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Erörterungstermin am 14. Mai 2018 

(Beginn: 10.07 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Gu-

ten Morgen, meine Damen und Herren! Wir ha-

ben jetzt für das Protokoll 10.07 Uhr. Können Sie 

mich so gut verstehen? - Damit beginne ich mit 

dem ersten Tagesordnungspunkt, der Eröffnung 

des nichtöffentlichen Erörterungstermins in der 

Stadthalle Neuss und begrüße Sie recht herzlich. 

TOP 1 Begrüßung und Einführung in 

den Termin durch die Bezirks-

regierung Düsseldorf 

Wir erörtern heute im Planfeststellungsverfahren 

nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz in Verbin-

dung mit § 73 f. Verwaltungsverfahrensgesetz 

das Vorhaben für den Neubau der Erdgasleitung 

ZEELINK, hier den Planfeststellungsabschnitt 

Station Hochneukirch, Station St. Hubert, Station 

Dämmerwald, also den Abschnitt, für den die Be-

zirksregierung Düsseldorf zuständig ist. 

Ich möchte zunächst meine Kollegen und mich 

vorstellen. Mein Name ist Selina Karvani. Ich bin 

die für den Planfeststellungsabschnitt zuständige 

Juristin bei der Bezirksregierung Düsseldorf und 

werde in dieser Funktion den Termin heute leiten. 

Neben mir sitzen meine Kollegen: Kollegin van 

Reimersdahl, ebenfalls Bezirksregierung Düssel-

dorf, auch aus dem Verkehrsdezernat, und Herr 

Conrad als zuständiger Sachbearbeiter. 

Zu unserer Linken - von Ihnen aus rechts gese-

hen - sitzen die Vertreter der ZEELINK & Co. KG, 

der Vorhabenträgerin. Diese werden sich unter 

TOP 2 noch einmal gesondert vorstellen. 

Des Weiteren sitzt hier vorn noch Herr Mende, ein 

Stenograf. Er wird ein Wortprotokoll anfertigen, 

wozu ich später noch einmal etwas sagen werde. 

Darüber hinaus sitzen hier vorn in den ersten 

Reihen die Träger öffentlicher Belange. Wir wer-

den im Verlauf des Termins sehen, wer alles ge-

kommen ist. 

Last but not least: Sie, meine Damen und Herren, 

hier als private Einwender. Sie sind hier, um Ihre 

Interessen zu vertreten und Ihren Standpunkt gel-

tend zu machen. 

Ich möchte Ihnen nun zunächst einige allgemeine 

Hinweise zum Verfahren und zum geplanten Ab-

lauf des heutigen Termins geben. 

Wir hatten gerade schon das Thema Nichtöffent-

lichkeit. Wie Sie wissen, handelt es sich heute um 

einen nichtöffentlichen Termin. Das heißt nicht, 

dass es hier irgendwie um Geheimniskrämerei 

geht, aber es geht darum, dass nur ein be-

schränkter Kreis an Personen zugelassen ist. Das 

sind in erster Stelle Sie als private Einwender, 

dann diejenigen, die im Vorfeld im Rahmen des 

schriftlichen Verfahrens Einwendungen erhoben 

haben, und auch nur die Einwender haben ein 

Rederecht. 

Bereits schriftlich geltend gemachte Einwendun-

gen gehen nicht verloren, falls Sie von Ihrem Re-

derecht heute keinen Gebrauch machen wollen. 

Des Weiteren zugelassen sind die Träger öffentli-

cher Belange, die Vertreter der Vorhabenträgerin, 

der Protokollant und wir als Vertreter der Bezirks-
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regierung sowie die sogenannten Betroffenen. 

Betroffene sind Personen, die keine Einwendun-

gen geltend gemacht haben, aber trotzdem rein 

räumlich vom Vorhaben tangiert sind. Die Be-

troffenen haben im Gegensatz zu den Einwen-

dern allerdings kein Rederecht. 

Die Nichtöffentlichkeit und die Beschränkung des 

Personenkreises sind gesetzlich geregelt. Ich 

verweise hierzu auf § 68 Verwaltungsverfahrens-

gesetz sowie auf § 73 Verwaltungsverfahrensge-

setz. Diese Regelungen haben sogar verfas-

sungsrechtlichen Charakter. Wir werden heute 

nämlich über zum Teil sehr sensible und höchst-

persönliche Themen sprechen. Viele unter Ihnen 

haben Grundrechtsbetroffenheiten geltend ge-

macht. Teils wurden Existenzängste deutlich, teils 

wurden Ängste hinsichtlich gesundheitlicher Be-

einträchtigungen geschildert. Auch individuelle 

Wohnsituationen wurden mitunter detailliert ge-

schildert. 

Ich denke, aus dieser beispielhaften Aufzählung 

wird deutlich, dass man all diese Themen nicht 

unbedingt in der breiten Öffentlichkeit diskutieren 

möchte oder in Gegenwart der Presse. Vielmehr 

ist es erforderlich, eine speziell geschützte Atmo-

sphäre zu bieten, sodass Sie die Möglichkeit ha-

ben, die Dinge offen und ohne Hemmungen aus-

zusprechen. 

Vor diesem Hintergrund werden Sie auch verste-

hen, dass wir im Vorfeld Eingangskontrollen 

durchgeführt haben. Wir führen Anwesenheitslis-

ten, und Sie haben Eintrittskarten bekommen, 

durch deren Vorzeigen Sie sich zügig Eintritt zur 

Halle verschaffen können. 

Dies gilt auch, sofern Sie bei Unterbrechungen, 

also bei allen Pausen, die wir heute machen, die 

Halle verlassen haben und erneut betreten möch-

ten. Ich bitte insofern um Verständnis. 

Damit nutze ich die Gelegenheit, um zu fragen, 

ob noch jemand im Raum ist, der nicht zu diesem 

beschränkten Personenkreis gehört. Ist also mög-

licherweise noch jemand von der Presse anwe-

send? - Nein, das ist nicht der Fall. Dann stelle 

ich hiermit die Nichtöffentlichkeit der Sitzung - - 

(Elisabeth Füllgraf [Einwenderin]: Ich hatte 

mich vorhin schon gemeldet. Einwenderin 

Elisabeth Füllgraf, Voerde/Niederrhein. Ich 

würde gern darüber abstimmen lassen im 

Raum - -) 

Warten Sie noch auf das Mikrofon? 

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Ich würde 

gern darüber abstimmen lassen, ob eine Presse-

vertreterin, die wir aus Dinslaken mitgebracht ha-

ben, die auch für Voerde berichtet, zulassen kön-

nen, denn ich halte es für einen demokratischen 

Vorgang hier vielleicht im Raum, die Menschen 

zu fragen, ob sie damit einverstanden sind. Frau 

Keßler hat sich bereiterklärt, keine Namen zu 

veröffentlichen. Sie würde aber gern am Ablauf 

der Veranstaltung oder der Erörterung teilneh-

men, um darüber berichten zu können. Ich würde 

Sie bitten, über diesen Antrag abzustimmen. Ja, 

das wäre meine Bitte. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank. - Ich hatte Ihnen eben bereits erläutert, 
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dass wir von vielen Privateinwendern den Hinweis 

bekommen haben, dass ihre Daten keinesfalls an 

Dritte weitergegeben werden dürfen. Insofern ge-

he ich davon aus, dass ich zum Schutz dieser pri-

vaten Einwender hier auf keinen Fall die Presse 

zulassen darf, und möchte daher bei der Nichtöf-

fentlichkeit bleiben und müsste Sie bitten, den 

Raum zu verlassen. 

(Elisabeth Füllgraf [Einwenderin]: Ja, aber 

ich habe ja gesagt, dass Frau Keßler keine 

Namen veröffentlicht! Ich bitte Sie trotzdem, 

vielleicht die Versammlung zu fragen, ob es 

möglich ist, die Einwender zu fragen! Wer 

etwas dagegen hat, kann das natürlich auch 

gern äußern, und dann hat sich das im Prin-

zip erledigt!) 

Ich möchte bei der Nichtöffentlichkeit bleiben und 

möchte den Antrag damit ablehnen. 

