
Deponie Niemark: CDU
lobt Entsorgungsbetriebe
Die Deponie Niemark muss auf-
wendig saniert werden, weil an ei-
ner Stelle Sickerwasser austritt.
Weil die zuständigen Entsorgungs-
betriebe (EBL) sofort gehandelt ha-
ben, bekommen sie ein dickes Lob
von CDU-Politiker Dirk Freitag:
„Das Unternehmen hat einen her-
vorragenden Job gemacht, als es
nach Bekanntwerden der Untersu-
chungsergebnisse bereits im Feb-
ruar die betroffenen Anlieger infor-
miert hat.“ Freitag ist überzeugt,
dass die EBL „alles tun werden, da-
mit keine weiteren Gefahren für
die Menschen und die Umwelt ent-
stehen“.

Tag der offenen Tür
in der Wohnberatung
Mitarbeiter aus dem Bereich Sozia-
le Sicherung der Hansestadt sowie
Mitarbeiter von Wohnungsgesell-
schaften stellen morgen die Wohn-
beratung am Kolberger Platz 1 vor.
Von 11 bis 15 Uhr können sich Bür-
ger die Einrichtung am „Tag der of-
fenen Tür“ anschauen. Im Mittel-
punkt steht eine Ausstellung über
Hilfsmöglichkeiten für den Alltag.
Die Wohnberatung wird getragen
von den Wohnungsunternehmen
„Trave“, Lübecker Bauverein und
Neue Lübecker. Unterstützt wird
die Beratungsstelle durch die
Stadt, den Mieterverein sowie den
Verband Haus & Grund.

Was wird in der Stettiner
Straße gebaut?
Am Mittwoch, 26. März, lädt der
SPD-Ortsverein Holstentor Süd ab
19 Uhr zu einer Info-Veranstal-
tung unter dem Titel „Was wird ge-
baut in der Stettiner Straße?“ ein.
In der Holstentor-Gemeinschafts-
schule berichten Hartmut Sören-
sen von der „Trave“ und die Archi-
tektengemeinschaft Mai Elling-
haus. St. Lorenz Süd ist ein Stadt-
teil im Umbruch – etliche wichtige
Baumaßnahmen konnten in den
letzten Jahren vollendet werden.
Aber einzelne Projekte brauchen
wesentlich länger als zunächst ge-
dacht. Dazu gehört auch die seit
vielen Jahren geplante Neubebau-
ung in der Stettiner Straße. Was
dort in den nächsten Monaten pas-
sieren soll, erfahren Interessierte.
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Von Josephine von Zastrow

Lübeck unter Hochspannung: In
der Hansestadt werden bis 2021
neue Strom-Autobahnen errichtet.
Diese Höchstspannungsleitungen
heißen380kV-Leitungen.DerNetz-
betreiber Tennet investiert bis zu
500 Millionen Euro. Die Pläne hat
Carsten Schmidt vom Tennet-Kon-
zern im Bauausschuss vorgestellt.
Wo genau die neue Höchstspan-
nungstrasse entlangläuft, ist noch
unklar. Derzeit gibt es drei Stre-
cken-Varianten. Im Mai oder Juni
sollklarsein,welche davonverwirk-
licht wird. „Klar ist aber, dass wir
keine Wohnhäuser überspannen
werden“, sagt Schmidt.

Das Projekt beinhaltet drei große
Baumaßnahmen. Lübeck wird zum
Strom-Knotenpunkt, in dem so-
wohl die Windenergie aus Osthol-
stein als auch die eines Off-
shore-Windparks in der Ostsee zu-
sammenläuft – und dann nach Süd-
deutschland transportiert wird. Da-
für wird ein riesiges Umspannwerk
errichtet, das 15 Hektar groß ist.
Dem Vernehmen nach wird es na-
he Stockelsdorf gebaut. Dort steht
bereits eines von E.on-Hanse. Im
neuen Werk treffen dann zwei
380-kV-Leitungen zusammen, die
ebenfalls erst errichtet werden.

DerkonkretePlan:DieWindener-
gie eines Offshore-Parks in der Ost-
see kommt übers Baltic Cable (ein
Seekabel, das dasschwedische und
deutsche Stromnetz miteinander
verbindet) in Herrenwyk an. Dort
wird es auf der bereits vorhande-
nen 380-kV-Leitung ins Umspann-
werk nach Siems transportiert. Die-
ses Werk wird ausgebaut und er-
hält zwei neue Schaltfelder. Dann
wird eine neue 380-kV-Leitung bis
zum neuen Umspannwerk bei Sto-
ckelsdorferrichtet undvondort wei-
ter bis in den Kreis Segeberg ge-

führt – auf 50 Kilometern Länge.
Auchdortwirdeinneues Umspann-
werk gebaut, damit der Strom gen
Süden transportiert wird. Die
380-kV-Leitung ersetzt die bereits
vorhandene 220-kV-Leitung, die
Tennet gehört und von Siems bis in
den Norden Hamburgs reicht. Des-
halb kann es auch sein, dass die
neueLeitungdemaltenTrassenver-
lauf folgt. Aber sie kann auch südli-
cheranderA20 odernördlicherent-
lang geführt werden. Derzeit wird
ausgewertet, wo am wenigsten
Häuser stehen. Das Problem: „Die
alteLeitungmuss währendderBau-
zeit in Betrieb bleiben“, sagt
Schmidt. Es wird demnach parallel
gebaut. Erst wenn die 380-kV-Lei-
tung fertig ist, wird die alte
220-kV-Leitung abgerissen.

