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Das Podium war aus Sicht des Publikums von links nach rechts mit folgenden Personen 
besetzt: 

• Jürgen Steube (Dipl.-Ing. (Architektur), Energieberater – Von der Leaderregion 
Schwalm-Aue gefördertes Projekt. Derzeitige Laufzeitperiode von April 2013 – 2015)  

• Thomas Wagner (Referent für Bürgerbeteiligung der Firma TenneT für den 
Netzausbau) 

• Heinz Meier (Stadtverordnetenvorsteher, Stadt Borken) 

• Bernd Heßler (Bürgermeister, Stadt Borken) 

• Christoph Bachmann (Stadtplaner, Stadt Borken) 

Hinweis: Die Beteiligung durch anwesende Personen liegt bei geschätzten 100 Personen. 
Bei diesen handelt es sich teilweise um Mandatsträger (auch aus den Stadtteilen). Der  
Anteil des Publikums welches älter als 50 Jahre wird auf 90% geschätzt. Unter dem 
Publikum ist eine größere Gruppe ehemaliger Werksangehöriger der PREAG (Kraftwerker 
und auch Grubenleute). 

Der Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Bürgerinformationsveranstaltung und übergibt 
das Wort an Bürgermeister Heßler. 

Der Bürgermeister gibt eine kurze Einführung zum Hintergrund dieser Bürgerversammlung. 
Er verweist – unter dem Aspekt: „Die beste Energie ist die, die man durch Einsparung gar 
nicht benötigt und somit auch nicht transportieren muss“ - zunächst auf Herrn Steube, 
regionale Energieberatung Schwalm-Aue. 

Herr Steube stellt sich und seine Dienste im Rahmen des geförderten Projektes vor. Er bietet 
in der Leaderregion Schwalm-Aue allen interessierten Immobilien Besitzern eine kostenlose 
Beratung (von ca. einer Stunde) zur energetischen Sanierung ihrer Immobilie an. Ebenfalls 
berät er Hausbauer in Fragen des Energieschutzes von Neubauten. Die Beratungstermine 
müssen telefonisch vereinbart werden und finden z.B. in Borken im Rathaus statt. Bei seiner 
Beratung handelt es sich lediglich um eine kostenlose und nach seiner Darstellung 
unabhängige Grundberatung. Die unabhängige Beratung wäre anderweitig nicht so ohne 
weiteres erhältlich, da andere Berater an Produkte oder Firmen gebunden seien.  
Entscheidet sich der Beratende zur energetischen Sanierung bzw. zum Bau eines neuen 
Hauses muss er einen freien Architekten und entsprechende Firmen beauftragen, da die 
Beratung des Energieberaters i.d.R. nicht über die einmalige Grundberatung hinausgeht.  

Herr Steube verweist darauf, dass ab 2020 nur noch der Bau von Passivhäusern gestattet 
sein wird.  

Unter www.schwalm-aue.de/energieberatung.0.html können weitere Informationen eingeholt 
werden. 

Eigene, subjektive Anmerkungen: Die unabhängige Beratung gerät bei der Darstellung von 
Hr. Steube sehr stark in die Richtung einer völlig unverbindlichen „Blah-Blah-Beratung“. Hr. 
Steube gelang es aus meiner Sicht nicht, für seine Dienste wirklich überzeugend zu werben. 
Ich habe auch nicht den Eindruck vermittelt bekommen, dass dem Informationssuchenden 
die einstündige Beratung nutzen könnte. Vielmehr bleibt der Eindruck, dass man ein 
(vielleicht gut gedachtes) Projekt gefördert bekommen hat, welches nun mehr schlecht als 
recht mit nicht überzeugender Besetzung -  nach der Devise: „Augen zu und durch!“ – 
angeboten und durchgeführt wird. Sieht man die Beratung im Zusammenhang mit dem 
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inzwischen erforderlichen Energiepass für Immobilien die zur Vermietung stehen, muss man 
feststellen, dass beides zwar politisch gewollt, aber ohne besonderen Wert ist. Die von den 
Berechtigten ausgestellten Energiepässe sind für die Verbraucher, in diesem Falle handelt 
es sich um die  Mieter in den Gebäuden,  im Grunde das Papier nicht wert, auf dem sie 
ausgestellt sind. Für den vermietenden  Immobilienbesitzer sind sie zwar mit einer 
(überschaubaren) Ausgabe verbunden, für die Vermietung der Immobilien stellen sie aber in 
der Regel keine Hürde da und biete somit auch keinen Anreiz für einer energetische 
Sanierung. Es profitieren lediglich die zur Ausstellung von Energiepässen berechtigten 
Institutionen/Unternehmen.  