(Ein Einwender meldet sich zu Wort) 

- Ich habe die Wortmeldung gesehen und würde 

Sie bitten, zu warten. Ich sage jetzt erst noch et-

was zum weiteren Ablauf des Termins. Möglich-

erweise erledigen sich dadurch auch einige Fra-

gen, und dann würden wir danach sämtliche 

Wortmeldungen aufnehmen. Ist das in Ordnung? 

(Zuruf: Es geht genau um den Punkt!) 

- Okay, dann müsste der Herr einmal das Mikro-

fon bekommen. 

 

Christian Brüninghoff (Einwender): Ich bin 

auch aus Voerde. Ich habe schon einmal ein Er-

örterungsverfahren in Voerde erlebt; das war da-

mals die Bezirksregierung Arnsberg. Es ging um 

den Rahmenbetriebsplan des Bergwerks Wal-

sum, ein ganz anderes Thema, auch im weitesten 

Sinne Energie. Da war es für viele Menschen 

sehr wichtig, die am Erörterungstermin nicht teil-

nehmen konnten, dass eine entsprechende, na-

türlich neutrale und anonymisierte Berichterstat-

tung möglich war. 

Die Auswahl des heutigen Erörterungsortes 

macht es für viele Menschen unmöglich, teilzu-

nehmen, sodass zumindest eine Berichterstattung 

ermöglicht werden sollte. Ich denke, es ist ein In-

teressenausgleich anstrebbar und auch Ihrerseits 

möglich. Ich glaube, das würde allen ganz guttun, 

um auch vor Ort bei den vielen Betroffenen, die 

heute nicht hier sein können, ein bisschen die 

Wogen zu glätten. 

(Beifall) 

Deswegen würde ich dringend bitten, basisdemo-

kratisch darüber mit den Anwesenden abzustim-

men, ob eine entsprechende Medienvertreterin 

berichten darf. Wir haben es auch in dem Erörte-

rungsverfahren, auf das ich mich gerade schon 

bezogen habe, genauso gehandhabt, und es war 

für alle Beteiligten am Ende sogar gut. 

In dem Fall, wo wirklich sensible Einzelfälle de-

battiert werden - mal sehen, wie weit wir heute in 

der Tagesordnung vorankommen -, kann man 

immer noch auf Antrag die Öffentlichkeit aus-

schließen. Das Grundsätzliche finde ich bedenk-

lich. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank. - Wir werden - das ist genau einer der 
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Punkte, zu denen ich gleich noch komme - heute 

auch ein Protokoll fertigen und das auf Anfrage 

auch zuschicken. Das heißt, es gehen keine In-

formationen verloren. Wir werden uns natürlich 

auch gegenüber der Presse im Anschluss äu-

ßern, sodass es nicht so ist, dass Informationen 

dadurch nicht weitergegeben werden. Nichtsdes-

totrotz möchte ich zum Schutz der privaten Ein-

wender hier bei der Nichtöffentlichkeit bleiben. 

(Zuruf einer Einwenderin) 

- Warten Sie bitte auf das Mikrofon. 

 

Dagmar Schmütz (Einwenderin): Ich bin aus 

Voerde. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sa-

gen Sie bitte Ihre Synopsennummer. 

 

Dagmar Schmütz (Einwenderin): 284. Dazu, 

dass irgendetwas verloren gehen könnte oder 

nicht, ist zum Beispiel auch, dass meine beste 

Freundin noch nicht einmal eine Einladung be-

kommen hat, und die hat per Einschreiben ge-

schickt. Das wollte ich noch einmal dazu sagen. - 

Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Wenn das eine Einzelfrage von Ihnen ist, die klä-

ren wir gern im Anschluss. Wenn es jemand war, 

der sich mit Namen und Adresse bei uns gemel-

det hat, können wir gern später darauf eingehen. 

- Bitte schön. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): E388 und für 95 

bevollmächtigt, also für 95 weitere Einwender. 

Frau Karvani, soweit ich die Praxis in Anhörungs-

verfahren kenne, kann die Presse auf Antrag ei-

nes der Einwender ausgeschlossen werden. Ich 

kann jetzt nicht erkennen, dass das in der Voll-

macht der Versammlungsleiterin steht. Ich kann 

keine einschlägige Rechtsprechung dazu finden. 

Vielleicht können Sie uns dazu aufklären. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

ist eine Ermessensentscheidung der Verhand-

lungsleitung, und ich kann auf Antrag die Presse 

zulassen, wenn ich das so entscheide. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Gut, dann behalte 

ich mir vor, im weiteren Verlauf einen Befangen-

heitsantrag zu stellen. 

Der nächste Punkt ist: Ich beantrage, den Erörte-

rungstermin abzubrechen, und begründe das wie 

folgt: Es ist bereits im Vorfeld von den Einwen-

dern und von den Kommunen Voerde und Hünxe 

Kritik daran geübt worden, dass ein Veranstal-

tungsort gewählt wurde, der - ich sage mal so - zu 

Beginn des Mittelabschnitts liegt, während die 

Masse der Einwendungen, nämlich rund 1.500, 

aus dem nördlichen Ende dieses Abschnitts 

stammt. 
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Zu einem Versuch der Heilung hat man dann er-

klärt, es würden Busse bereitgestellt, um die Bür-

gerinnen und Bürger, also die Einwender, aus 

den Kommunen Hünxe und Voerde hierher zu 

bringen. Das ist leider in einem Desaster geendet. 

In Hünxe standen heute Morgen bis halb 9 40 bis 

50 Leute an dem angegebenen Treffpunkt. Der 

Bus ist nicht an dem angegebenen Ort gewesen. 

Dann war es zu spät, wieder auf eigene Fahrzeu-

ge umzusteigen, um noch rechtzeitig zu kommen, 

sofern die Leute überhaupt darüber verfügen. 

Eine ähnliche Situation ergab sich heute Morgen 

in Voerde. Dort haben die Leute auf dem Rat-

hausplatz gewartet, während der Busfahrer of-

fenbar die Bushaltestelle Rathaus angefahren 

hat, die abseits liegt. Aus diesem Grunde haben 

nur ganze neun Personen aus Voerde heute 

Morgen diesen Bus gefunden. Aus Hünxe nicht 

ein Einziger, weil der Bus nicht da war. 

Aus diesem Grunde stelle ich fest, dass der Ort 

dieses Termins und der Ablauf dieser heutigen 

Busaktion dazu geeignet ist, eine Versagung des 

rechtlichen Gehörs darzustellen. Ich stelle daher 

den Antrag, erstens die Anhörung jetzt abzubre-

chen und zweitens bei einer Neuansetzung des 

Termins dies an einem geeigneten Ort durchzu-

führen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Viel-

leicht können wir zunächst zu dem Versehen mit 

dem Bus etwas sagen, dass zumindest aus Hün-

xe der Bus 500 Meter weiter gehalten hat als ge-

plant. Das hatte ich eben schon gehört. Ich würde 

an dieser Stelle gern der Vorhabenträgerin  

(Lachen und Zurufe) 

Ich würde an dieser Stelle gern der Vorhabenträ-

gerin - - 

(Zurufe von den Einwendern: 500 Meter? - 

Wo hat er denn gehalten? - Sie tun so, als 

hätte man den Bus sehen können!) 

Ich würde an der Stelle gern der Vorhabenträge-

rin das Wort erteilen, damit sie das einmal erläu-

tern kann. 

 

Maik Ulbrich (Vorhabenträgerin): Es war ei-

gentlich geplant, dass der Bus in Hünxe am 

Sportplatz stehen sollte. Das Busunternehmen 

hat einen Fehler gemacht, und der Bus stand am 

Rathaus. Entsprechend war das eine Differenz 

von 500 bis 600 Metern. Der Bus stand leider an 

der falschen Stelle. Das war eine freiwillige Leis-

tung der ZEELINK GmbH, dass wir den Bus an-

geboten haben. Es tut uns leid, dass wir an der 

Stelle dort einen Fehler gemacht haben bzw. das 

Busunternehmen und der Bus an der falschen 

Stelle stand. 

