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Eine interessante Zahl vorneweg:
Innerhalb der Gemeindebegrenzung von Borken existieren aktuel l

1 75 Hoch- und Höchstspannungsmaste

ausserhalb der Betriebsareale des Borkener Schalt- und Umspannwerkes
und des DB Umformerwerkes!



Auf den folgenden 27 Seiten habe ich eine kleine Auswahl von Freileitungs-
masten und von Freileitungstrassen in Bildern und kurzen textl ichen
Erläuterungen dokumentiert.

Al le Fotos sind im unmittelbaren Umkreis zur Borkener Kernstadt, häufig
zwischen der Kernstadt und einem Ortstei l oder auch zwischen verschiedenen
Ortstei len, über ein Zeitraum von etwa 1 0 Jahren entstanden.

Die meisten Fotos sind über diese vielen Jahre völl ig unabhängig von der
Wetterlage 'spontan' entstanden. Ein Leitungsmast wirkt bei schlechter
Wetterlage viel "bedrohlicher" und umgekehrt bei sonniger Wetterlage viel
"freundlicher". Mein Anliegen ist die Dokumentation eines IST-Zustandes und
nicht etwa eine besonders negative oder besonders postive Darstel lung von
Freileitungsmasten und -trassen. Die Bilder wechseln deshalb ab, von "heiter
bis wolkig".

Wenn eine Person solche Objekte über mehr als ein Jahrzehnt fotografiert,
könnte man unterstel len, dass sie diese besonders schön findet. Ich finde, sie
stel len zwar interessante Fotoobjekte dar, die man kaum in dieser Hülle und
Fülle und in so vielen unterschiedl ichen Bauarten an anderer Stel le findet -
aber schön finde ich sie trotzdem nicht! Sie bleiben bei al ler fotografischen
Begeisterung für das Objekt, "Fremdkörper" in der Natur und Landschaft und
bilden auch nur eine kleine Gruppe meiner umfangreichen Foto(an)sammlung.
Die Bilderdokumentation ist also keine "Hommage" an Freileitungsmaste und
-trassen.

Freileitungsmaste und trassen sind für den Transport von elektrischer Energie
nötig. Eine solche Konzentrierung von Höchststromtrassen wie sie in Borken
anzutreffen ist, ist in Hessen einzigartig. Dies lässt sich leicht anhand von
Leitungskarten überprüfen. Sie sind sozusagen eine "Altlast" längst vergange-
ner, stromerzeugender Zeiten. Der TenneT-Logik, sich beim Errichten neuer
Leitungstrassen an bereits vorhandenen Trassen zu orientieren, der kann ich
mich nicht anschließen. Dies würde bedeuten: "Wo die Landschaft bereits
zerstört / belastet ist, muss man sie weiterzerstören / belasten."

Meine Bilddokumentation soll bei Menschen das Bewußsein für die Existenz
dieser Objetkte wecken und dabei auch einen Eindruck von der Größe und den
Erscheinungsformen von Leitungsmasten, dem Umfang der bereits vorhanden
"Strommastverspargelung" - der visuel len Kontamination - und insbesondere
von der besonderen Situation in der Borkener Region vermitteln.

Persönlich stehe ich ohne Wenn und Aber hinter dem eingeläuteten Energie-
wechsel in Deutschland. Wenn (?) hierfür neue Leitungstrassen errichtet
werden müssen, stehe ich auch dahinter. Wenn der Verlauf einer solchen
Trasse Borkener Gebiet berührt stehe ich auch dafür - aber nur nach einer
gründlichen Diskussion bei der alle Fakten auf den Tisch kommen und
der anschließenden Einigung auf die "verträglichste" Lösung.