# # # 

Nach dem Beitrag von Hr. Steube  geht das Wort an Hr. Bachmann 

Herr Bachmann stellt die Vorstellungen der Verwaltung bezüglich der geplanten Trasse vor. 
Diese sieht eine verkürzende „Klammer“ in der bisherigen Planung vor. Es ist eine im 
Bauausschuss besprochene Variante der Trassenführung, die in der vorgestellten Version in 
der Stadtverordnetenversammlung konsensfähig erscheint. 
(Anm.: Dabei wird unterstellt, dass die Stromtrasse Borken überhaupt tangieren muss und 
nicht auch einen ganz anderen Verlauf nehmen kann. Der auf der Karte deutlich erkennbare 
„Schlenker“ der Trassenführung in Richtung Borkener Umspannanlage enthält sogar auf 
einem kurzen Stück einen nach rückwärts gerichtetem Verlauf. 
Die vorgestellte Variante, dokumentiert allerdings bereits ein starkes Abrücken des 
Bürgermeisters von der ursprünglich von ihm eingenommenen Einstellung zum 
Gesamtvorhaben. In seinen ersten Stellungnahmen zum Verlauf der Trasse  äußerte er sich 
völlig unkritisch und geradezu aufmunternd zum Bau der Trasse auf Borkener Gebiet.)  

# # # 

Das Wort geht an Hr. Wagner (Tennet) (Stichpunktartige Erfassung der Informationen mit 
eigenen Anmerkungen / Hinweisen. - Irrtum vorbehalten.) 

• Für die Leitungen / Planungen gibt es bisher noch keine einheitliche Frist 

• Der Hess. Landtag hat das Vorhaben inzwischen auch zum Thema gemacht. 

• Es sei zunehmend schwieriger und aufwendiger das Stromnetz stabil zu halten. Hätte 
man im Jahr 2003 dafür zwei bis drei Eingriffe im Jahr nötig gehabt, dann benötigt 
man heute zwei bis drei Eingriffe täglich.  

• Die Bedarfsplanung für den Energietransport geht von einem Szenariorahmen über 
einen Netzentwicklungsplan bis zur Korridorplanung.  
(Anm.: Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Webseite der 
Bundesnetzagentur. 
[http://www.netzausbau.de/cln_1421/DE/Verfahren/Bundesfachplanung/Bundesfachpl
anung-node.html]  
Dort ist der vollständige Verfahrensablauf für Planung und Bau von überregionalen, 
länder- oder grenzüberschreitenden Stromnetzen nachvollziehbar dargestellt.) 

• www.netzentwicklungsplan.de 

• Die in der Diskussion befindlichen Höchstromleitungen werden auf ihrem Verlauf von 
Norden nach Süden keine Umspannwerke „ansteuern“. 

• Die Bündelung der Trassen ist vorgeschrieben – eine Zerteilung ist zu vermeiden! 
Der Verlauf orientiert sich an bereits vorhandenen Stromtrassen. (Anm. Gegen die 
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Bündelung der beiden Vorhaben 3 und 4 lassen sich keine ernsthaften Argumente 
vorbringen, dass sich aber die Planung neuer Trassen an bereits bestehenden 
Trassen orientiert, dagegen schon. Wo soll dies vorgeschrieben sein? Eine 
Vorschrift, die die weitere Zerstörung der Landschaft  verlangt, nur weil diese  bereits 
erheblich zerstört ist? ) 

• Hinweis.: Die bildliche Darstellung der geplanten Stromtrasse durch Beamer-
Projektion war völlig unzureichend – im Grunde eine Zumutung. 

• Der geplante Trassenkorridor trägt die Bezeichnung „C“ und bündelt zwei von Norden 
nach Süden verlaufende Stränge. Das Vorhaben 3 aus dem BBPIG verläuft von 
Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) nach Großgartach (Baden-Württenberg) und  das 
Vorhaben 4 von Wilster (Schleswig-Holstein) – Grafenrheinfeld (Bayern).Siehe hierzu 
[http://www.netzausbau.de/DE/Vorhaben/BBPlG-Vorhaben/BBPlG-04/BBPlG-04-
node.html]  
Bei beiden Vorhaben handelt es sich um Pilotprojekt zur verlustarmen Übertrag hoher 
Leistungen über große Entfernungen. Das Vorhaben 4 dient zusätzlich als 
Pilotprojekt  für Erdkabel auf technischen und wirtschaftlichen Teilabschnitten.) 