Die zweite 380-kV-Leitung misst
55 Kilometer. Sie wird von einem
ebenfalls neuen Umspannwerk in
Göhl östlich von Oldenburg bis
nach Lübeck geführt, läuft um die
Stadt herum und mündet ebenfalls
ins neu errichtete Umspannwerk
nahe Stockelsdorf. Bislang verläuft
von Göhl nur eine 110-kV-Leitung
nach Siems. Sie gehört nicht Ten-
net, sondernE.on–undwirdvoraus-
sichtlich erhalten bleiben.

Mit der 380-kV-Leitung durch
Lübeck lebt ein altes Vorhaben von
1996 auf. Damals plante Preußen
Elektra eine Höchstspannungslei-
tung, um den Strom aus Schweden
weiterzuleiten, der über Baltic Ca-
ble ankommt. Doch es kam nie da-
zu. Stattdessen wurde 2004 die
220-kV-Leitung von Siems bis nach
Hamburg gebaut, die nach den jet-
zigen Plänen abgerissen wird.
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Stadt unter Strom: Wo laufen
die Mega-Leitungen entlang?

Bis 2021 soll eine Stromautobahn durch die Hansestadt gebaut werden, um Windenergie
gen Süden zu transportieren. Zudem wird ein 15 Hektar großes Umspannwerk errichtet.Verzweifelt:

Junge Russin darf nicht in
Deutschland bleiben und
ihren Adoptivvater in Lübeck
pflegen. Seite 12

3 Kategorien gibt es bei den großen
Stromleitungen. Die 110-Kilo-

volt-Leitungen (kV-Leitungen) sind
Hochspannungsleitungen, sie sind die
„Landstraßen“ unter den Leitungen. Zu
den Höchstspannungsnetzen gehören
220-kV-Netze. Mit ihrer Hilfe wird mehr
Energie schneller transportiert: eine
„Bundesstraße“. 380-kV-Leitungen sind
ebenfalls Höchstspannungsleitungen
und gelten nach dem derzeitigen Stand
der Technik als Strom-Autobahnen. Sie
können etwa fünf Mal soviel Strom

transportieren wie eine 110-kV-Leitung
– und auch schneller.

Schleswig-Holstein ist Stromexport-
eur. Die Windenergie wird vor allem in
den Industrieregionen im Westen und
im Süden benötigt. Windräder speisen
ihren Strom oft in das 10- bis 30-kV-
Mittelspannungsnetz ein, einige Wind-
parks hingegen direkt ins 110-kV-
Netz. Diese Leitungen münden dann in
Umspannwerke, die in 220-kV-Netze
oder 380-kV-Netze einspeisen.
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Mit einem Brötchen
in die Miesen

Wohin mit dem nordischen Wind?

Erst bewölkt sich der
Himmel, später gibt
es Regen; morgen das
gleiche Bild.
HÖCHSTTEMPERATUR: 14˚
TIEFSTTEMPERATUR: 3˚
WIND: Stärke 3 aus Südwest.

HEUTE IM LOKALTEIL

Jüngst kam ich sehr ausgehun-
gert von einem Termin und
musste mir dringend etwas zu

essen kaufen. Da der Inhalt meiner
Geldbörse sagenhafte 27 Cent be-
trug, sprintete ich mit letzter Kraft
zur Filiale meiner Stammbank.
„Temporally out of Order“ klebte
an dem einzigen Automaten. Mei-
ne Kräfte schwanden. Mit letzter
Energie schleppte ich mich zu der
nächstgelegenen Bank – die zwar
nicht „meine“ Bank war, aber
egal. Ich zahle auch die horrenden
Gebühren – Hauptsache Essen.
„25 Euro“ tippte ich ein. „Nüüt“
machte es. „Wir können Ihnen al-
ternativ 20 Euro auszahlen“, er-
schien auf dem Bildschirm. Ist mir
alles recht! Ich drückte „OK“.

Surrend spuckte der Automat ei-
nen Schein aus. Dann noch einen.
Und noch einen. Und noch mehr.
Plötzlich hielt ich 500 Euro in mei-
ner Hand. Hilflos schaute ich in die
Kamera der eigentlich geschlosse-
nen Filiale. Und die war noch nicht
mal versteckt. „Was soll das?“,
fragte ich. „Ist das ein Test?“ Nach
dem Kauf eines Brötchens, das ich
mit einem verhältnismäßig großen
Schein zahlen musste, rief ich bei
der Bank an. Fragte, ob sie ihre 480
Euro wiederhaben wollen. Ant-
wort: „Bei Ihnen wurden 500 Euro
abgebucht“, so die nette Dame.
„Ihr Konto ist jetzt allerdings im Mi-
nus.“ Und das alles für nur ein ein-
ziges Brötchen.

Da steht sie schon: Bei Elmenhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg ver-
läuft eine 380-kV-Höchstspannungsleitung. Foto: Holger Marohn

WETTER

D)D) Klar ist aber, dass wir
keine Wohnhäuser
überspannen werden.“
Carsten Schmidt (Tennet)

Lena Schüch
redaktion.luebeck@ln-luebeck.de
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e Bücher, Tickets und vieles 

mehr finden Sie in unseren 
LN-Geschäftsstellen.

Mal wieder unter Leute
kommen? Wir haben Ihre
Tickets!

Tel.: 0451/144 -1394


