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7 Mast um Mast für Netzausbau
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ENERGIE

Tennet startet Bau von Leitung in Fedderwarden - 5,3 Kilometer Erdkabel
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Setzten den symbolischen ersten Spatenstich in Fedderwarden: (von links) Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas
e1Lo: roRSTENvONREEKEN
Wagner, Projektleiterin Maren Bergmann und Rolf Neuhaus vorn Landkreis Friesland

In edderwarden nt te
hen ein m pannw rk
und eine 30 Kilomet r
lange Hö h t pannung leitung. i oll den
trom 2020 nach onne
fi rde tran p rti.eren.
VON CHELSY HAß
WILHELMSHAVEN - Mit d m
ymboli chen patenstich auf
d r 13 H ktar großen Bau tel
Je de zukünftigen Um pann
werke edderwarden in il
helm hav n hat am Donner tag der Bau einer neuen
Höchstspannungsleitung des
Übertragung n tzbetr iber
Tennet begonn n.
Mit dabei waren Projektlei
terin Dr. Maren Bergmann o
wi Rolf euhaus, zu tändi
ger Fachbereichsleiter beim
Landkrei Friesland, und il
helm ha n
Oberbürg r
mei ter Andrea Wagner. .,Wir
sind die Energiedrehscheibe
Deutschlands. Deshalb freue
ich mich b onders, da jetzt
der Bau der Leitung begi nnt",
sagte agner. Es sei ein wich-
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ÜBER TENNET
Tennet ist einer der führen
den Übertragungsnetzbetrei
ber in Europa. Mit rund
23 000 Kilometern Hoch
und Höchstspannungslei
tungen in den Niederlanden
und in Deutschland bietet
das Unternehmen nach
eigenen Angaben 41 Millio
nen Endverbrauchern rund
um die Uhr eine Stromver
sorgung. Tennet entwickelt
mit rund 4000 Mitarbeitern

den nordwesteuropäischen
Energiemarkt weiter. Im
Rahmen der nachhaltigen
Energieversorgung integriert
Tennet vermehrt erneuerba
re Energien.

tiger Meil n tein in der Ener
giewende und , erde die Re
gion auch noch in 20 Jahren
beschäftigen, führt er au .
Tm Juni di e Jahre wur
de der Tennet der Planfe t
scellungsbeschlu s der
ie
d r äch i chen Land behör
de für traßenbau und Ver
kehr erteilt. Es i t das fünfte
etzausbauprojekt in ieder
achsen. In zwei Jahr n oll
die 380- Kilovolt- Leitung rund
30 Kilometer über das Gebiet

der Ladt chorten , der Ge
meinden and • Zetel und
Bockhorn owie der tadt Va
rel zum Um pannwerk in
Conn ford im Ammerland
führen. o soll trom aus der
windreichen
Küstenregion
i d r ach n in den üden
und den
e ten Deut chlands tran portiert werden.
Zum größten Teil handelt
ich um eine Freil itung
mit in ge arnt 60 Masten, die
zwischen 50 und 65
eter

In Deutschland betreibt das

Unternehmen 454 Um
spannwerke und hat Stand
orte in Bayreuth, Bamberg,
Dachau (alle Bayern) und
Lehrte.

ho h ein werden. lm Berei h
u tadtgöd n (),7 Kilom ter) und im
e ten Bock
horn (3,6 Kilometer) werden
5,3 Kilometer rdkab I er
legt. Dafür wird Tenn t vi r
Kab lüb rgang anlagen herteilen. Die 380-Kilo olt-L i
tung i t in d r d ut hen
Pilotprojekte für di
eilerd
erkab Jung im Dr h trom
bereich.
,,Während d r Planung z it war T nnet t
um Dia
log b müht", agt Rolf eu
hau vom Landkrei
rie land. it Bürgerbeteiligungen
war e g lungen, die Belange
der Men chen vor Ort in die
Planungen
einzubinden.
.,Zahlrei he Hinwei e konn
ten in die Planung einfließen.
Dazu gehörten Anwohnergepräche und Information er
an taltungen. o haben wir
die Position einiger a ten
anpassen können", agre Pro
j ktl iterin B rgmann. Zi 1
der Tennet ei e gewe en,
Bürger und Träger öffentli
cher Belange we entlieh stär
ker zu b teiligen, al e da
formelle Beteiligungsverfah
ren vorgeschrieben hätte.
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