• Zur Minimierung von Energieverlusten wird zum ersten Mal eine Gleichstromtrasse 
geplant. Dies wird mit der Länge der (durchgehenden) Leitung begründet. Bei der 
Planung geht man von einer Länge von über 600 km Länge aus. Der Stromtransport 
sei lediglich zur Energieversorgung von Nord Bayern und Teilen von BW vorgesehen. 
Auf der gesamten Länge handelt es sich somit um eine reine Durchleitung. Die 
Leitung wird auf dieser Länge keinerlei Ab- oder Verzweigungen aufweisen. Der 
Anschluss an Umspannanlagen sei weder nötig noch vorgesehen. Dies wird sogar 
als Vorteil der Gleichstromtechnik herausgestellt. Bei Wechselstromleitungen sei bei 
Höchstromleitungen (380kV) auf 400 km ein Umspannwerk nötig. Bei Spannungen im 
Bereich von 110 - 220 kV wären bereits nach ca. 300 km entsprechende 
Umspannwerke nötig. Bei Gleichstromleitungen ist hingegen die Überbrückung von 
Distanzen von über 600 km ohne Umspannwerke möglich. 

• Einwände sind von jedermann möglich. Ein entsprechendes Formular gibt auf der 
Homepage von TenneT. TenneT sei an konstruktiven Stellungnahmen / Äußerungen 
interessiert. Alle Vorschläge würden auch beantwortet werden. (!) 

• Erdverkablung ist grundsätzlich möglich. Sie kann sich aufgrund der höheren Kosten 
aber nur auf Teilbereiche beschränken. Der Baustellenaufwand ist für eine 
Erdverkabelung erheblich höher. Mit einer signifikanten Erwärmung des Erdreiches 
sei nicht zu rechnen. Die Erwärmung der Leitungen geht nicht über 40°C hinaus. 

• Der Ausbau wird u.a. mit der bestehenden Netzanfälligkeit begründet.  
(Anm.: Die Netzanfälligkeit (Naturereignisse, Materialprobleme oder Sabotage) sind 
meiner Auffassung nach für eine über 600 km lange durchgehende Leitung zur 
Versorgung eines großen Teils eines Bundeslandes auch nicht gerade als gering zu 
bezeichnen. Der Umsturz eines, von hochgerechnet 2000 Strommasten würde, den 
Ausfall der gesamten Leitung bedeuten. Im bisherigen Wechselstromnetz gibt es 
Knotenpunkte, die die Um- und Weiterleitung des Stroms im Schadenfall 
ermöglichen. Mit der Entscheidung über einen Gleichstromtransport hat man sich für 
eine „Insellösung“ im bestehenden Wechselstromnetz entschieden. Unter diesen 
Aspekten erscheint das geplante Netz hochgradig verletzbar. – Soll hier zu Lasten 
der Versorgungssicherheit an den Errichtungskosten gespart werden?)  

• Abstandsregeln zur Wohnbebauung sind bisher nur für vier Stromtrassenprojekte (im 
Energieleitungsbaugesetz – EnLAG) definiert.  Dort werden außerorts 200 m und 
innerorts 400 m zur Bebauung angegeben. (Anm.: Bei diesen Abstandswerten 
handelt es sich allerdings nicht um begründete  Grenz- oder Vorsorgewerte für 
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elektromagnetische Felder. Vielmehr resultieren sie aus einem politischen 
Kompromiss verschiedener Interessen wie Wohnumfeldschutz, Landschaftsschutz, 
Sichtbarkeit der Leitungen, elektromagnetischen Feldern und Wertverlust der 
Grundstücke.) 

• Die Bauart der Leitungen und Masten ist vergleichbar mit denen einer Wechselstrom-
Höchstromleitung. Bündelung von jeweils vier Leitungen zu einem Strang. Das 
Vorhaben Nr. 3 solle auf der einen Seite und das Vorhaben Nr. 4 auf der anderen 
Seite der Traverse eines Hochspannungsmastes aufgehängt werden.  
(Anm.: Beim Transport von Dreiphasen Wechselstrom hängen an den Traversen der 
380kV-Trassen rechts und links jeweils drei Stränge mit vier gebündelten Leitungen 
für jede Phase R – S – T. Aus den Ausführungen von Hr. Wagner ging lediglich 
hervor, dass auch bei der geplanten Trasse in Gleichstromtechnik die Stränge mit 
einer Bündelung von jeweils 4 Leitungen zum Einsatz kommen werden. Es wurde 
aber nicht deutlich gemacht, wie viel Stränge mit 4-er-Bündel die Masten tragen 
werden. Aus dem Publikum heraus wurde auch bemängelt, dass kein 
Größenvergleich der geplanten Masten angeboten wurde. In der Presse wurde von 
bis zu 70 m hohen Masten berichtet. Ich habe unter dem Titel „Bauformen von 

Strommasten“ eine kleine Auswahl verschiedener Strommast aus dem Borkener 
Gebiet  zusammengestellt (Verlinkung zur pdf-Datei auf der Webseite). An deren 
Erscheinungsbildern kann man sich sicher orientieren, um sich die Strommasten der 
geplanten Höchststrom-Trasse in Gleichstromtechnik vorzustellen.) 
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