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sam für die Grundeigentümer.
„Mit der vorzeitigen Unter-
schrift wird unser Verhand-
lungsmandat gefährdet. Wir
können nicht mehr das Opti-
male herausholen“, sagt er.

SICHERHEITSNETZ
Die Bauernverbände wollen

mit den Verhandlungen errei-
chen, dass es für die Grund-
stückseigentümer ein „Sicher-
heitsnetz“ gibt, damit ihre
Rechte gewahrt bleiben. „Ab-
schließend muss aber jeder Ei-
gentümer selbst entscheiden.“
Hintergrund: Kommt es zu
keiner Einigung, droht ein
Enteignungsverfahren mit vo-
raussichtlich schlechteren

ROSDORF/NORTHEIM. Uner-
warteter Ärger um die
380 000-Volt-Höchstspan-
nungsleitung Wahle-Mecklar:
Vertreter des Bauherrn Tennet
reisen zu Grundeigentümern
und bitten um Unterschriften
unter einen angeblich ausge-
handelten Rahmenvertrag für
den Bau der Trasse. Das stößt
beim Landvolk auf Kritik.

VERHANDLUNGEN LAUFEN
„Der Vertrag ist noch nicht

fertig verhandelt. Es fehlen
noch entscheidende Details“,
sagt Achim Hübner, Ge-
schäftsführer des Landvolks
Göttingen. Er hat in den ver-

gangenen Wo-
chen mehrere
Anrufe, insbe-
sondere von
Landwirten
aus den Krei-
sen Northeim
und Hildes-
heim, bekom-
men. Dort
wurden Dut-

zende Landwirte von Tennet-
Vertretern angesprochen und
mit „halbfertigen Verträgen
gelockt“. Der Clou: Wenn die
Landwirte innerhalb von we-
nigen Wochen unterschrei-
ben, sollen sie einen Bonus für
die schnelle Einigung bekom-
men.

ERGEBNIS IM FRÜHJAHR
Hübner geht davon aus,

dass voraussichtlich im Früh-
jahr die endgültige Einigung
erfolgen kann. Er verhandelt
mit anderen Bauernverbän-
den entlang der Trasse seit
mehr als einem Jahr gemein-

Landvolk kritisiert Tennet
Bauernvertreter: Verhandlungen über Verträge für Stromtrasse laufen noch

Konditionen, befürchtet das
Landvolk.

EIN EURO PRO QUADRATMETER
Nach bisherigem Verhand-

lungsergebnis soll es für den
Bau der Freileitung etwa einen
Euro pro Quadratmeter benö-
tigter Grundstücksfläche ge-
ben. Das gilt sowohl für die
Masten selbst als auch für mit
den Leitungen überspannte
Grundstücksflächen. „Im Ver-
gleich zu den Gesamtkosten
der Trasse ist das ein geringer
Betrag.“ Derzeit wird noch
über rechtliche Regelungen
verhandelt. Dabei geht es ins-
besondere um die Abwicklung
von möglichen Schadenser-

satzfällen durch Tennet. Ein
Beispiel: Bei Arbeiten an der
Stromtrasse, während des
Baus und der späteren War-
tung, könnte ein wichtiger
Wirtschaftsweg teilweise be-
schädigt werden. Für diesen
Fall muss klar sein, wie und zu
welchen Anteilen die Kosten
übernommen werden.

BESCHLEUNIGUNG
Hübner vermutet, dass Ten-

net mit der aktuellen Aktion
versucht, das Verfahren zu be-
schleunigen. „Dafür habe ich
durchaus Verständnis, aber es
darf nicht zu Lasten der
Grundstückseigentümer ge-
hen.“ (bsc) DAS SAGT

Höchstspannungstrasse: 380-Volt-Leitungen sollen den Strom von Wahle in Niedersachsen nach
Mecklar in Nordhessen transportieren. Fotos: dpa/bsc
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Das sagt Tennet
„Kein Grundstückseigentümer geht ein Risiko ein, wenn er jetzt schon unterschreibt“
„Wir haben knapp 4000 Dienst-
barkeiten auf der gesamten Lei-
tung Wahle – Mecklar zu verhan-
deln. Würden wir mit den Ver-
handlungen zu lange warten, be-
stünde später die Gefahr, mit
dem Bau nicht rechtzeitig fertig
zu werden“, sagt Tennet-Presse-
sprecher Matthias Fischer.
„Daher sollten die Abläufe recht-
zeitig begonnen werden. Um
hier einen Anreiz zu schaffen,

bieten wir eine zusätzliche Zah-
lung, die „on
Top“ zu allen
ohnehin erfol-
genden Ent-
schädigungs-
und Kompensa-
tionszahlungen
von Tennet ge-
leistet wird.
Eine Drucksi-

