
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir wohnen auf Neuwühren und sind direkt von der Trasse Kiel-Göhl betroffen. Für uns ist 

immer noch nicht klar geworden, warum die Trasse notwendig ist. Es gibt genug Wege den 

Strom ohne Probleme aufzuleiten ohne die Trasse Kiel-Göhl zu bauen. Dann ist immer für 

uns nicht ganz klar, warum die Datenerhebung für die 380 kv-Trasse so hoch angesetzt 

werden. Denn im EEG Gesetzt für 2022 wird sogar noch angegeben, dass die 

Einspeisungsmenge noch weiter reduziert wird. In der nähre von unserem Haus läuft eine 110 

kv Leitung lang die nur mit einem Seil versehen ist, meine Frage wäre hier, warum diese 

Leitungen nicht einfach aufgerüstet werden. Denn die Möglichkeiten wären gegeben. Hier 

wäre zu prüfen, ob diese Leitungen wirklich voll ausgelastet sind. In manchen Bereichen der 

Trassenführungen sind Wohnsiedlungen mit Eigenheimen entstanden. Es wurde viel Geld und 

Mühe ins Haus gesteckt und die Trassenführung würde zu einem extremen Wertverlust der 

Objekte kommen. Oder wollen Sie ein Haus direkt unter einer 380 kv Leitung kaufen? 

Denken Sie einmal darüber nach, ob Sie ein Haus kaufen würden über das in nur in geringen 

Abstand eine Hochspannungsleitung läuft. Würden Sie sich nicht Gedanken darüber machen, 

wie es sich auf Sie und Ihrere Familie Gesundheitlich auswirken würde. Ich jedenfalls habe 

sehr viel Angst um die Gesundheit meiner 4 Jährigen Tochter und meiner Familie. Wir 

wohnen in einem Gebiet das unter Naturschutz steht. Viele Touristen kommen deswegen zu 

uns, um sich hier zu erholen und die Natur zu genießen. Ein großer Anteil unseres 

Einkommens im Kreis Plön ist von den Touristen Abhänging oder wollen Sie dort Urlaub 

machen, wo Sie stehts und ständig beim Wandern, radfahren und Paddelboot fahren auf eine 

380 kv Hochspannungsleitung schauen. Wir sprechen hier von 60 m Höhe und 30m 

Spannweite die lassen sich nicht einfach verstecken. Die Artenvielfalt in Pohnsdorf ist 

einmalig, hier leben Seeadler und andere seltene Tierarten, die teilweise oder sogar ganz 

verschwinden würden. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, wie schön und einmal diese 

gegen ist. Das Projekt P71mit der Masnahme Kiel-Göhl ist aus dem Netzentwicklungsplan zu 

entfernen. 