Borken, im Juni 201 4 - Lutz Baumann - Stadtverordneter DIE LINKE.
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Bild 1

Der l inke Tragmast gehört
zu einer 11 0/220 kV-Tras-
se mit zwei getrennten
Wechselstromkreisen und
trägt zweimal die Leiter-
seile der drei Phasen
R-S-T.
Der rechte Tragmast ge-
hört zu einer 380 kV-
Trasse mit ebenfal ls zwei
getrennten Stromkreisen
und trägt in Viererbündeln
zweimal die Leiterseile
der drei Phasen R-S-T.
Beide Maste tragen an
ihrer Spitze ein Erdseil .

Bild 2

Zeigt ein ursprünglich weißes,
inzwischen überstrichenes Schild mit
Angaben zur Spannung und dem
Verlauf der Trasse. Diese Schilder
sind inzwischen völl ig von den Masten
"verschwunden". Die Aufnahme ist
vom 07.04.2011 .

Bild 3

380 kV-Wechselstrom-
leitungen an Masten
mit nur einer Traverse.
Dieser Abspannmast
steht in der Ortslage
Kleinenglis auf Höhe
der dortigen Grund-
schule.

Der Abstand zum
Schulhof beträgt
ledigl ich etwa 95 m.

Ich verweise auch auf
die Bilder 33, 34, 35
und 36, die diesen
Sachverhalt besonders
herausstel len.
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Die Masten einer Höchsspannungs-
trasse von 380 kV können auch
deutl ich niedriger sein als im Bild 1
gezeigt. Hier trägt eine Traverse -
jeweils in Viererbündeln - zweimal
die drei Phasen R-S-T an ein Trag-
mast und ein Erdseil an der Mast-
spitze .

Alle drei Bilder zeigen dieselbe 380-kV
Wechselstromtrasse-Trasse zwischen
den Ortstei len Kleinenglis und
Großenengelis nach Zennern
verlaufend. Das Bild zeigt Tragmaste.

Möglicherweise hat man aufgrund des Flugbe-
triebes um den Flugplatz Fritzlar herum auf die
höheren Masten bewusst verzichtet. Al lerdings ist
ein benachbarter Mobilfunkmast deutl ich höher.
Auch die Masten einer benachbarten 11 0/220 kV-
Leitung (scheinen) höher zu sein. (Kleines Bild)

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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Die auf dieser Seite abgebildeten Leitungsmaste tragen sowohl die Leitungen
einer 380 kV-Trasse als auch die einer 11 0/220 kV-Trasse. Aus Platzgründen
sind die beiden Trassen zwischen dem Singl iser und dem Gombether See auf
einem Mast zusammengefasst. Die Maste sind dadurch deutl ich höher als an
anderen Stel len. Der Vortei l der Platzeinsparung in der Breite, wird mit dem
Nachteil der "riesigen" Masten 'erkauft'.

Bild 7 - Abspannmast

Bild 8 - Tragmast mit eigener Traverse (ganz oben) für zwei Erdseile



6 von 27

Alle drei Bilder zeigen die gleichen Leitungstrassen.
Aufgrund der unterschiedl ichen Witterungsverhält-
nisse zum Zeitpunkt der Aufnahmen, scheinbar mit
zunehmendem "Bedrohungspotenial". Rechts im
Bild ist die Wohnbebauung des Ortstei ls Arnsbach
erkennbar. - Auf der folgenden Seite sind dieselben
Leitungstrassen, etwa von der Stel le des Horizontes
auf diesen Bildern, in umgekehrter Blickrichtung
abgebildet. (Vgl. Bi ld 1 3)