(Zuruf: Ist die Behörde noch da?) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ja, 

die Behörde ist noch da. Ich werde gleich noch 

einmal etwas zur Örtlichkeit sagen. Es ist natür-

lich bedauerlich, dass das mit dem Bus jetzt so 

geschehen ist. Ich werde allen Teilnehmern, die 

heute teilnehmen wollten und sich heute zu Wort 

melden wollten, morgen die Gelegenheit geben, 

das zu tun. Wir werden dafür sorgen, dass der 
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Bus morgen an der richtigen Stelle abfährt und 

dass alle die Möglichkeit haben, morgen hier zu 

erscheinen, und dann werde ich auch entgegen 

der Tagesordnung alle Wortmeldungen dieser 

Teilnehmer zulassen und alle anhören. 

(Rainer Rehbein [Einwender]: Frau Karvani, 

ich habe einen Antrag gestellt! Sie wissen, 

was damit zu geschehen hat, oder?) 

- Ja, wir werden über Ihren Antrag entscheiden. - 

Bitte schön. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Sie sagen gerade: 

die Gelegenheit geben. Bedeutet das für mich, 

dass Sie auch meinen Verdienstausfall - - 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sa-

gen Sie bitte noch einmal Ihre Synopsennummer 

für das Protokoll? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ach so, Entschul-

digung. Das ist die E672. 

Ich habe heute Verdienstausfall, ich bin Freiberuf-

ler. Wird das erstattet? Ich sitze heute eigentlich 

umsonst hier. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

wird in der Regel bzw. das wird generell nicht er-

stattet. Sie haben die Möglichkeit, hier an dem 

Termin teilzunehmen, aber eine Erstattung Ihrer 

Kosten ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Aber Sie haben 

gesagt, Sie geben morgen den Leuten die Mög-

lichkeit, die heute ihren Job abgesagt und bei der 

Arbeit Urlaub genommen haben oder sonst wie 

sich hierhin gefunden haben. Ich verstehe nicht, 

wie Sie denen morgen die Gelegenheit geben 

wollen. Rufen Sie die Arbeitgeber an? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

möchte zusätzlich darauf hinweisen: Es geht auch 

nichts verloren, wenn Sie sich nicht mündlich zu 

Wort melden. Wir haben alle schriftlichen Ein-

wendungen erhalten, die genau so erhalten blei-

ben und über die wir entscheiden müssen und 

werden. Ihre Einwendung bleibt erhalten, ob Sie 

sich zu Wort melden oder nicht. Ich wollte nur zu-

sätzlich sagen, dass wir morgen auch thematisch 

allen die Gelegenheit geben, sich zu äußern, und 

nicht streng nach der Tagesordnung vorgehen, 

sodass niemand damit ausgeschlossen ist, sich 

mündlich zu melden. 

Ich wollte auch noch etwas zur Wahl des Ortes 

Neuss sagen. Wir haben Stadtteile gesucht, wir 

haben Räumlichkeiten gesucht, die es ermögli-

chen, allen Teilnehmern hier Platz zu finden. Wir 

haben aufgrund von 1.507 Einwendungen damit 

rechnen müssen, dass auch 300 bis 400 Leute 

heute hier erscheinen. Insofern haben wir ent-

sprechende Räumlichkeiten gesucht, und deshalb 

ist es die Stadthalle Neuss geworden, die zudem 

auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-

bar ist, die eine entsprechende Anbindung ge-

währleistet und in der ein solcher Termin auch 
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von der Technik her stattfinden kann. - Bitte 

schön. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin) : Mein Name ist 

Kirsten Gröger. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sa-

gen Sie bitte noch Ihre Einwendernummer? 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Ich habe die E-

Nummer 638, und ich kann Ihnen nur sagen: Ich 

würde sagen, die Niederrhein-Halle in Wesel wä-

re für uns leicht erreichbar gewesen und bietet 

auch Platz für so viele Personen. 

(Zuruf) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

würde gern an dieser Stelle weitermachen. Der 

Termin wird fortgesetzt. Ich entscheide über Ihren 

Antrag. Der Termin wird fortgesetzt. 

(Rainer Rehbein [Einwender]: Gut, dann stel-

le ich den Befangenheitsantrag gegen die 

Verhandlungsführerin! Darüber können Sie 

dann nicht mehr selbst entscheiden!) 

Gut, dann nehme ich den Antrag hiermit an und 

werde jetzt an dieser Stelle unterbrechen. Sie 

müssten mir bitte noch den Grund für den Befan-

genheitsantrag nennen. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Der Grund ist, 

dass Sie den Antrag, den ich gestellt habe, nicht 

bearbeiten und die Veranstaltung entgegen den 

vorgetragenen Argumente nicht abbrechen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Okay, dann ist die Veranstaltung hiermit unter-

brochen. Wir müssen alles in die Wege leiten, um 

über den Befangenheitsantrag entscheiden zu 

lassen. Wir machen eine Viertelstunde Pause. 

(Unterbrechung von 10.26 bis 10.51 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Darf 

ich Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen? - Ich ha-

be gerade die Information bzw. die Mitteilung von 

unserem Abteilungsleiter bekommen, dass ich die 

Verhandlung vorübergehend fortsetzen soll. Er 

wird im Laufe des Tages über den Befangen-

heitsantrag entscheiden, und dann werde ich 

Ihnen die Entscheidung mitteilen. 

Ich muss noch einmal feststellen: Sind jetzt Per-

sonen im Raum, die eben noch nicht hier wa-

ren? - Ansonsten würde ich hiermit die Nichtöf-

fentlichkeit erneut feststellen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch 

einmal darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, 

Film- und Tonbandaufnahmen von dem Erörte-

rungstermin zu machen, beispielsweise mit dem 

Handy oder mit dem Tablet. Es würde die gesetz-

lich verankerte Nichtöffentlichkeit ad absurdum 

führen, wenn jedermann bei Twitter, Facebook 

oder Co die Sitzung womöglich live nachverfolgen 
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könnte. Also bitte dieses Verbot ernstnehmen und 

beachten. 

Hiermit kündige ich allerdings an, dass die Proto-

kollanten ausschließlich zur Erstellung der Nie-

derschrift des Erörterungstermins ausnahmswei-

se Tonbandaufnahmen fertigen dürfen. Das ist 

gesetzlich auch so in der Rechtsprechung veran-

kert. 

Zum Thema Wortprotokoll: Ich hatte vorhin be-

reits angedeutet, dass wir ein Wortprotokoll anfer-

tigen. Dafür haben wir hier einen hochprofessio-

nellen Stenografen. Es geht also nichts verloren 

von dem, was Sie sagen. Sie müssen nichts ex-

plizit darauf hinweisen, dass etwas zu Protokoll 

genommen werden soll. Dies wird alles automa-

tisch wörtlich festgehalten, sodass Sie, nachdem 

Sie Ihren Namen und Ihre Einwendernummer ge-

sagt haben, einfach drauflosreden können. 

Sie können dieses Wortprotokoll auch von uns 

bekommen. Wir versenden das Protokoll auf An-

frage als PDF-Datei ausschließlich per E-Mail. 

Wenden Sie sich dazu bitte per Mail an Herrn 

Conrad. Die E-Mail-Adresse ist andre-

as.conrad@brd.nrw.de. Vorn am Einlass liegen 

auch Visitenkarten von Herrn Conrad aus, denen 

Sie die E-Mail-Adresse entnehmen können. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden im 

Protokoll die Namen der privaten Einwender ge-

schwärzt sein. Darauf hatte ich eben schon ein-

mal hingewiesen: Wir hatten zahlreiche Einwen-

der, die uns geschrieben haben, dass ihre Daten 

nicht an Dritte weitergegeben werden sollen. Dies 

berücksichtigen wir durch Schwärzen des Proto-

kolls. 

Verfahrensrechtlich vorgegeben ist natürlich, dass 

wir die Daten an die Vorhabenträgerin weiterge-

ben, denn die muss auf Basis der Einwendungen 

ihre Gegenäußerungen erstellen. 

