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Lies wütend über
Kritik an Stromnetz
ENERGIE

Umweltmin.ister contra Berlin

VON ·GUNARS RiEICHENBAC!HS,

BÜRO HANNOVER
HMNOVER/tM, NORDWEIIElN Im Streit um. den Ausbau von

großen Stromnetzen schwiHt
die Zornesader be·i Niedersachsens
Umweltminister
Olaf Lies immer mehr. Der
s·p p •Politik.er ist wütend ü her
H.a tschläge aus Berlin. die
St mm t rasse n

·r

in Niedersach •

sen deutUch kJeiner zu planen. Die Energie•·Expe.rtin
Claudia Kemfert warnte bei •
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s.plels·we~se vor ,.überdimen •
sioni,e.rten
Sl romaut:obahnen", Stromkunden WÜrden
Uher Gebühr durch solche gigantischen Netze und die
1.Traumrend iten für Netzbe~
t.reiber bei astet . . t so Kemfren~
Li.e s häl1 dagegen. Wer solche
Aussagen tätige, "s-chade1 der
tJ msetzung der Energiewendtl\ kri1isien Ucs im Gespräch mit dieser Zeitung.
"'.Wir brauchen den schnellen Netzausba,u gerade im
Oberl_ragu ngshc n•i,ch. ,
\Vi,r
brauchen de,n intelhgenten~
digitalen Nctza.usbau im Ver-

teilnctz~ den Ausbau der Spei;
chertech:no1ogie n und die
SekcorkoppJung für die Bereiche Wärme, Mobili1ät und lndustrie"\ betont der Umwehminister.. der ebenfalls fUr
Energie zuständig ist Lies verskherl zuglek h besorgte n
Bürgern: .. Eine Oberdimen~
sio11ierung der Netze "~rd es
. h l gebe n .. .
nie:
NI eder.sac'hsens U m,vell.minister n.imnu aber auch

Bundes\vinschaftsminis.m·e r
P~ter A11maier (CDU) in die
Pßichtt der aktuell durch Niedersachsen zum Thema Energie reistT ~,N'iedersachsen erwa.rtet vom Bund und vonAJt-
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maier etn klares Bekenntnis

turn erhöhten Ausbauziel"- ►

sagt Lies: ~lndost:rie folgt
E.n.e.rRie. \Vir sehe die Emeuerbare n als echten S1andonvor~
teil Niedersachsens. .Mit inteJlig~nten Konzepten und digi~
talen Steuerungsmö glichk.eih !O wollen wir dit.· l.as·1zentren
und die Stromerzeugung und
Nutzung zusammenbringen"'.
Lies -ui rft sich heule mit

Alltm.aier zum Gespräch.
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