Bild 1 0

Bild 11

Bild 9
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Bild 1 2

Bild 1 3

mit 11 0/220 kV Wechselstromleitungen auf der unteren Traverse (ebenfal ls zweimal drei Phasen
R-S-T) erkennbar. Auf der Mastspitze wird ein Erdseil mitgeführt. Paral lel zu diesen Leitungen
verläuft eine weitere Stromtrasse, deren Leitungen auf dem Bild erkennbar sind, aber nicht
deren Maste. Der Abspannmast auf der rechten Bildseite trägt Wechselstromleitungen der DB
Energie (Bahnstrom - Einphasenwechselstrom aufgetei lt auf zwei Leitungsseile à 55 kV.) Der
Mast trägt zwei unabhängige Stromkreise und führt ein Erdseil an der Mastspitze mit. Beide
Leitungstrassen kreuzen sich an dieser Stel le. Die Leitungen der Bahnstromtrasse werden,
damit eine Unterquerung der anderen Trassen möglich ist, am Masten von normaler Höhe auf
eine geringere Höhe abgeseilt. Das untere Bild zeigt den nördöstl ichen Verlauf der beiden
paral lelen Leitungstrassen zum Umspann- und Schaltwerk.

Beide Fotos auf
dieser Seite sind
südl ich vom Ortstei l
Arnsbach (westl ich
vom Ortstei l
Trockenerfurth) auf
der Arnsbacher
Höhe entstanden.
Links im Bild ist ein
Tragmast mit 380 kV
Wechselstrom-
leitungen auf den
beiden oberen
Traversen (zweimal
drei Phasen R-S-T in
Viererbündeln) und



Bild 1 6

Bild 1 4

Bild 1 5

Ein Strommast
ist in der
Borkener
Region . . .

. . . immer in der
Gesellschaft von wei-
teren Strommasten
anzutreffen.
Der hintere Mast gehört
zu einer Bahnstrom-
Trasse (Zwei Systeme
mit 11 0 kV-Einphasen-
Wechselstrom) . . .

. . . mit Verlauf vom DB Energie
Umformerwerk Borken zum
Unterwerk Fronhausen.
Die Bahnstromleitung für Ein-
phasenwechselstrom besitzt
zwei Leiter. Die Leitungstras-
se besteht aus zwei vonein-
ander unabhängig schalt-
baren Leitungen - 1 /RT und
2/RT mit insgesamt vier
Leiterseilen und einem
Erdseil .
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Bild 1 7

Bild 1 8

Ein 'bedrohlich' wirkender
Abspannmast. Er bietet an
zwei Traversen die Auf-
hängung der Seile von
zwei Systemen von
11 0/220 kV Dreiphasen-
Wechselstrom.

An der Mastspitze wird
eine Erdseil mitgeführt.

Die Trasse dient der
Versorgung des DB
Umformerwerkes mit
Energie aus dem üblichen
50 Hz.-Hochspannungs-
netz.

Viel freundlicher wirken
dagegen die Leitungs-
maste auf der folgenden
Seite. . .
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Bild 1 9

Bild 20

Ein Leitungsmast "schöner" als der andere?
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Auch wenn es so erscheinen mag, als würden die Leitungsmaste alle von der "Stange" kommen,
gibt es doch eine sehr große Anzahl speziel ler Bauformen, die nur für die Gegebenheiten vor Ort
konstruiert und angefertigt wurden. Das Bild oben zeigt die Abseilung einer Freileitungstrasse
und die Weiterführung der Trasse in Form einer Erdverkabelung.
Das Bild unten zeigt die Teilung einer Leitungstrasse mit einem Richtungswechsel.

Bild 22

Bild 21
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Bild 23

Bild 24

An dieser Stel le geht es im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber zu. "Kleine" Strom-
maste, kaum höher als ein 1 5-m-Sprungturm im Schwimmbad, bieten die Voraussetzung dafür,
dass deren 11 0 kV- Leitungen andere Leitungen mit höheren Spannungen unterqueren können.
Ein wahres Ballett von Strommasten mit einer ganz eigenen Choreografie. Alles findet nicht etwa
auf dem Gelände eines Energie-Unternehmens statt, sondern auf landwirtschaftl icher Fläche!
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Bild 25

Bild 26

Bild 27

Und weil es so "schööön"
(beeindruckend) ist, gibt es
gleich . . . .