Um die Anfertigung des Protokolls möglichst rei-

bungslos zu gewährleisten, bitte ich Sie, sich zu 

melden, sofern Sie etwas sagen möchten. Ich 

werde Ihnen dann das Rederecht erteilen - mög-

lichst nach der Reihenfolge der Meldungen. Man 

wird Ihnen dann das Mikrofon reichen. Bitte war-

ten Sie so lange, bis Sie das Mikrofon jeweils ha-

ben, da man Sie ansonsten aufgrund der Größe 

der Halle akustisch nicht verstehen kann. 

Wenn Sie an der Reihe sind, nennen Sie bitte Ih-

ren Namen. Falls Sie als Vertreter von Einwen-

dern oder Trägern öffentlicher Belange agieren, 

geben Sie dies bitte kurz an und benennen auch 

den Vertretenden. 

Bitte schalten Sie Ihre Handys auf stumm, damit 

wir möglichst ablenkungsfrei diskutieren können. 

Wann Sie jeweils mit Ihrem Thema drankommen 

werden, kann ich im Vorhinein schwer sagen. 

Konkrete Zeitangaben kann ich nicht machen. Wir 

diskutieren hier ergebnisoffen. Jeder von Ihnen 

soll zu Wort kommen. Das ist zu nächst zu Ihrem 

Vorteil, bedeutet aber auch, dass Sie sich gege-

benenfalls gedulden müssen, bis das jeweilige 

Thema dran ist. 

Bitte fallen Sie niemandem ins Wort. Ich denke, 

dass es bei allem Verständnis für aufkommende 

Emotionen selbstverständlich ist, dass wir uns die 

Einhaltung bürgerlicher Umgangsformen auferle-

gen. 
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Was ich zum Tagesablauf sagen kann, ist, dass 

wir eine Tagesordnung haben, die Sie auch 

gleich hinter mir sehen können. Diese dürfte in-

soweit selbsterklärend sein. 

Das, was bisher nicht in der Tagesordnung aufge-

führt ist, ist, dass wir eine Mittagspause gegen 

12.30/13 Uhr machen. Wir müssen schauen, wie 

wir thematisch dann dran sind. Sie erhalten Spei-

sen und Getränke im Foyer, die seitens der Vor-

habenträgerin zur Verfügung gestellt wurden. Vie-

len Dank an dieser Stelle an die Vorhabenträge-

rin. 

Die Sitzung wird voraussichtlich gegen 18 Uhr 

beendet sein. Wir werden am ersten Tag sicher-

lich nicht alle Themen durchdiskutieren können, 

haben insofern Gelegenheit, morgen die Sitzung 

fortzusetzen bzw. am Mittwoch, Donnerstag oder 

auch am Freitag - je nachdem, wie lange es dau-

ert. Wir haben also ausreichend Zeit zur Verfü-

gung. Dennoch bitte ich Sie darum, Doppelungen 

oder Mehrfach-Wiederholungen zu vermeiden. 

Zurück zur Tagesordnung: Gleich wird die Vorha-

benträgerin unter TOP 2 das Vorhaben noch 

einmal ausführlich vorstellen. Dann haben die 

Träger öffentlicher Belange unter TOP 3 die Ge-

legenheit, zu ihren Stellungnahmen vorzutragen. 

Ich bitte die Vertreter der Träger öffentlicher Be-

lange sich dabei möglichst auf die Punkte zu be-

schränken, die nicht explizit unter TOP 4 genannt 

sind, da wir diese Themenschwerpunkte dann zu-

sammen unter 4 diskutieren möchten. 

Unter TOP 4 gibt es bestimmte Themenschwer-

punkte, wie Sie sehen. Das sind hauptsächlich 

die Themen, die sich insbesondere aufgrund der 

Häufigkeit in Ihren schriftlichen Einwendungen 

herauskristallisiert haben. Hier sind Sie demzufol-

ge als private Einwender gefragt, hier können Sie 

vortragen. 

Ich denke auch, die Folgepunkte Punkte sind in-

soweit selbsterklärend. Unter TOP 5 kommen 

dann alle Privateinwendungen zur Sprache, die 

bisher thematisch nicht eingeordnet und ange-

sprochen werden konnten. Als Auffang-TOP ha-

ben wir dann noch den TOP 6. 

Falls es ein berechtigtes Interesse an der Ge-

heimhaltung von persönlichen Verhältnissen oder 

der Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsge-

heimnissen gibt, weise ich Sie darauf hin, dass es 

auch möglich ist, einzeln mit Ihnen zu verhandeln. 

Möchte jemand von Ihnen die Möglichkeit einer 

Einzelerörterung in Anspruch nehmen? Ist das ei-

ne Meldung hierzu oder eine Wortmeldung? 

(Kirsten Gröger [Einwenderin]: Zur Tages-

ordnung!) 

Zur Tagesordnung: Darf ich Sie da bitten, dass 

wir das am Ende machen? - Ich würde zu Ende 

vortragen, und dann machen wir das am Ende. 

Wir haben uns Ihre Wortmeldung notiert. Okay. 

Aber eine Einzelerörterung wünscht niemand? - 

Gut. 

Dann möchte ich noch etwas zum Sinn und 

Zweck des Erörterungstermins sagen: Der Erörte-

rungstermin ist sozusagen der Höhepunkt des 

Planfeststellungsverfahrens. Es ist der Termin, 

bei dem Sie die Chance haben, all Ihre Einwen-

dungen, die Sie bisher rechtzeitig schriftlich vor-

getragen haben, noch einmal mit der Vorhaben-

trägerin im direkten Dialog zu besprechen, sich 

über den aktuellen Sach- und Planungsstand zu 
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informieren und natürlich auch mitzubekommen, 

was andere - insbesondere die Träger öffentlicher 

Belange - eingewandt haben. Deshalb haben wir 

auch den TOP 3 vor den TOP 4 gezogen. Wir er-

hoffen uns dadurch größtmögliche Transparenz 

für Sie. 

Wir, die Bezirksregierung Düsseldorf, werden als 

Planfeststellungsbehörde darauf hinwirken, dass 

strukturiert ermittelt wird. Wir werden schauen, ob 

und wo es möglicherweise konsensfähige Lösun-

gen gibt, wo Konflikte sind, wo Gegensätzlichkeit, 

also ein sogenannter Dissens, verbleibt. 

Als Planfeststellungsbehörde werden wir dann 

über alle Einwendungen entscheiden. Verfristete, 

das heißt, zu spät eingegangene Einwendungen 

können allerdings nicht berücksichtigt werden. 

Diese sind präkludiert. 

Das Anhörungsverfahren endet, wenn alle Ein-

wendungen, Lösungen und auch die verbleiben-

den Konflikte und Dissense erfasst sind. Oft wer-

den allerdings aufgrund der Erkenntnisse aus 

dem Erörterungstermin noch Planänderungen in 

Form von sogenannten Deckblättern vorgenom-

men. Dazu kann dann vielleicht im Verlaufe des 

Verfahrens die Vorhabenträgerin auch noch et-

was sagen. 

Nachdem dann feststeht, dass von der Vorhaben-

trägerin nichts mehr kommt, werden wir den Plan-

feststellungsbeschluss fertigen. Der Beschluss 

wird allen Verfahrensbeteiligten zugesandt und 

zusätzlich nach vorheriger ortsüblicher Bekannt-

machung im Rathaus zur Offenlage gebracht. 

Gegen diesen kann dann bei Bedarf Klage erho-

ben werden. 

Noch einige Worte zum bisherigen Verfahren: Die 

ZEELINK GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 

22.08.2017 die Durchführung des Planfeststel-

lungsverfahrens gemäß § 43 Energiewirtschafts-

gesetz in Verbindung mit § 72 VwVfG beantragt. 

Nach Prüfung der Planunterlagen auf Vollstän-

digkeit erfolgte im September 2017 die Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange. Von den 

beteiligten Behörden und Institutionen haben sich 

91 mit einer schriftlichen Stellungnahme geäu-

ßert. Die Offenlage der Planunterlagen bei den 

Städten und Gemeinden Mönchengladbach, Jü-

chen, Korschenbroich, Kaarst, Willich, Krefeld, 

Tönisvorst, Kempen, Kerken, Rheurdt, Issum, 

Kamp-Lintfort, Alpen, Rheinberg, Voerde, Hünxe 

und Schermbeck erfolgte vom 18.09.2017 bis 

17.10.2017. Innerhalb der Einwendungsfrist bis 

einschließlich 02.11.2017 gingen bei der Bezirks-

regierung Düsseldorf 1.507 Einwendungen ein. 

