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Bundesnetzagentur fordert zahlreiche Nachbesserungen beim Südlink-Antrag

Pothmer: „Netzagentur
lässt Tennet nachsitzen“
Von Lothar Veit

Landkreis. Der Netzbetreiber Ten-
net muss massiv nachbessern: Die
Bundesnetzagentur hat den Antrag
für die geplante Südlink-Trasse ge-
prüft und fordert nun eine erhebliche
Überarbeitung der Unterlagen. Ten-
net soll insbesondere die Herleitung
seines Trassenvorschlags begründen
und die in Betracht kommenden Al-
ternativen detaillierter darstellen,
gab die Bundesnetzagentur dem Un-
ternehmen am Mittwoch auf.
Während sich die Kritiker bestä-

tigt fühlen, versucht Tennet-Spre-
cher Markus Lieberknecht gegenüber
dem KEHRWIEDER den Ball flach zu
halten: „Das ist kein ungewöhnlicher
Vorgang bei so großen Projekten.“
Man werde die Kriterien, die zu der
Vorzugstrasse geführt haben, aus-
führlicher darstellen. „Wenn die Be-
hörde das so wünscht, machen wir
das.“ Ob sich dadurch an den Ergeb-
nissen etwas ändere, werde sich zei-
gen, so Lieberknecht. Inwieweit sich
das Projekt verzögert, könne er nicht
sagen. „Das kommt auf den Umfang
der Untersuchungen an.“

Die Bundesnetzagentur hat da be-
reits konkretere Vorstellungen. Die
vorgesehenen Antragskonferenzen

könnten erst nach Überarbeitung des
Antrags durchgeführt werden, teilt
die Behörde mit. „Dies ist für den
Sommer 2015 zu erwarten.“ Wörtlich
heißt es in der Mitteilung an Tennet:
„Um räumlich ermitteln zu können,
an welchen Orten diese Antragskon-
ferenzen durchzuführen sind, muss
der Antrag nicht nur einen nachvoll-
ziehbar und belastbar hergeleiteten
Vorschlag für einen Trassenkorridor
enthalten, sondern auch die in Frage
kommenden und die ernsthaft in
Betracht kommenden Alternativen
darlegen.“ Was nach Ansicht der fe-
derführenden Behörde ganz offen-
sichtlich nicht der Fall ist.
Die Bundesnetzagentur stärkt in

ihrer Stellungnahme auch die von
der Trasse betroffenen Kommunen
und Bürger. Sie lobt zwar Tennets
„Bemühungen einer intensiven Öf-
fentlichkeitsarbeit“, die Beteiligung
müsse sich dann aber auch im Antrag
niederschlagen: „Wenn Alternativen
aus dem Öffentlichkeitsdialog in die
Antragsunterlagen aufgenommen
werden, müssen diese grundsätzlich
nach derselben Vorgehensweise ge-
prüft werden wie die selbst ermittel-
ten Korridore.“ Insgesamt erwartet
die Netzagentur „einen höheren Be-
gründungsaufwand für die Auswahl

der Trassenkorridore“, die Ziele und
Bewertungsmaßstäbe der Planung
müssten offengelegt werden.
Die Hildesheimer Bundestagsab-

geordnete Brigitte Pothmer (Grüne)
begrüßt die Forderungen nach mehr
Transparenz. „In der Schule würde
man so etwas wohl Nachsitzen we-
gen mangelhafter Leistung nennen“,
kommentiert die Politikerin die Be-
wertung der Bundesnetzagentur. „Ein
Dialog, bei dem die Bürgerinnen und
Bürger zwar angehört werden, aber
sich an der Planung der Vorzugs-
strecke nichts ändert – ein solches
Verfahren wirkt wie ein Bluff“, sagt
Pothmer. Auch die Umweltauswir-
kungen und Konflikte bei der Raum-
ordnung müssten nachvollziehbar
dargelegt werden.

Der Hamelner Landrat Tjark Bartels
(SPD), der für die von der Trasse be-
troffenen Kommunen spricht, glaubt
indes, dass Tennet den Antrag nicht
mehr „soweit nachbessern kann, dass
er annahmefähig wird, da zu viele
grundsätzliche Fehler vorliegen“.