. . . noch zwei weitere
Bilder von der
gleichen Stel le!

Da wirkt die normale
Umgebung ja richtig
trist?
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Bild 28

Bild 29

Bild 30

380 kV Wechsel-
strom-Trasse (l inks)
neben 11 0/220 kV
Wechselstrom-
Trasse östl ich vom
Ortstei l Kleinenglis.
Am Bildrand l inks ist
die Wohnbebauung
von Kleinenglis
erkennbar.

Im Bereich dieser
beiden Trassen
sieht die bisherige
Planung der Firma
Tennet den Verlauf
der Südlink-Trasse
mit den beiden 500
kV Gleichstrom-
Leitungsvorhaben
Nr. 3 und 4 aus dem
Bundesbedarfsplan-
gesetz vor!

Der Abstand der
380 kV-Wechstrom-
Trasse beträgt etwa
70 m von der Wohn-
bebauung und etwa
11 0 m von der
Grundschule.
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Leitungsmaste und -trassen und deren Nähe zur Wohnbebauung

Bild 31

Bild 32
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Bild 33

Bild 34

Ob bei der Planung dieser Hochspannungstrasse in einem Abstand von weniger als 1 00 m zum
Kinderspielplatz und wenig mehr zur Grundschule und zum Schulhof vorbeugender
Gesundheitsschutz eine Rolle gespielt hat, kann in Frage gestel lt werden?



Bild 35

Das Bild zeigt den,
über das Google-
Earth-System,
gemessenen
Abstand der
Aufnahmeposition
der beiden
vorausgegangenen
Fotos. Der Abstand
der 380 kV-Trasse
zum Spielplatz
beträgt danach rund
95 m. Der Abstand
zur Grundschule
und dem Schulhof
beträgt nur wenige
Meter mehr.
Die ersten bekannt
gewordenen
Planungen zur
SuedLink Höchs-
stromtrasse in
Gleichstromtechnik
weist einen Verlauf
in diesem Bereich,

in der Nachbarschaft der bereits vorhandenen Höchstspannungs-Wechselstrom-Trassen, auf.

Bild 36

Im Bereich Chattenweg
weist die gleiche
Stromtrasse, mit rund
70 m einen noch ge-
ringeren Abstand zur
Wohnbebauung auf.

Auf den beiden Bildern
dieser Seite ist die,
neben der 380 kV-
Trasse verlaufende
11 0/220 kV-Trasse nur
schlecht erkennbar.

Es wird auf die drei
Fotos (Bild 28, 29 und
30) auf Seite 1 4 ver-
wiesen.
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Im Ortstei l Großenenglis rückt der 11 0/220 kV-Teil der zuvor genannten Leitungstrassen noch
näher an die Wohnbebauung heran. Der Abspannmast steht seit zig Jahren unmittelbar neben
dem Wohnhaus.

Bild 37

Bild 38Bild 38
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Die zuvor beschriebenen Sachverhalte werden im Ortstei l Kerstenhausen aber noch negativ
getoppt. Hier lebt und wohnt man im übertragen Sinne des Wortes unter Strom und Spannung.
Die Leitungen einer 11 0/220-kV-Trasse verlaufen direkt über die Dächer einiger Wohnhäuser.

Bild 39

Bild 40



20 von 27

Bild 41

Bild 42

Bild 43
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Bild 44 - Die Google-earth-Aufnahme zeigt den Verlauf der Hochspannungstrasse zwischen den
beiden markierten Strommasten über die Wohnbebauung hinweg im Ortstei l Kerstenhausen.

Wo Freileitungsmaste stören können
Bild 45

Leitungsmaste können die Entwick-
lung einer Fläche behindern, sie in
einem gewissen Umfang entwerten
und / oder ihre Bewirtschaftung
behindern.

Bild 46

Bild 47
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Bild 48

Bild 49

Bild 51

Bild 50 - Hier stehen gleich zwei Freilei-
tungsmaste auf einem Gewerbegrund-
stück.