Die Einladung zum heutigen Termin erfolgte für 

die privaten Einwender und die Träger öffentlicher 

Belange, die nicht Dezernate der Bezirksregie-

rung sind, mit Schreiben vom 20.04.2018 und für 

die Dezernate der Bezirksregierung mit Schreiben 

vom 03.05.2018. Zusätzlich wurde der Erörte-

rungstermin in dem jeweiligen Veröffentlichungs-

organ der betroffenen Städte und Gemeinden be-

kannt gemacht. 

Dann kommen wir einmal zu Ihrer Wortmeldung. 

(Kirsten Gröger [Einwenderin]: Soll ich es 

noch einmal wiederholen?) 

Warten Sie bitte noch auf das Mikro. 
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Kirsten Gröger (Einwenderin): Immer noch Kirs-

ten Gröger, Einwender-Nr. 638. 

Ich habe eine Frage zur Tagesordnung, ob man 

die eventuell noch ergänzen kann, weil ich nicht 

erkennen kann, dass zum Beispiel der Bereich 

Wasserschutz überhaupt mit abgedeckt ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sie 

können alle Themen ansprechen. Wir haben auch 

noch ganz am Ende den Block „Verschiedenes“. 

Das heißt, Sie können zu jeglichen Themen Stel-

lung nehmen. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Sonst würde ich 

ihn gern spätestens zum TOP 4 ergänzen, denn 

unter TOP 3 kann ich es nicht erkennen. Da steht 

nämlich nur alles, was insoweit nicht unter TOP 4 

ist, und unter TOP 4 ist die Wasserwirtschaft 

überhaupt nicht Thema. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sie 

können zu dem Punkt Stellung nehmen; das ha-

ben wir aufgenommen. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Nein, ich hätte 

gern eine Ergänzung zur Tagesordnung. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Wir 

haben den Punkt „Verschiedenes“, sodass wir 

jetzt nicht die Punkte ergänzen müssen. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Ich hätte gern 

eine Ergänzung zu TOP 4. Dort gehört es spätes-

tens hin. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Wir 

notieren es uns bei TOP 4 und werden den Punkt 

dort aufrufen. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Ja, danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

(Manfred Janssen [Einwender]: Ich habe 

auch noch eine Ergänzung!) 

- Dann der Herr bitte. 

 

Manfred Janssen (Einwender): Die Nummer ist 

E320. Ich habe hier vermisst, wie es mit der Haf-

tung der beteiligten Gesellschaften aussieht. So 

weit ich informiert bin, haben die ein Gesell-

schaftskapital von 25.000 Euro. Ich kann mir nicht 

vorstellen, wenn Schäden entstehen, dass die 

damit haften können. Man kann natürlich sagen: 

Wir können froh sein, dass es keine limited ist, die 

mit 1 Euro haftet. Aber ich hätte gern Informatio-

nen und Aufklärung darüber, wie es denn bei Haf-

tung aussähe. Das wäre für mich auch für den 

TOP 4 vorzusehen. - Danke. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Den 

Punkt können Sie gern unter TOP 5 vortragen. 

War im rechten Flügel noch eine Wortmeldung? - 

Bitte schön. 

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): 1922, Voerde. 

Frau Dr. Karvani, ich wollte noch einmal auf die 

Transparenz zurückkommen. Ich weiß, dass Sie 

eben abgelehnt haben, dass die Presse hier teil-

nehmen darf. Ich wollte Sie trotzdem noch einmal 

bitten, darüber abstimmen zu lassen, ob jemand 

im Raum ist, der gegen diese Presse etwas hat 

oder etwas einzuwenden hat. Auch vor dem Hin-

tergrund der Dinge, die wir eben gehört haben, ist 

es doch sinnvoll, dass jemand da ist, der wenigs-

tens der Bevölkerung morgen, übermorgen und 

wann auch immer darüber berichten kann, wie es 

hier abgelaufen ist. Ich glaube, es sollte doch 

auch im Interesse aller sein, so etwas zu machen. 

Wir haben heute gehört, dass es schwierig war 

für einige, hierherzukommen. Aufgrund dieser 

Gegebenheiten bitte ich Sie, diesem Antrag statt-

zugeben. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Okay, dann lassen wir jetzt über den Antrag ent-

scheiden. Ich weise Sie allerdings darauf hin: 

Wenn nur einer nicht damit einverstanden ist, 

dann können wir das nicht machen. 

Ich stelle jetzt den Antrag zur Abstimmung, dass 

die Nichtöffentlichkeit aufgehoben wird und hier 

öffentlich verhandelt wird. Bestehen Bedenken 

von Ihrer Seite? - Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir wi-

dersprechen dem Antrag. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Okay, es bestehen Bedenken seitens der Vorha-

benträgerin. Insofern ist der Antrag abzulehnen. 

Es sind noch weitere Wortmeldungen. - Bitte 

schön. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Vielen 

Dank. - Mein Name ist Korte, Rheinischer Land-

wirtschaftsverband, Kreisbauernschaft Wesel. 

Ich möchte eine Rüge gegenüber der Bezirksre-

gierung erheben im Hinblick darauf, was die 

Postzustellung der von uns vertretenen Mitglieder 

betrifft. Wir haben eine zahlreiche Anzahl Mitglie-

der vertreten. Das sind in der Anzahl circa 

60 Mandanten. Die Postzustellung ist etwa eine 

halbe Woche später, nämlich am 3. Mai, bei uns 

erfolgt. Man hat dieses erst auf Anforderung an 

uns zur Verfügung gestellt, und wir reden, glaube 

ich, im erweiterten Sinne hier über das rechtliche 

Gehör. 

Um sich hier auf diesen, wie Sie es gerade nann-

ten, Höhepunkt der Veranstaltung des Gebietsen-

twicklungsplanes ausreichend vorbereiten zu 

können, bedarf es eines ausreichenden Zeitfens-

ters. Dieses Zeitfenster halte ich da nicht für aus-
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reichend gegeben und möchte dieses ausdrück-

lich an dieser Stelle rügen. 

Jetzt möchte ich noch eine kleine Anmerkung zu 

dem machen, was seitens des Vertreters der Fir-

ma ZEELINK gerade erfolgt ist. Das reizt mich ge-

radezu. Auf der einen Seite können Sie nicht ei-

nen Bus chartern, der es nicht schafft, hierher zu 

kommen, und auf der anderen Seite können Sie 

nicht die Presse ausschließen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

möchte zuerst zu Ihrer Rüge Stellung nehmen: 

Die Rüge ist im Protokoll. Es ist gesetzlich erfor-

derlich, dass mit einer Frist von einer Woche ein-

geladen wird, und diese Wochenfrist haben wir an 

der Stelle eingehalten, sodass ich insofern da 

zumindest keinen Verfahrensfehler an der Stelle 

sehe. 

Wir hatten weitere Wortmeldungen. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Danke 

schön. - Mein Name ist Alexander Behringer für 

die Stadt Voerde. Ich hätte einen Antrag zur Ta-

gesordnung, und zwar: Aufgrund der Tatsache, 

dass einige aufgrund des gescheiterten Bustrans-

fers nicht die Möglichkeit hatten, heute ihre Ein-

wendungen zu vertreten, sollte die Tagesordnung 

für die nächsten Tage so weit flexibel und geöff-

net werden, dass sämtliche Einwendungspunkte 

auch davor noch einmal erläutert und mit der 

Vorhabenträgerin diskutiert werden können und 

dass auch der Bustransfer für den Rest der Wo-

che entsprechend sichergestellt ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Da-

zu hatte ich eben schon Stellung genommen. Wir 

werden morgen sämtliche Einwendungen zulas-

sen. Jeder darf noch einmal vortragen, sodass da 

für jeden die Möglichkeit besteht, der heute nicht 

teilnehmen konnte. 