■ Eine öffentliche Südlink-Informa-
tionsveranstaltung findet amDiens-
tag, 24. Februar, im St.-Nicolai-Ge-
meindesaal, Eulenstraße 5, in Sar-
stedt statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Bürgermeisterwahl in Bockenem: Amtsinhaber nach acht Jahren abgewählt

Rainer Block gewinnt
deutlich im ersten Wahlgang

(lv) Bockenem. Der parteilose Rai-
ner Block ist am vergangenen Sonn-
tag im ersten Wahlgang mit über-
raschend deutlicher Mehrheit zum
neuen Bürgermeister der Stadt Bo-
ckenem gewählt worden. Der Einzel-
bewerber, der von allen im Stadtrat
vertretenen Parteien außer der CDU
unterstützt worden war, erhielt 63
Prozent der Stimmen. Amtsinhaber
und CDU-Kandidat Martin Bartölke
erreichte mit 31 Prozent etwas we-
niger als die Hälfte. Auf den dritten
Kandidaten, den parteilosen Einzel-
bewerber Markus Walter, entfielen
6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 59 Prozent.
Nachdem der Stress abgefallen

war, hat sich Block eine Erkältung
eingefangen. Dennoch ist die Freu-
de groß: „Ich habe gehofft, dass es
nicht zur Stichwahl kommt, aber mit
einem so guten Ergebnis habe ich
nicht gerechnet“, sagte der 52-Jäh-
rige dem KEHRWIEDER. „Besonders
das Ergebnis in meinem Heimatort
Ortshausen freut mich.“ Dort hatte
Block 94 Prozent geholt. Beim Wahl-
kampf von Tür zu Tür habe er zuletzt
viel Zuspruch erhalten. Oft habe er
gehört, dass die Bürger sich nicht
ernst genommen fühlten. „Auch die
Wahlkampfthemen schnelles Internet
und öffentlicher Nahverkehr waren
Volltreffer, analysiert der Gewinner.
Seine sechsjährige Amtszeit beginnt
am 1. August. Die Zeit wolle er für
Vorbereitungen, etwa Seminare zum
Kommunalrecht, nutzen. Bei seinem
bisherigen Arbeitgeber, der Polizei-
direktion Göttingen, könne er noch
einiges an Resturlaub und Überstun-
den abbauen. Irgendwann wolle er
sich auch mit seinem Vorgänger zu-
sammensetzen. „Das ist sicher eine
schwierige Situation für ihn“, glaubt
Block. Er sei deshalb am Mittwoch

auch nicht zum Rat gegangen. „Ich
will niemanden brüskieren.“
Martin Bartölke, drei Jahre ehren-

amtlicher und acht Jahre hauptamt-
licher Bürgermeister von Bockenem,
klingt am Dienstag nach der Wahl
bereits aufgeräumt. Die Nacht auf
Montag habe er allerdings nicht ge-
schlafen, gibt er zu. „Ich akzeptiere
das Votum der Wähler zu 100 Pro-
zent“, sagt der 41-Jährige. „Aber die
Höhe des Ergebnisses hat mich ent-
setzt.“ Vielleicht habe es nach mehr
als zehn Jahren eine Art Wechsel-
stimmung gegeben, sagt Bartölke.
Die Gründe sieht er im Persönlichen
(„Vielleicht hätte ich mehr auf die
Leute zugehen und kumpeliger sein
sollen.“) und im Wahlkampf. „Alles,

was sich in Bockenem negativ ent-
wickelt hat, wurde mit dem Bürger-
meister in Verbindung gebracht. Die
positiven Dinge wurden als selbst-
verständlich hingenommen.“
Jetzt freue er sich auf 150 Abend-

termine weniger und mehr Zeit für
die Familie. Auch seine Frau habe
zuletzt sehr unter den Angriffen im
Wahlkampf gelitten. Mehrere Joban-
gebote aus der freien Wirtschaft ge-
be es bereits. Eine Rückkehr als Ver-
waltungschef will der Schlewecker
aber ebenfalls nicht ausschließen.
„Die nächsten Kommunalwahlen
sind 2016. Wenn jemand auf mich
zukommt und einen überparteilichen
Kandidaten sucht, würde ich darüber
nachdenken“, so Bartölke.

Rainer Block (links) kann das Ergebnis noch gar nicht fassen, Martin Bartölke (rechts) auch nicht. Fotos: Vollmer
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KEINE MITNAHMEGARANTIE. ANGEBOT GILT NUR,
SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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WASCHMASCHINE
WA 74600 SAT
► Display: Mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl
► Fassungsvermögen: 1-7 kg
► Schleudertouren: Bis zu 1.600U/Min
► Wasserschutz: Überlauf-Schutzsystem
► Sonderprogramme: Schnelle Wäsche "Quick 17", Hygiene-Reinigungsprogramm
Art. Nr.: 1937564

266.-

BLUETOOTH LAUTSPRECHER
ONYX STUDIO BLACK
► Leistung: kraftvolle naturgetreue Klang-

wiedergabe in allen Frequenzbereichen
► Akkulaufzeit: bis zu 5 Stunden
► Verbindung: Bluetooth, AUX
Art. Nr.: 1846070

144.-

MULTIFUNKTIONSGERÄT
DESKJET 3520 AIO
► Drucken, scannen, kopieren und faxen
► WLAN für kabelloses Drucken
► Kosteneffizient durch 4 separate Tintenpatronen
► ePrint: Drucken vom Smartphone oder Tablet
Art. Nr.: 1559302

55.-

ohne Papier


