Fe
estspielsstadt Wunsied
W
del
Resolution zur geplantten Gleicchstromttrasse du
urch das Fichtelge
ebirge
aus der Stadtratsssitzung vom 20..02.2014
4
w
vieler noch offfener bzw
w. ungeklärter Punktte die sofo
ortige
A) Wirr fordern wegen
Aus
ssetzung aller
a
zurzeiit laufende
en Planung
gen.
B) Wirr fordern die
d Notwen
ndigkeit de
er „Gleichs
stromtrass
se Süd-Osst“ im Hinb
blick
auf bereits im
m Bau befin
ndliche bzzw. geplan
nte Lückenschlüsse iim
Stro
omübertra
agungsnettz sowie de
en Einsatz
z neuer Tec
chnologien
n einer ern
neuten
Prüfung zu un
nterziehen
n.
C) Wirr fordern im
m Sinne eiiner dezen
ntralen Ene
ergieverso
orgung in B
Bayern am
m
Standort Arzb
berg eine notwendig
n
ge Reserve
eleistung zu
z installie
eren.
D) Wirr fordern Antworten
A
auf folgen
nde Fragen
n:
1. S
Sind die Wirkungen ein
ner solchen Höchstspannungs-Gle
eichstromÜbertragungsleitung auf Mensche
en und auf die
d Umwelt fundiert erfforscht?
Bemerkung
g:
S
Selbst für die
d Strahlenschutzkomm
mission ist die Angabe
e von belasttbaren
ngs-, Beläs
S
Schwellenw
werten für Wahrnehmu
W
stigungs-, Schmerz- unnd
G
Gefährdung
gseffekte im
m Hinblick a uf die begre
enzte Daten
nlage, insbeesondere
hinsichtlich der Anzahll der unters uchten Personen und der Einflüssse von Kofa
aktoren
w
wie z. B. Ionendichte, derzeit nich
ht möglich. Sie
S empfieh
hlt daher diee Durchführrung
w
weiterer Fo
orschungsprrojekte zur W
Wahrnehmu
ung vor alle
em in Form vvon Human
nstudien
unter gut ko
ontrollierten
n Bedingung
gen.
Wurde die Notwendigk
N
keit der Trassse unter ve
erschiedene
en Ausbausszenarien
2. W
d
dezentralerr Erzeugung
gs- und Spe
eicherpotentiale geprüfft?
Bemerkung
g:
Bei innovattiven Speich
hertechnolo
ogien und de
eren Einbindung, sowiee intelligentten
V
Vernetzung
g in lokalen
n Netzstruktturen ist ein
n kräftiger In
nnovationssschub zu errwarten.
Durch die Umsetzung
U
dezentralerr Lösungen wird der Be
edarf an Traansportkapa
azität
d
deutlich gem
mindert.

3. Durch die Nutzung
N
berreits vorhan
ndener Mastsysteme kö
önnte man den visuelle
en
Einfluss deutlich minim
mieren. Wurrde die Mög
glichkeit übe
erprüft, die nneue Leitun
ng an
e
ein bestehe
endes Masts
system anzzubringen?

S
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4. W
Worin begründet sich die
d extreme
e Masthöhe von ca. 80 m?
5. W
Worin begründet sich -außerhalb
b der Kosten
ndiskussion
n- die ablehnnende Haltu
ung
e
einer möglicchen partiellen Erdverllegung?
6. W
Warum wird
d nicht die wesentlich
w
kkürzere, verrmeintlich damit
d
auch ggünstigere,
V
Variante en
ntlang der A9
A gewählt?
?
Weshalb gibt es auf La
andes- und Bundesebe
ene kein in sich und auufeinander
7. W
a
abgestimmttes energiepolitisches Ziel- bzw. Gesamtkonz
G
zept, welchhes alle vorh
handen
Potentiale der
d Erzeugu
ung und Infrrastruktur beinhaltet
b
un
nd lokale Akktivitäten bü
ündelt?
Gibt es Berrechnungen
n zur Gesam
mtwirtschafttlichkeit insb
besondere, ob durch den
8. G
Einsatz and
derer Medie
en eine ganzzheitliche, wesentlich
w
mehr
m
Belannge erfassen
nde
T
Transportte
echnologie für
f die Enerrgie möglich
h ist?
Bemerkung
g:
Durch die moderne
m
Te
echnologie d
der Windgaserzeugung
g im Fachbeegriff „Powe
er to
G
Gas“, und die
d Koppelu
ung von Stro
om und Wärmeerzeugu
ung als wessentliches Element,
E
könnte die bereits vorh
handene Errdgasinfrasttruktur als Übertragung
Ü
gsmedium genutzt
g
w
werden.
Der derzeit geringere Wirkungsgr
W
rad kompen
nsiert sich aus unserer Sicht durch
h
d
deutlich gerringere Landschaftsein
ngriffe und deutlich
d
gerringere Inveestitionskostten in
d
die Infrastru
uktur.
W
Wichtig zu wissen
w
ist außerdem,
a
d
dass auch die
d geplante
e Gleichstroomtrasse mit
m zwei
brachialen Konvertern an den bei den Kopfsta
ationen erhebliche Verrluste hätte..
Genaue Da
G
aten dazu siind aber im Moment no
och nicht ve
eröffentlichtt.
9. A
Analog zu den
d Vorgaben zu Errich
htung von modernen
m
Windenergie
W
eanlagen, gibt
g es
d
derzeit in Bayern keine
e Abstandssregelungen
n zur Wohnb
bebauung ffür derartige
e
V
Vorhaben. Ist beabsich
htigt eine M
Mindestabsta
andsregelun
ng einzufühhren und mitt
w
welchen Ab
bstandsdate
en?
B
Bemerkung
g:
G
Gerade im Hinblick auff die derzeittige Diskussion um Min
ndestabstännde bei derr
E
Errichtung moderner
m
und lokaler W
Windenergieanlagen muss
m
es aucch für derarttige
B
Bauwerke bzw.
b
risikob
behaftete tecchnische Anlagen gese
etzliche Abbstandsrege
elungen
g
geben.

d
bis zur Klärung dieser Fra
agen von der
d Firma A
Amprion noch
n
E) Wirr fordern dass
kein
n Antrag auf
a Bundes
sfachplanu
ung für die
e Gleichstrrompassag
ge Süd-Ost
ges
stellt wird.
WUNSIEDE
EL
STADT W
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