Es gab noch eine Wortmeldung in dieser Reihe. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Lehmkuhl 

von der Gemeinde Hünxe. Ich wollte mich dem 

Antrag der Gemeinde Voerde anschließen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

nehmen wir ins Protokoll. - Dort hinten ist noch 

eine Wortmeldung. 

 

Joachim Becker (Einwender): Ich habe die Nr. 

670. 

Ich sehe, dass sowohl Sie als auch der Vorha-

benträger umfangreich mit Strom versorgt sind. 

Um eine Waffengleichheit hier herzustellen - da 

auch viele Einwender PCs haben, die wahr-

scheinlich nicht den ganzen Tag durchhalten 

werden -, stelle ich hiermit den Antrag, Plätze zur 

Verfügung zu stellen bzw. auch diejenigen im 

Publikum mit Strom zu versorgen und - bis das 

geschehen ist - die Sitzung zu unterbrechen. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ih-

ren Antrag muss ich leider ablehnen. Eine Grund-

lage dafür, dass Sie das fordern können, gibt es 

zumindest von Gesetzes wegen nicht. Wir haben 

es dennoch versucht und haben hier nachgefragt, 

ob wir Ihnen das ermöglichen können. Es ist lei-

der nicht möglich. 

Dann werde ich an dieser Stelle weitermachen, 

wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. - 

Dort ist noch eine Wortmeldung.  

 

Rainer Rehbein (Einwender): Rehbein noch 

einmal. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sa-

gen Sie bitte noch einmal Ihre Einwendernummer. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Was habe ich ge-

sagt? - 388. 

Zu Ihrer letzten Bemerkung: Auch das ist ein Feh-

ler in der Wahl des Veranstaltungsortes, wenn ich 

das noch einmal bemerken darf, dass Sie einen 

Saal gewählt haben, in dem die Einwender und 

teilweise auch diejenigen von Behörden und Insti-

tutionen, die hier mit elektronischen Geräten sind, 

schlicht und einfach in drei Stunden vermutlich 

nicht mehr auf ihre Daten zurückgreifen können. 

Aber zu etwas anderem. Sie haben eben gesagt: 

Alle Einwender erhalten dann morgen und über-

morgen die Gelegenheit, zu einzelnen Punkten 

Stellung zu nehmen. Das ist, glaube ich, nicht 

das, was ich und die Gemeinden Voerde und 

Hünxe, die den Antrag eben gestellt haben, 

möchten, also nicht ausreichend jedenfalls. 

Es geht darum, dass die Tagesordnung so flexi-

bel gestaltet wird, dass auch zu den bereits heute 

abgehandelten Punkten, das heißt, auch das, 

was hier unter TOP 3 beispielsweise steht, dass 

auch das wieder geöffnet werden kann. Das ha-

ben Sie bisher nicht zugesagt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

habe ich gerade zugesagt. Es kann auch morgen 

zu diesen Punkten Stellung genommen werden. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Jetzt 

würde ich gern - wenn keine Wortmeldungen 

mehr vorliegen - fortfahren und den Tagesord-

nungspunkt 1 schließen.  

TOP 2 Vorstellung des Projektes 

durch die ZEELINK GmbH & 

Co. KG 

Ich komme dann zur Vorstellung des Projekts 

durch die ZEELINK GmbH. Hierzu übergebe ich 

das Wort an Herrn Kißing. 

Ich darf Sie bitten, zunächst zu Ihrem Team und 

dem Antragsgegenstand etwas zu sagen. Herr 

Kißing, Sie haben das Wort. 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Schö-

nen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich darf Sie im Namen der ZEELINK 

GmbH & Co. KG ganz herzlich hier in Neuss be-

grüßen und werde Ihnen in aller Kürze - da Ihnen 

das Projekt schon seit mehreren Jahren bekannt 

ist - noch einmal die Grundzüge des Projektes 

vorstellen. 

Mein Name ist Franz-Josef Kißing, und ich bin der 

Gesamtprojektleiter für das Projekt ZEELINK, 

welches aus mehreren technischen Teilprojekten 

besteht und insgesamt als ZEELINK-Projekt be-

zeichnet wird. 

ZEELINK ist der Garant für eine sichere, zuver-

lässige und nachhaltige Erdgasversorgung für 

Nordrhein-Westfalen. Damit Sie unseren seit 

Jahrzehnten sicheren Erdgastransport in einen 

richtigen Kontext einordnen können, führen Sie 

sich bitte folgende Fakten vor Augen: Wir betrei-

ben 12.000 Kilometer Erdgashochdruckleitungen 

in Deutschland, seit 70 Jahren sicher. Wir trans-

portieren 60 Prozent des deutschen Erdgastrans-

ports durch unsere Leitungen und stellen somit 

eine sichere Energieversorgung für Nordrhein-

Westfalen und Deutschland sicher. 

Wir haben in dem ZEELINK-Projekt durch die 

Bundesnetzagentur aufgegeben bekommen, zwei 

der renommiertesten Erdgastransportunterneh-

men in Nordrhein-Westfalen in dieses Projekt zu 

involvieren, das ist einmal die Open Grid Europe 

aus Essen und die Thyssengas aus Dortmund. 

Diese beiden Leitungsnetzbetreiber haben das 

wesentliche Leitungsnetz bzw. Fernleitungsnetz 

in Nordrhein-Westfalen, damit wir auch dort si-

cherstellen können, dass die technischen An-

knüpfungspunkte an das bestehende Netz gege-

ben sind. 

Hier einmal kurz die technischen Rahmendaten 

der Leitung: Wir haben 215 Kilometer Erd-

gashochdruckleitung, wir haben zwei Verdichter-

stationen; davon ist jetzt eine neu im Netzentwick-

lungsplan aufgenommen worden, die auch in die-

ses Projekt integriert wurde. Das ist die Verdicht-

erstation in Legden, und die andere ist relativ am 

Anfangspunkt der Leitung im Raum Aachen in 

Würselen. 

Dann gibt es vier Gasdruckregelmessanlagen an 

den Knotenpunkten zu den bestehenden Erdgas-

transportsystemen. Das ist einmal an der Station 

in Stolberg in Aachen, wo die große transeuropäi-

sche Natur-Gaspipeline, die bis nach Italien hin-

untergeht, ankommt, und dann ist es an der Sta-

tion Glen, das ist die niederrheinische Erdgas-

transportgesellschaft, die dort ein Pipeline-Netz 

betreibt, welches bis in den Raum Frankfurt mo-

mentan die Erdgasversorgung mit L-Gas auf-

rechterhält. 

Dann haben wir den Verdichterstandort St. Hubert 

in der Nähe von Kempen, wo wir an das beste-

hende Erdgasnetz anbinden können und am 

Endpunkt der Leitung in Legden. 

Warum bauen wir das ganze Projekt? - Ich sage 

es immer so: Unser Vorhaben ist an und für sich 

ein recht überschaubares Vorhaben. Das viel 

größere Vorhaben, das dahinter steht, ist die L/H-

Gasumstellung. 

Wir sind historisch gewachsen in Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Hessen. 

Ein L-Gas-versorgtes Gebiet, das ist ein niederka-
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lorisches Gas, welches im Wesentlichen aus Hol-

land und aus unseren eigenen deutschen Vor-

kommen herrührt. Es ist geschichtlich eben so 

entstanden, dass dieser Raum vorrangig davon 

versorgt wurde. 

Dieses Gas geht zur Neige. Die deutschen Förde-

rungen gehen Richtung null - im Moment schon 

bis Mitte der 2020er Jahre -, und das L-Gas, das 

wir bislang noch aus Holland beziehen, wird bis 

Ende der 2020er-Jahre, Anfang 2030 dann end-

gültig versiegt sein. 

Dafür müssen wir - um diese Umstellung von 5 

bis 6 Millionen Endgeräten sicherzustellen - eine 

Erdgastransportleitung in das Herz dieses Ge-

biets legen, damit wir diese Versorgungsumstel-

lung auch managen können. Das ist ein riesiger 

Aufwand, der dahinter steht. Das Projekt ist vor 

fünf Jahren gestartet, diese L/H-Gasumstellung 

und zieht sich die nächsten zwölf oder 13 Jahre 

noch hin. 

