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FRAGEN AN EINE AMPRION-SPRECHERIN ZUM DEUTSCH-BELGISCHEN ALEGRO-PROJEKT

„Nicht vergleichbar“

Ist die Verlegung unter die Auto-
bahn-Fahrbahn technisch mög-
lich – genau so wie die Querung
von Autobahnkreuzen, Brücken,
Flüssen, Steilhängen und anderen
Hindernissen?

Joëlle Bouillon: Für Alegro haben wir
eine möglichst dichte Annäherung
an die Autobahn geprüft und dazu
auch Abstimmungen mit den zu-
ständigen Autobahnbehörden ge-
habt. In Deutschland war keine Ver-

legung innerhalb der Bauverbotszo-
ne (in der Regel 40 Meter neben der
Autobahn), geschweige denn in der
Autobahn-Fahrbahn möglich. Der
Verlauf der Gleichstromverbindung
orientiert sich zwar am Verlauf der
Autobahn, aber in großem Abstand
parallel zur Infrastruktur. Kreuzun-
gen der Autobahn sind möglich und
werden mit dem entsprechend gro-
ßen Bauaufwand gemacht. Diese
versuchen wir in der Planung so weit
wie möglich zu vermeiden.

Die Situation sieht in Belgien an-
ders aus. Hierher rührt die Darstel-

lung, die Sie in der Grafik oben ver-
wenden. Dort wurde das Kabel direkt
neben den Standstreifen verlegt.
Aber die Genehmigungslage ist in
Deutschland anders, abgesehen da-
von, dass diese Verlegung aus be-
trieblichen Gründen auch von uns
nicht verfolgt wird.

Sehen Sie einen grundlegenden
Unterschied zwischen den beiden
Trassen?

Die Alegro-Verbindung mit nur
1000 Megawatt Kapazität verfügt nur
über zwei Erdkabel. Der Bauauf-
wand ist daher nicht vergleichbar

mit anderen in Deutschland geplan-
ten Gleichstromverbindungen von
Nord nach Süd. Die topografischen
und örtlichen Gegebenheiten im
rheinischen Revier sind nicht ver-
gleichbar mit den Strecken der gro-
ßen Nord-Süd-Verbindungen.

Inwieweit wird für die Verlegung
an der Autobahn der Verkehr be-
einträchtigt?

Bei der Verlegung in Belgien neben
dem Standstreifen ist mir bekannt,
dass dafür die meist zweispurige Au-
tobahn über längere Zeit auf einen
Fahrstreifen reduziert wurde. (jrh)
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Pflege: Oberpfälzer
im Rennen um Preis
München. (nt/az) Vier Oberpfäl-
zer Projekte sind im Rennen um
den Bayerischen Gesundheits-
und Pflegepreis, der an diesem
Samstag von Gesundheitsminis-
terin Melanie Huml (CSU) in der
Münchener BMW-Welt verliehen
wird. Der Preis soll innovative
Projekte in der Medizin und Pfle-
ge auszeichnen. 170 Projekte
wurden nominiert, 30 kamen in
die Endauswahl – unter anderen
das Projekt „Alt werden zu Hau-
se“ von der Aove in Hahnbach
und „Ninos Kinderhaus Amberg“
des ambulanten Intensivpflege-
dienstes Amicas. Auch Projekte
aus Regensburg und Neutraub-
ling stehen noch zur Auswahl. Ein
Jury wählt drei Preisträger aus,
die jeweils 7500 Euro erhalten.
Der Bayerische Pflegepreis ist die
höchste staatliche Auszeichnung
in diesem Bereich.

Hubschrauberpilot
von Laser geblendet
Pressath. (esa) Ein Hubschrau-
berpilot der US-Armee wurde bei
einem Flug über Pressath geblen-
det. Wie die Polizei am Freitag
mitteilte, überflog ein US-Militär-
Hubschrauber des Typ Black
Hawk am Mittwoch gegen 22 Uhr
im Rahmen einer Platzrunde die
Ortschaft Pressath. Als er im Be-
reich des Kiesi-Beach war, wurde
der Pilot von einem bislang unbe-
kannten Täter mit einem grünen
Laserpointer geblendet. Der Pilot
und seine Besatzung blieben un-
verletzt und konnten ihren Flug
fortsetzen. Die Polizei Eschen-
bach sucht nach Zeugen, Hinwei-
se unter der Telefonnummer
09645/92040.

A 6: Nur noch eine
Brücke befahrbar
Alfeld. (nt/az) Nürnberg-Pend-
lern dürfte es bereits aufgefallen
sein: Seit einigen Tagen verläuft
der Verkehr auf der A 6 zwischen
den Anschlussstellen Alfeld und
Altdorf nur noch über eine der
beiden Talbrücken Unterrieden.
Die Brücken sollen bis 2024 abge-
rissen und ersetzt werden. Nun

hat der Abbruch der ersten mehr
als 50 Jahre alten Brücke begon-
nen. Die zwei Betonwerke sind
für den heutigen Verkehr nicht
mehr ausgelegt, hieß es von der
Autobahndirektion. Wegen des
„mangelhaften Zustands“ sei ein
Neubau notwendig.

Die A 6-Talbrücke Unterrieden
wird abgerissen und durch ei-
nen Neubau ersetzt. Bild: spw

Auto kracht in
Solarfeld: Ein Toter
Barbing. (nt/az) Ein 21-jähriger
Autofahrer ist bei einem schwe-
ren Unfall auf der A 3 bei Barbing
(Kreis Regensburg) gestorben.
Der Mann kam am Donnerstag-
abend mit seinem Wagen von der
Autobahn ab, durchbrach einen
Wildschutzzaun und landete
schließlich auf dem Dach liegend
in einem Solarfeld, teilte die Poli-
zei am Freitag mit. Demnach
wurde der Fahrer beim Unfall so-
fort getötet. Der 24-jährige Bei-
fahrer überlebte schwerverletzt
und wurde in eine Klinik ge-
bracht. Die Ursache für den Un-
fall ist noch unklar. Es könnte je-
doch sein, dass ein zweites Fahr-
zeug beteiligt war.

