabe des NeEbeüiebes fordere ich die vertragliche Absicherung des
kompletten Rückbäus der Maßnahme und die Wiederherstellung des ursprünglichen
Landschafßzustandes.

Auch für die in der Stellungnahme des Landkreisea Stade vom '13.06.20'17 und in der
Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten vom 19 06.20'17-für unseren
Ptanunas.aum aufgelisteten AspeK€ erwarten wir eine sach- und fachgerechte
Berücksichtigung.

Die einzelnen Feststellungen und Hinweise sind auch den anliegenden Kartierungen zu
entnehmen.
lch behalte mir vor, im weiteren Verfahren emeut Stellung zu beziehen, wenn sich Planungen

verändern/konkretisieren. lch bitte darum auch weiterhin über alle Schritte des Vetfahrens
informiert zu werden.
Um schriflliche Bestätigung des Einganges dieser Stellungnahme bitte ich hiermit.

Mit freundlichen Grüßen
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