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Angst vor Elektrosmog
Meichow (moz) Die Schächte für die Opal-Gas-Pipeline sind noch gar nicht verschlossen, da wird
schon die nächste Erweiterung der Trasse quer durch die Uckermark geplant. Eine 380-KVStarkstromleitung soll neben der bestehenden Leitung errichtet werden. Betroffen sind davon
erneut zahlreiche Städte und Gemeinden.
Ein Knistern liegt in der Luft. Unter den Freileitungen kann man fast den Strom fließen hören. „Und wenn
es neblig ist, ist das Geräusch durch die Luftfeuchtigkeit noch lauter“, sagt der Mei-chower Ortsvorsteher
Wolfgang Herrmann. Bald soll hier noch eine zweite Leitung mit einer Spannbreite von 60 Metern errichtet
werden.
Ab 16. August liegen die Pläne in den entsprechenden Ämtern bis einschließlich 27. September aus. Aus
ihnen geht hervor, wo Strommasten aufgestellt werden sollen und über welche Grundstücke Freileitungen
führen werden. In den sechs Wochen haben Betroffene die Möglichkeit, Einwände zu erheben. „Nur dann
sind später auch Entschädigungen möglich. Wichtig ist, das Flurstück genau zu benennen sowie die
Beeinträchtigungen, die durch den Bau der neuen Leitung entstehen“, sagt der Meichower Ortsvorsteher
Wolfgang Herrmann. Er verweist auf entsprechende Vorlagen, die im Internet zu finden sind. „Natürlich
kann man auch selbst ein Schreiben aufsetzen“, sagt er.
In Meichow soll die Starkstromleitung direkt auf der Gemarkung am Ort vorbei führen. Einigen Häusern
gerade in Neumeichow kommt sie dabei sehr nahe. Außerdem kreuzt die neue Leitung mehrere Male die
bereits bestehende. Hinzu kommt, dass kurz vor Meichow die Trassen aus Schwedt und Berlin
zusammentreffen und der Strom in einem Dreieck umgeleitet wird.
Dem Ortsvorsteher ist es daher wichtig, dass die Leute vor Ort ihr Recht auf Einspruch kennen.Einige
machten davon bereits bei der Planung Gebrauch. „Doch aus dem zuständigen Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe in Cottbus kam keine Reaktion“, staunt Wolfgang Herrmann.
Eine neue Starkstromleitung ist nötig, weil die alte 220-KV-Leitung nicht mehr ausreicht, um den unter
anderem durch Windräder produzierten Strom zu transportieren.
Kurioserweise ist nach Angaben des Ortsvorstehers in vielen Grundbüchern die Nutzung der
bestehenden Leitung durch den Energiekonzern nicht eingetragen.„Zu DDR-Zeiten wurden Leitungen
verlegt, ohne groß zu fragen“, erklärt Wolfgang Herrmann. 2005 veranlasste die Firma Vattenfall daher
bereits eine Grundbuchreinigung. Es wurde festgehalten, dass die Firmen für Reparaturen und
Instandsetzungsarbeiten die betroffenen Grundstücke betreten dürfen. Dafür wird dann eine
entsprechende Entschädigung gezahlt. „Nur noch bis 2011 können solche Grundbuchbereinigungen
sowie die Ausgleichszahlungen beantragt werden“, sagt Wolfgang Herrmann.
Die geplante 380 KV-Starkstromleitung hat in vielen Kommunen Proteste ausgelöst. Auch Meichows
Ortsvorsteher Wolfgang Herrmann ist beunruhigt. „Welche Schäden Starkstromleitungen langfristig
verursachen, ist nur wenig untersucht“, sagt Herrmann. „Erste Studien beispielsweise der Universität
Oxford haben herausgefunden, dass Kinder, die in der Nähe noch Hochspannungsleitungen leben,
häufiger an Leukämie erkranken.“
Bei der Recherche fand der Ortsvorsteher zudem heraus, dass auch der Arbeitskreis Immissionsschutz
des Bundes Umwelt- und Naturschutz Deutschland vor Elektrosmog warnt. Glaubt man dem Arbeitskreis,
wird durch Elektrosmog die menschliche Gesundheit beeinflusst. So kommt es angeblich zu einer
verstärkten Bildung des Hormons Melatonin, welches die Immunabwehr schwächt.
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