tuation entsteht dabei nicht, im

Matthias
Fischer

Gegenteil: Tennet bietet jedem
Eigentümer eine sogenannte
Meistbegünstigungsklausel.
Dies gewährleistet, dass jeder Ei-
gentümer, egal zu welchem
Zeitpunkt er unterschreibt, voll-
ständig alle Konditionen erhält,
die in der dann endverhandelten
Rahmenvereinbarung mit dem
Landvolk enthalten sind.“
„Das bedeutet: Kein Eigentümer
geht ein Risiko ein, wenn er jetzt

schon einen Dienstbarkeitsver-
trag unterschreibt und dafür ei-
nen zusätzlichen Bonus erhält“,
erläutert Fischer.
„Ist der Rahmenvertrag mit dem
Landvolk später dann final ver-
handelt, gelten dessen Bedin-
gungen für alle Eigentümer glei-
chermaßen. Darüber wird jeder
Eigentümer von uns ausdrück-
lich und ausführlich infor-
miert.“ (bsc) Foto: nh

Lesermeinung

station je drei, in der Gondel
ein Personal abzustellen. Hin-
zu kommen Büro und Service-
kräfte. Das Gondelpersonal
fällt unter das Eisenbahnerge-
setz und kostet um die 5000
Euro pro Person pro Monat
plus circa 100 000 Euro pro
Person und Ausbildung. Jährli-
che Fortbildung nicht inklu-
diert. Eine Fahrt würde um die
25 Euro ohne Subvention kos-
ten müssen, bei einer Auslas-
tung von etwa 750 Personen
pro Stunde. Noch Fragen?

Zu behaupten, die Machbar-
keitsstudie kostet nichts, ist
eine Lüge. Sie bezahlt der
Steuerzahler. Wir staunen,
dass für einen solchen
Quatsch unsere Steuergelder
zur Verfügung gestellt wer-
den, während ganz Münden
eine Großbaustelle ist.

Es ist richtig, dass die Gel-
der, wenn nicht durch uns, in
anderen Regionen (...) ausge-
geben werden, aber es ist un-
entschuldbar, diesen Umstand
auch noch per Ratsbeschluss
zu unterstützen.

Steffen Berndt, Volkmars-
hausen

I ch empfehle den Transport
per Kanonenkugel à la
Münchhausen auf die

Schanze. Das hätte wenigstens
Tradition und passt gut zu
Grimms Märchen.

Hier machen sich gerade ei-
nige Leute zum „Horst“ und
der Mündener Rat wäre gut
beraten, über Steuerver-
schwendung eben nicht abzu-
stimmen.

Mal ganz abgesehen von
den baulichen Gegebenhei-
ten, wären an Tal- und Berg-

Das passt gut zu
Grimms Märchen
Zum Thema „Seilbahn zur Tillyschanze“

Kontakt
Ihre Meinung zu lokalen Themen
können Sie per Post oder Email
senden an:
HNA-Mündener Allgemeine
Kirchstraße 3
34346 Hann. Münden
Fax: 05541/ 98 39 39
Mail: hann.muenden@hna.de
Bitte fassen Sie sich dabei mög-
lichst kurz und äußern Sie Ihre
Auffassungen sachorientiert und
begründet. Die Redaktion behält
sich das Recht zur Kürzung
grundsätzlich vor.

nach unten zu korrigieren.
Träger erläuterte, dass der

Bedarfsplan jährlich fortge-
schrieben werde. Dabei werde
die Auslastung der vergange-
nen drei Jahre zugrundege-
legt. Bei der Betrachtung der
Auslastung der Betten gebe es
aber auch Ausnahmen, zu de-
nen Bauvorhaben wie das am
Klinikum Hann. Münden ge-
höre.

Der Insolvenzverwalter der
Arbeiterwohfahrt Gesund-
heitsdienste hatte erklärt, bis
der Neubau des Bettenhauses
fertig stehe, sollen vorüberge-
hend die verfügbaren 120 Bet-
ten im NZN – aktuell sind es
118 – genutzt werden. (kri).

HANN. MÜNDEN/HANNO-
VER. Für das Jahr 2016 sehe
der Bedarfsplan des Landes für
das künftige Klinikum Hann.
Münden am Vogelsang 230
vollstationäre und 15 teilsta-
tionäre Betten vor. Das sagte
die Pressesprecherin des Nie-
dersächsischen Sozialministe-
riums, Heinke Träger, auf
Nachfrage der HNA.

Anlass der Nachfrage: In der
Öffentlichkeit war die Frage
gestellt geworden, ob das Sozi-
alministerium die durch die
Umbaumaßnahmen einge-
schränkte Bettenzahl am
Nephrologischen Zentrum
Niedersachsen (NZN) zum An-
lass nimmt, die Bettenzahl

Land: 2016 am
Klinikum 245 Betten
Sozialministerium äußert sich zum Bedarfsplan

Sicherheitslücken vermerkt
sind und die Bitte formuliert
ist, das Festgestellte zukünftig
zu vermeiden.“ Ganz bewusst
seien die Experten für Ein-
bruchsschutz in den späten
Nachmittags- beziehungswei-

