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Neue Projekte heißen DC21 und DC2S
Stromlrasset AlduPlle PLmungen uoderst.eEnt.wu,fs!tlzzen

ner Absichtserklärung zwischen

Zeitpunkt soll an der Uni Vech-

landlichen Raum t,;fasse.

zu halten.

Stromtrassen: Kreis Vechta ist wieder im Spiel
Übertragungsnetzbetreiber halten weitere Leitungen in Richtung Süden für notwendig
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Kreis Vechta. Bislang ist der Kreis
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Vechta beim Bau großer Hochspannungsleitungen im Zuge der
Energiewendc außen vor geblieben. Das konnte sich aber ändern,
wenn die neuen Plane der Obertragungsnetzbct1tiber - inklusive
einleitenderSkizzen - ,1nrklich eins
zu eins umgesem werden.

Es werden gleich zwei
Stroma utobahnen
gen Süden geplant
1m ersten E ncwu rf des Netz•
entwicklungsplans 2030 sind
zwei Großpro1ekte namens
DC2 l und DC25 enthalten
{siehe Karte) . Dabei handelt es
sich um zusätzliche Stromautobahnen. die von Schleswig-Holsce,n uber Wilhelmshaven
und Wescfa.len bis nach Ba•
den-Württemberg fuhren sollen
und dabei zwangslauf,g das Weser-Ems-Gebier durchqueren
müssen. Somit kön nte auch der
Kreis Vechta betroffen sein.
Deutlich weiter si nd d ie Pla•
nungen der östlich des Kreisgebietes verlaufenden Trasse
Ganderkesee - St. H ülfe sowie
der voraussichtlich westlich

vorbeiziehenden Verbindung
Conneforde-Merzen. Es folgt
ein Überblick übe r den aktuellen Verfahrensscand der drei
Projekte.
GanderkesH • St.Hülfe: Hier
:,ind die Planungen am weite$•
ten fongeschriuen. In einigen
Teilbereichen der insgesamt 61
Kilometer langen Trasse haben
sogar erste Arbeiten begonnen.
Erwa in Bam srorf. Dott stehen
bereits sieben Masten. Zudem
wurden Baumgruppen gerodet.
lm März "tjll Netzbetreiber
Tennet nach eigenen Angaben
mir weiteren Mastbauten in
Ganderkesee beginnen.
13 Kilometer der 380 Kilovolt
tragenden Leitung sollen unterirdisch verlaufen. allerdings
nur an den beiden Endpu 11kten.
Viele Kommunen und Verbän•
de hatten sich gewünscht. dass
mehr Erdkabel verlegt werden,
etwa im Bereich Winkelsett und
Colnrade, um den Naturpark
Wildeshauser Geest besser zu
schürzen. Zu den Kritikern 1..ähl•
te auch die Gemeinde Coldcnscedt. Gebaut w ird jedoch eine
lange Freileitung mit insgesamt
128 Masien
Conneforde • Merzen: Das Amt
für regionale Landesentwicklung
Weser-Ems in Oldenburg (Arl)

schloss im Oktober das Raum•
ordn ungsverfahren als ersten Teil
eines umfangreiches Cenehm igungsprousses ab - zumindest
für den nördlichen Abschniu bis
Cloppenburg (MT berichtete) .
Die Behörde legte sich auf eine
Route fest, die über Betbcn und
Nikolausdorf führt. um Cloppenburg einen Bogen macht und
scbließlich inNurtelnendet. Nun
folgt noch das Planfesmellungs•
verfahren. Derzeit würden d ie
Anträge vorbereitet. sagt Jani na
Schultze vom Netzberreiber Ten•
net.

DC21 und DC25
sollen fa st komplett
unterirdisch verlaufen
lm südlichen Abschnitt (Cloppenburg bis Merzen) läuft das
Raumo rdnungsverfahren noch.
Die Netzberreiber Tenne1 und
Amprion w ünschen sich einen
Trassenverlauf über Quaken•
brück und Bersenbrück. . Wir sind
bemüht. das Verfahren deutlich
schneller abzuschließen als im
nördlichen Abschnitt". sagt der
zuständige Arl-Referem Bernhard Heidrich.
DC21 / DC25: De r beschleu•
nigte Ausbau der Ökoenergien

macht nach Berechnungen der
UberuagungsneLZbetreiber

den Bau von zwei weiteren
Nord-Sud-Stromautobahnen er•
forderlich. Auch wenn sich diese
Projekte noch in einem frühen
Stadium befinden. ist den Angaben zufolge schon jem klar. dass
es sich hier im Gegensarz zu den
beiden bereits weitgehend genehmig1en Drehmom -Vorha•
ben mit vielen Freileitungen um
GleichsLTomleitungen handel n
wird. die nahezu komplett un•
terirdisch verlaufen sollen.
Ebenfalls steht fest. dass in
diesem Fall nicht niedersächsische Behörden für die Geneh•
migung zuständig sein werden,
sondern die Bundcsneczagentu r. Denn es handelt sich um einen länderübergreifenden Plan.
DC2 l beginmdem11ach in! leide
in Schleswig-Holstein und füh rt
per Seekabel nach Wilhelmsba•
ven. Von dort sollen zwei jeweils
zwei Gigawatt Stmrn transportierende Leitungen (DC21
und DC25) in weiten Teilen als
paralleles Erdkabel durch das
Weser-Ems-Gebiet nach West·
falen verlaufän und sich in Uen•
trop bei Hamm wieder trennen.
Geplant ist, eine Leitung bis
Altbach (Baden-Württemberg)
weiterzuführen.