Hier sehen Sie einmal anhand der Karten, die 

hier diesen Raum im weitesten Sinne auch betref-

fen, die einzelnen Zonen, die von den einzelnen 

Regionalversorgern gebildet werden, von den 

Stadtwerken gebildet werden, wo dann letztlich 

fast tagesscharf eine Umstellung der einzelnen 

Endverbrauchsgeräte - sei es in der Industrie o-

der sei es im Haushalt - vollzogen werden muss. 

Für die von der ZEELINK betroffenen Regie-

rungsbezirke haben wir es ein bisschen herunter-

gebrochen, damit man auch ein bisschen den re-

gionalen Bezug dazu herstellen kann. Dort sind 

es allein schon circa 1,75 Millionen Endgeräte, 

die umgestellt werden müssen. 

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit: Was haben wir 

getan, um Sie, die von dem Projekt betroffen sein 

werden, immer rechtzeitig zu informieren? Wir 

sind 2015 in dem Projekt gestartet. Das macht 

man üblicherweise so, indem man erst einmal 

analysiert: Wo kann man eventuell so eine Lei-

tung herlegen? Dann haben wir - bevor wir das 

erste offizielle Verfahren eingeleitet haben - 

schon Informationsveranstaltungen angeboten, 

auf denen wir die groben Züge des Projektes auf 

Ebene der Raumordnung vorgestellt haben. Dann 

haben wir das Raumordnungsverfahren durchge-

führt in 2016 und dann Anfang 2017 die detaillier-

teren Planungen, die Ihnen dann auch im Rah-

men der Planfeststellung vorgelegt wurden, dort 

schon in fünf Dialogmärkten vorgestellt, damit 

Sie, bevor offiziell überhaupt irgendetwas verlaut-

bart wurde, durch uns informiert waren. 

Was machen wir im Moment? Wir sind im Mo-

ment dabei, die Kampfmittelerkundung über 1150 

Kilometer vorzubereiten bzw. teilweise schon 

durchzuführen. Wir sind bei den Bodenbaugrun-

derkundungen unterwegs, vor allen Dingen für die 

Querungsstellen, das heißt dort, wo technische 

Ansprüche an uns gestellt werden, die wir kon-

struieren müssen, und wir sind in der archäologi-

schen Prospektion; gerade hier im Rheinland ist 

es ein großes Kreuz mit der Archäologie aus un-

serer Sicht, weil wir hier so viele archäologische 

Fundstellen haben, die vorsondiert werden müs-

sen, damit anschließend ein reibungsloser Bau-

ablauf vonstattengehen kann. 

Der Terminplan hat sich seit 2016 auch nicht ge-

ändert, seitdem wir ihn das erste Mal vorgestellt 

haben. Wir sind genau auf Linie, wir bleiben auf 

Linie, und wir werden das Projekt 2021 in Betrieb 

nehmen. 
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Das gehört an und für sich nicht hierhin, weil es 

nicht Gegenstand eines Erörterungstermins ist. 

Aus unserer Erfahrung heraus weiß ich aber, 

dass es bei vielen Landwirten immer ein Thema 

ist hinsichtlich der Entschädigung. Wir haben eine 

Rahmenvereinbarung mit dem RLV und dem 

WLV abgeschlossen, und ich betone ausdrück-

lich: Das ist ein Angebot von unserer Seite. Es ist 

niemand dazu verpflichtet, dieses Angebot anzu-

nehmen. Es kann jeder für sich die Meinung be-

halten, mit uns eigenständig zu verhandeln. Das 

ist jedem vorbehalten. 

Das war es von meiner Seite. Falls inhaltliche 

Fragen dazu sein sollten, stehe ich natürlich gern 

bereit. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank, Herr Kißing. - Bitte, Herr Kruse, in der 

ersten Reihe. 

 

Martin Grossmann (Einwender): E482. - Es 

geht darum: Sie haben jetzt natürlich Ihre Erdgas-

Pipeline mal dokumentierend dargestellt. Die ei-

gentlichen technischen Werte usw., das ist im 

Prinzip offengeblieben. Das habe ich mir irgend-

wo mal aus dem Internet herausgegriffen. Das 

heißt, Sie haben Leistungsdurchmesser von 

1 Meter, fahren mit einem Betriebsdruck von 

100 bar, haben also, wie gesagt, Abschaltstatio-

nen oder Abschaltschieber zwischen - was im 

Plan zu ersehen ist - 50 und 60 Kilometern ausei-

nander. Das heißt also, im Falle eines Falles, was 

man nicht hoffen will, bis die Leitung leergelaufen 

ist, dauert das entsprechend auch lange. 

Materialprüfungsamt usw. ist mit anwesend. Das 

hat, wie gesagt, die Anlagen auch vorher geprüft 

auf dem technischen Stand von heute. 

Die Frage ist: Welche Lebenszeit geben Sie der 

Anlage, dieser Pipeline, sodass sie, wie gesagt, 

ohne Weiteres nutzbar ist? Wann muss die aus-

getauscht werden? Was passiert dann - ich sage 

mal, das ist jetzt, wie gesagt, ein Punkt, der spä-

ter kommen sollte - im Falle eines Unfalls oder so, 

wie es dann weitergeht? Und vor allem: Welche 

Bautiefe legen Sie nachher an? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Gut, 

das sind jetzt schon ein paar Erörterungsfragen. 

Ich will jetzt nicht den Erörterungstermin von hier 

oben führen, das muss die Bezirksregierung ma-

chen, aber zu Ihren inhaltlichen Anmerkungen: Es 

ist erst einmal korrekt, die Leitung hat einen 

Durchmesser von 1 Meter, 100 bar. Sie wird mit 

einer Mindestdeckung von 1,20 Metern verlegt. 

Eine kleine Korrektur gestatten Sie mir: Die Ab-

sperrstationen müssen laut Regelwerk alle 10 bis 

18 Kilometer sein. Das sind sie auch. Wir haben 

einen Durchschnittswert von 15,7 Kilometern. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank, Herr Kißing. - Dann würde ich ansons-

ten gern diese inhaltlichen Themen im Rahmen 

der Tagesordnung abarbeiten, und zwar an den 

Punkten, wo wir dazu kommen. 

Da ist noch eine Wortmeldung. - Bitte schön. 
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Kirsten Gröger (Einwenderin): Nummer E638. 

Ich habe eine Nachfrage. Sie sprechen davon, 

dass der Raum oder die Räume, die Sie da ange-

zeigt haben, alle umgestellt werden müssen auf 

H-Gas. Das ist richtig, die haben alle noch L-

Gas? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Die haben alle 

noch L-Gas - gut zu wissen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

ist ein Thema der Planrechtfertigung. Können wir 

das bitte an dem entsprechenden Tagesord-

nungspunkt erörtern? Wenn Sie noch Fragen zur 

Tagesordnung haben, jetzt gern. Ansonsten wür-

de ich gern weitermachen, damit wir zu den The-

men dann an der passenden Stelle kommen. 

Hier vorn ist noch eine Wortmeldung. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): T102. 

Herr Kißing, ich habe zwei Fragen. Erstens. 

Wieso ist kein keine Mischung L- und H-Gas 

möglich? Es wird eine neue DIN100-Leitung ge-

baut. Da fragt sich natürlich jeder - die Öffentlich-

keit und auch die Naturschutzverbände -: Warum 

ist es nicht möglich, jetzt schon L- und H-Gas zu 

mischen? Es gibt ja schon vorhandene Leitungen. 

Ich schließe gleich die zweite Frage noch mit an, 

weil das Thema auch in Ihrem Vortrag war, zu 

Bodenbaugrunduntersuchungen an bestimmten 

Stellen. Es taucht hinterher bei uns auch noch 

einmal auf, aber ich wollte generell noch einmal 

fragen; da war nämlich das Stichwort Tote Rahm. 

