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Themenkatalog Einwand im Raumordnungsverfahren CCM:
• Grundsätzliche Punkte:
- Betroffenheit verdeutlichen, warum erhebt man Einwand,
- z.B. als Anlieger in der Nähe (Abstand zur Trasse anführen),
- oder Eigentümer des Grundes, auf dem Masten errichtet werden sollen,
- Trassenvariante und genauen Ort der eigenen Betroffenheit beschreiben,
• Prüfung der Karten:
- verwendete Karten sind nicht aktuell, z.B. Häuser nicht eingezeichnet, neue Baugebiete nicht erfasst, Abstände nicht korrekt, Naturschutzgebiete nicht eingezeichnet,
Naturdenkmäler nicht erfasst, etc.
• Grund der Betroffenheit:
- Abstände werden nicht eingehalten,
- Angst um eigene Gesundheit, z.B. magnetische und elektrische Felder,
- Risiken der Leitungen sind unbekannt, die Bundesregierung lässt die gesundheitlichen
Auswirkungen der Stromleitungen erst jetzt erforschen, das Ergebnis wird aber erst in
sechs Jahren vorliegen,
- Wertverlust des eigenen Grundstückes,
- Trasse unmittelbar im Sichtfeld und damit störend,
- Masten sollen nicht auf dem eigenen Grund errichtet werden, oder Leitung soll den
eigenen Grund nicht überspannen.
- Bewertung und Auswahl der Suchräume für die Umspannwerke sind fehlerhaft. Gem.
Antragsunterlagen wurden bei der Abgrenzung der Suchräume und ihrem Eignungsvergleich Bereiche mit sehr hohen und hohen Raumwiderständen berücksichtigt. Das
führte bei der Festlegung der Suchraumgröße dazu, dass einige Suchräume bewusst
um Fortsätze mit z.B. Wohnsiedlungsflächen oder Naturschutzgebieten erweitert
wurden. Andere Suchräume wurden von vornherein so klein gewählt, dass derartige
angrenzende Gebiete außerhalb des Suchraumes sind. Naturgemäß führt dies zu einem verfälschten Eignungsvergleich.
• Natur- und Artenschutzgründe:
- Geschützte Vogelarten, wie Sing- und Zwergschwäne sowie Kiebitz, Rohrweihe usw.
wurden im geplanten Trassenverlauf beobachtet,
- seltene, beeinträchtigte oder geschützte Tierarten leben im geplanten Projekt,
- es gibt seltene Pflanzen, wie z.B………
- oder Biotope, Moore, etc., die nicht in der Karte erfasst wurden.

Der Themenkatalog ist ein erster Entwurf und wird aktualisiert. Wenn Euch zusätzliche
Punkte einfallen, die aufgenommen werden sollten, schreibt uns bitte eine kurze Notiz.