STAUFENBERG. Die Polizeiin-
spektion Göttingen will ihr
Vorhaben, die Zahl der Ein-
brüche in ihrem Gebiet durch
gezielte Präventionsmaßnah-
men zu reduzieren, weiter vo-
rantreiben. Dem „Tag des Ein-
bruchschutzes“ im Oktober
sowie der individuellen Tele-
fonberatung durch das Prä-
ventionsteam der Polizei fol-
gen jetzt sogenannte Präventi-
onsstreifen, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Der Startschuss der Aktion
fällt am heutigen Donnerstag
in der Zeit von 16.30 bis 18.30
Uhr im Göttinger Ortsteil Gro-
ne. Mit drei Teams, an der
Kleidung deutlich als Polizei-
beamte zu erkennen, ist das
Präventionsteam der Polizei
dann unterwegs und begut-
achtet Wohnhäuser hinsicht-
lich ihrer Einbruchssicher-
heit.

Hauptkommissarin Jasmin
Kaatz: „Stellen die Beamten
hierbei zum Beispiel ein ge-
kipptes Fenster fest, wird ent-
weder das persönliche, bera-
tende Gespräch mit den Be-
wohnern gesucht oder aber
ein Hinweiszettel in den Brief-
kasten geworfen, auf dem die

Polizei will gegen Einbrecher vorgehen
Ordnungshüter sind mit Präventionsstreifen heute auch in Staufenberg unterwegs

se frühen Abendstunden un-
terwegs.

Sprunghafter Anstieg
Auch die Polizeistation

Staufenberg beteiligt sich an
der Aktion. In „derselben Mis-

sion“, so Kaatz,
werden die Er-
mittler ebenfalls
am Donnerstag in
der Zeit von 16 bis
19 Uhr in ihrem
Streifenbezirk un-
terwegs sein.

Die Polizei hat-
te vor wenigen Ta-
gen mitgeteilt,
dass die Zahl der
Wohnungseinbrü-
che im Landkreis
sprunghaft gestie-
gen ist.

Zum Schutz der
Einwohner vor
dieser Kriminali-
tätsform verstärkt
auch die Polizeidi-
rektion Göttin-
gen, zu der auch
die Polizeiinspek-
tion Göttingen ge-
hört, in den kom-
menden Tagen
und Wochen deut-

lich ihre Kontrollen, um insbe-
sondere professionellen, rei-
senden Banden beziehungs-
weise Tätern habhaft zu wer-
den, heißt es weiter.

Weitere Informationen:
0551/4912007. (awe)

Häufig eine Schwachstelle: Ein vermummter Einbrecher betritt über eine Ter-
rassentür eine Wohnung. Archivfoto:  dpa

plädierte in der Sitzung des
Tourismusausschusses für ei-
nen sanften, naturnahen Tou-
rismus. Ein Seilbahn-Projekt
halte er für überzogen.

Auch auf HNA.de wird die-
ses Thema heftig diskutiert.
Hier einige Stimmen

• klauseff: „Erschreckend,
dass dieses Thema immer
noch diskutiert wird, eine Seil-
bahn wird in Hann. Münden
niemals kostendeckend zu
realisieren sein. Oder soll das
Projekt mit Steuergeldern sub-
ventioniert werden?“

• klaus2: „Nichts gegen Ide-
en. Die brauchen wir in Mün-
den dringend. Die Seilbahn ist
aus meiner Sicht ein Hirnge-
spinst und sollte schnellstens
vergessen werden. Eine Umge-
staltung des Rathauses und
des Kirchplatzes wäre passen-
der.“

• Manfred S.: „Beerdigt den
Gedanken an das Seilbahnpro-
jekt besser, ehe es noch rich-
tig Geld kostet!“ (ems)

Die Sitzung beginnt um 16
Uhr im Rittersaal des Welfen-
schlosses.

HANN. MÜNDEN. Der Rat der
Stadt Hann. Münden berät
heute auch über die Idee, von
der Mündener Altstadt eine
Seilbahn hoch zur Tilly-Schan-
ze zu bauen. Dem Rat liegt
eine Beschlussvorlage vor, das
Land Niedersachsen zu bitten,
Hann. Münden bei der Reali-
sierung des Seilbahn-Projektes
in Verbindung mit einem neu-
en Gastronomieangebot an
der Tilly-Schanze zu unterstüt-
zen und eine Machbarkeitsstu-
die in Auftrag zu geben und zu
finanzieren.

Beim Besuch des Nieder-
sächsischen Ministerpräsiden-
ten Stephan Weil Anfang No-
vember in Hann. Münden hat-
te es entsprechende Signale
gegeben, dass das Land bereit
sei, die Kosten dafür zu über-
nehmen. Der Rat der Stadt
müsse dies aber beantragen
und klar sagen, dass er hinter
dem Projekt stehe.

Auf Kritik war das Projekt
unter anderem bei Thomas
Hartmann, ehrenamtlicher
Umweltbeauftragter der Stadt
Hann. Münden, gestoßen. Er

Rat berät über
Seilbahn-Pläne
Machbarkeitsstudie: Ja oder Nein?