Wofür doch so ein "eigener"
Freileitungsmast auf dem
Grundstück alles gut sein kann
- auch wenn er nur dem 'Pfiffi !
zum Beinheben dient . . .
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Immer schön drumherum pflügen, säen, Dünger ausbringen, Pestizide ausbringen und ernten.
Dafür gibt es einmalig ein paar Tausend Euro Entschädigung. Der "Spaß" bleibt für immer!

Ästhetik der Freileitungsmaste

Bild 52

Bild 53

Bild 54

Auch wenn für den einen oder anderen Be-
trachter eines einzelnen Freileitungsmastes,
dieser eine gewisse technische Ästhetik aus-
strahlt, bleiben sie al lesamt doch "Fremd-
körper" in der Landschaft.



24 von 27

Und weil wir Borkener Freileitungsmaste "über al les l ieben" (?), können wir uns von ihnen selbst
dann noch nicht einmal trennen, wenn sie ihren eigentl ichen Zweck schon eingebüßt haben. -
Toll !

Bild 55

Bild 56

Bild 57

Bild 58

Bild 59
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Natur, Landschaft und Leitungsmaste

Bild 61

Die Natur und Landschaft um Borken herum in ihrer Schönheit ohne "begleitende" Freileitungs-
maste zu fotografieren ist (leider) nicht ganz einfach. Oft sind sie einfach da und "zieren" unge-
wollt das eigentl iche Objekt, aber gelegentl ich mogelt sich ein solcher Mast oder mehrere Maste
auch unbemerkt in das Bild.

Bild 60

Sti l l ruht der See. Im Bildvordergrund: Ein Vorzeigeobjekt gelungener Rekultivierung bergbau-
l icher Aktivitäten im Zusammenhang mit der ehemaligen Stromerzeugung. Im Bildhintergrund:
Die "Altlasten" der ehemaligen Stromerzeugung.
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Bild 62 - Welch ein Glück, sie fl iegen hoch genug . . . .

Bild 63 - . . . und dieser Leitungsmast steht nicht als Hindernis im Schwimmparcour!



27 von 27

Bild 64 - Die Natur und Landschaft um Borken herum ist wunderschön und hat ihre besonderen
Reize. Leider ist es an vielen Stel len kaum möglich, ein Bild ohne Leitungsmast(e) zu machen.
Dem aufmerksamen Betrachter wird der Leitungsmast im Hintergrund in der Bildmitte nicht
entgehen.
Bild 64/1 - Wird das gleiche Bild auf normale Größe vergrößert, zeigt der Bildausschnitt deutl ich
die Konturen weiterer Strommaste. Im roten Laub des linken Busches sind weitere Strommaste
"versteckt". - Sicher haben Strommaste für den subjektiven Blick des jeweil igen Betrachters ihre
ganz eigene Reize, wie die vorausgegengenen Bilder zeigen - aber mit der Natur können sie in
keinem Fall konkurrieren und bleiben in dieser immer ein "Fremdkörper" der dort eigentl ich nicht
hingehört.

Ergänzender Hinweis: Die 380 kVLeitungstrassen lassen sich anhand der Viererleitungsbündel, der aufwendigeren

Isolation der Leiterseile an den Leitungsmasten, den ehemals vorhandenen Beschriftungstäfelchen und im Internet

recherchierbarer Pläne eindeutig zu orden. Die eindeutige Zuordnung ist aufgrund ihrer Beschilderung auch bei den

110kVBahnstromtrassen möglich. Die eindeutige Zuordnung und Unterscheidung von 110 kV und 220 kV50 Hz

DreiphasenWechselstromTrassen war hingegen nicht möglich. Im Internet recherchierbare Pläne weisen wider

sprüchliche Angaben auf. In diesen Fällen wurde bei den Bildbeschreibungen die Angabe "110/220 kV" gewählt.