Schluss mit Strom-Märchen
Der Konflikt zwischen Netz-
betreiber Tennet und der
Bundesnetzagentur auf der
einen und den Befürwortern
eines Süd-Ost-Links an der
Autobahn auf der anderen
Seite geht in die nächste
Runde. Landrat Andreas
Meier: „Schluss mit der
Märchenstunde!“

Von Jürgen Herda

Neustadt/WN. Seit Monaten recher-
chiert der Landrat auf eigene Faust.
Das Vertrauen in die inflationären In-
formationsveranstaltungen hat An-
dreas Meier längst verloren: „Mehrere
Erörterungstermine in Weiden im
Rahmen der Bundesfachplanung
zeigten die Einstellung der Bundes-
netzagentur und von Tennet“,
schreibt Meier in seinem Blog, „ein
eklatantes Desinteresse an Meinun-
gen und Einwänden sowohl der Trä-
ger öffentlicher Belange als auch der
zahlreichen Bürgerinnen und Bür-
ger.“ Dem Formalismus würde mit
dem „Info-Overkill“ Genüge getan.
„Seitdem: Funkstille, Ausreden und
eine erneute PR-Darstellung zur
,Nicht-Machbarkeit der Autobahnva-
riante‘.“

Bei seiner Internetrecherche sei
der Landrat aber nach nur wenigen
Klicks fündig geworden. Gleich meh-
rere Projekte würden zeigen, dass ei-
ne Trasse wie von dem Bündnis um
Meier und dem Bundestagsabgeord-
neten Albert Rupprecht (CSU) ge-
wünscht nicht nur im Grünstreifen
der A 93 sondern sogar unter der
Fahrbahn technisch möglich sei.

■ Savoie – Piemont, unterirdische
elektrische Verbindung zwischen
Frankreich und Italien: „Bei diesem
Projekt tut man tatsächlich das, was
man bei uns in Deutschland angeb-
lich nicht kann“, will Meier in Erfah-
rung gebracht haben. „Man verlegt
Kabel direkt neben oder in der Auto-
bahn – übrigens auch in Tunneln
und unten an Brücken angehängt.“

■ Alegro, eine deutsch-belgische
Strombrücke: Auch bei diesem Pro-
jekt werden auf belgischer Seite
HGÜ-Leitungen an der Autobahn
und teilweise unter der Fahrbahn
verbuddelt. Eine Amprion-Spreche-
rin bestätigte dem Landrat dies
schriftlich.

■ Tennet hält dagegen: „Beim Pro-
jekt Alegro sind die Autobahnen auf
belgischer und deutscher Seite auf-
grund der dortigen lokalen Beson-
derheiten gute Bündelungsoptio-
nen“, räumt Sprecher Martin Groll
ein. „Allerdings bedeutet Bündelung
explizit nicht, dass die Leitungen di-
rekt in den Straßenkörper der Auto-
bahn verlegt werden. Auf deutscher
Seite gelten die gleichen Maßstäbe
wie im Fall des Süd-Ost-Links.“

■ Der Großteil der Strecke von Ale-
gro (75 Prozent) würde in offener
Bauweise vor allem in landwirt-
schaftlichen Flächen verlegt. „Stra-
ßen, ICE-Strecken und Autobahnen
werden oftmals in geschlossener
Bauweise gequert“, erläutert Groll.
„Eine kilometerlange Verlegung in-
nerhalb von Straßen erfolgt aus-
drücklich nicht“, führt er fort, „auch
nicht auf belgischer Seite.“ Der einzi-

ge Unterschied sei, dass Kabel in Bel-
gien auch dicht neben dem Stand-
streifen verlegt werden können – an-
ders als in Deutschland, wo Vorgaben
hinsichtlich Anbauverbots- und An-
baubeschränkungszone zu berück-
sichtigen seien.

Für Meier und seine Mitstreiter
sind solche Aussagen Nebelkerzen,
die das Motiv der Bundesnetzagentur
und deren politischen Auftraggebern
– allen voran Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier, der sich sein
Beschleunigungsgesetz nicht konter-
karieren lassen wolle – verschleiern
soll: „Sie wollen die bisherigen Pla-
nungen und deren zugrunde gelegte
Methodik nicht mehr ändern, weil
sie dadurch rechtliche Probleme und
Verzögerungen bei der Umsetzung
befürchten.“ Deshalb würde Tennet
der Frage der technischen Machbar-
keit auch konsequent ausweichen.
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ZWEI STROMTRASSEN-PROJEKTE IM VERGLEICH – DER SÜD-OST-LINK UND ALEGRO
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KKaabbelverlegung in der Straße

So plant Amprion
das Projekt Alegro an der deutsch-belgischen Grenzze
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Eine perfekte Küche entsteht
durch individuelle Kreativität.
Ihren persönlichen Stil zu
finden mit einem überschau-
baren Budget ist unser Ziel.
Kochen macht Spass, bringt
Lebensfreude und Genuss.
Überzeugen Sie sich selbst.

küchenschmalz
einfach schöne küchen

www.kuechenschmalz.com

Reiner Schmalz

Wir bauen unsere
Ausstellung um!
Musterküchen zu günstigen
Abverkaufspreisen!

Küchen in denen man nicht nur
kochen kann.
Geplant für Ihre Ansprüche.
Und kreativ durchdacht.