Es wird in der Synopse von Ihrem Haus darauf 

hingewiesen, dass dort weitere Baugrundunter-

suchungen erforderlich sind. Ist das jetzt schon in 

der Untersuchung drin, was Sie genannt haben, 

oder nicht? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu der 

letzten Frage kommen wir vielleicht auch bei dem 

Thema Tote Rahm noch dazu. Ja, die Bodenbau-

grunduntersuchungen sind gelaufen. Die Ergeb-

nisse können wir dann diskutieren. 

Zu dem ersten Thema: L/H-Gas lässt sich nicht 

mischen. Es lässt sich deshalb nicht mischen, 

weil der Verbrennungsprozess einmal aus ener-

getischen Überlegungen, die jeder Einzelne für 

sich wahrscheinlich auch erst einmal richtiger-

weise anstellt, eine optimale Verbrennung seines 

Brenners herstellen kann. Ich muss das Regel-

werk einhalten, das heißt, die G 260 des DVGW, 

wonach die Parameter, die ich in das Erdgasnetz 

einzuspeisen habe, dort festgelegt sind. Die errei-

che ich nicht, indem ich eine Mischung herbeifüh-

re. 

Ich könnte höherwertiges H-Gas zu minderwerti-

gem L-Gas modifizieren, indem ich Stickstoff ein-

speise. Das ist eine Energievernichtung, die will 

keiner wirklich. Das machen die Holländer, weil 

sie in ihrer Not, die sie im Moment haben, es 

eben nicht schaffen, die Geräte so schnell umzu-
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stellen, sodass die jetzt Anlagen bauen, damit sie 

vorübergehend zumindest dort weiterhin Erdgas 

liefern können. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank, Herr Kißing. - Dann würde ich an dieser 

Stelle - wenn keine Fragen zur Tagesordnung 

mehr sind - von Ihrer Zustimmung zur Tagesord-

nung ausgehen und dann in die Erörterungen 

einsteigen. 

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 3 auf und 

eröffne damit die Erörterung der Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belange, Leitungsträger 

und Vereinigungen.  

TOP 3 Erörterung der Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belan-

ge, Leitungsträger, Vereinigun-

gen und anerkannten Natur-

schutzverbände (soweit nicht 

unter Themen TOP 4) 

Es sind einige Vertreter der öffentlichen Belange 

an diesem Termin heute erschienen. Ich würde 

dennoch gern nach meiner Liste vorstellen und zu 

jeder Stellungnahme - auch wenn kein Vertreter 

anwesend ist - etwas sagen, damit alle wissen, 

um welche Belange es in den Stellungnahmen im 

Einzelnen ging. 

Wenn Sie Belange vorzutragen haben, die einen 

der Themenpunkte unter TOP 4 betreffen, dann 

bitte ich Sie, die an dieser Stelle zu benennen. 

T001, das ist das Dezernat 22. Ist da jemand an-

wesend? - Da waren auch keine Bedenken. Es 

wurden zwei Nebenbestimmungen gefordert, 

einmal, dass drei Monate vor Baubeginn der An-

trag auf Kampfmittelüberprüfung zu stellen ist und 

dass dann entsprechend vor Baubeginn die Be-

scheinigung über die Kampfmittelüberprüfung 

vorzulegen ist. Das wird von der Vorhabenträge-

rin zugesagt. Insofern bestehen da keine Beden-

ken. 

Dann: Aus dem Dezernat 25.2 - Straßenver-

kehrsbehörde - gab es auch keine Bedenken, so-

lange dort die Abstimmung mit den Straßenbau-

lastträgern erfolgt. Ist von dort jemand anwe-

send? - Nein. 

Das Dezernat 25.2 hat im Ergebnis auch keine 

Bedenken mehr, daher ist dann auch niemand 

von dort erschienen. 

Dezernat 32: Keine Bedenken seitens der Regio-

nalplanungsbehörde. Es wurden die beiden 

Raumordnungsverfahren durchgeführt - in Köln 

und in Münster. Der vorgelegte Leitungsverlauf 

befindet sich für den Planungsbereich Düsseldorf 

innerhalb dieses im Raumordnungsverfahren ge-

prüften Korridors. 

Keine Bedenken aus Sicht der Bodenordnung. 

Dann: Zum Thema Denkmalschutz wurden einige 

Bedenken geäußert. Unter anderem ging es dort 

um die Wasserburg Gastendonk. Da hat die Vor-

habenträgerin vorgetragen, dass es keine negati-

ve Beeinflussung zwischen Leitung und vorhan-

denen Baudenkmälern gibt. 

Ist jemand aus dem Dezernat 35 anwesend? - 

Das werden wir dann im Beschluss entscheiden. 

Dezernat 51 - die höhere Naturschutzbehörde - 

hat sich zu den Themen Umweltverträglichkeits-
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prüfungen geäußert, dort insbesondere zum 

Schutzgut Pflanzen und den geschützten Bioto-

pen, zum Naturschutzrecht und fordern in dem 

Zusammenhang einige Nebenbestimmungen. Ist 

von dort jemand anwesend? - Dann werden wir 

auch das bei der Beschlussfassung berücksichti-

gen. 

Dann gab es keine Bedenken aus dem Dezernat 

52, aber den Wunsch, die bodenkundliche Bau-

begleitung in die Nebenbestimmungen aufzu-

nehmen. Wird das zugesagt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, wir 

machen eine bodenkundliche Baubegleitung. Es 

kommt aber auf die Inhalte an, die dort mit festge-

legt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Können Sie im Einzelnen noch einmal etwas da-

zu sagen oder welche Inhalte nicht? Ist in dem 

Punkt irgendetwas streitig oder ist das geklärt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): So, wie 

in der Rahmenvereinbarung zwischen den Ver-

bänden und der ZEELINK GmbH festgelegt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Okay, danke schön. 

Dann: Das Dezernat 52 hat ebenfalls keine 

grundsätzlichen Bedenken, wünscht aber auch 

diese bodenkundliche Baubegleitung. 

Dezernat 53: Keine Bedenken aus emissions-

schutzrechtlicher Sicht. 

Dezernat 54 hatte einige Bedenken geäußert, die 

sich aber im Verlauf durch die Gegenäußerung 

sich erledigt hatten. 

Dezernat 55: Keine Bedenken aus arbeitsschutz-

rechtlicher Sicht. 

Dann gab es aus der Bezirksregierung Arnsberg 

zum Thema Bergbau einen Hinweis. Da ging es 

um die Soleleitung Borth und die Grubenan-

schlussbahn Borth. Das ist auch noch nicht aus-

geräumt. Ist jemand hier von der Bezirksregierung 

Arnsberg? - Okay, dann werden wir das auch bei 

der Beschlussfassung entscheiden. 

Der Kreis Kleve: Ist jemand aus dem Kreis Kleve 

hier? - Gut, dann fasse ich auch dort kurz zu-

sammen. Dort hatte man keine grundsätzlichen 

Bedenken. In Bezug auf die Wasserschutzzonen 

sind einige Punkte zu beachten. Dem wird seitens 

des Vorhabenträgers laut Gegenäußerung ent-

sprochen. 

Da geht es um das Gewässer der Nenneper 

Fleuth. Das ist nicht geeignet für die Entnahme 

des Wassers für die Druckproben. Unbelastetes 

Wasser kann eingeleitet werden. Auch das wird 

alles von der Vorhabenträgerin berücksichtigt. 

Ansonsten keine Bedenken. 

Kreis Wesel: Ist jemand aus dem Kreis Wesel 

hier? - Bitte schön.  

 

Klaus Eickelkamp (Kreis Wesel): Schönen gu-

ten Tag zusammen! 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sie 

müssen bitte noch auf das Mikrofon warten. 

 

Klaus Eickelkamp (Kreis Wesel): Guten Tag 

zusammen! Mein Name ist Klaus Eickelkamp. Ich 

vertrete hier den Kreis Wesel. Der Kreis Wesel ist 

in vielfacher Weise in seinen Belangen betroffen 

gewesen. Viele dieser Belange, die wir in unserer 

Stellungnahme vorgetragen haben, sind durch die 

Erwiderung ausgeräumt worden. 

Ich möchte jetzt auf die Punkte eingehen, die 

ausdrücklich nicht ausgeräumt worden sind. Das 

heißt, bis auf einen Punkt - da geht es um die 

Frage der Sicherheit -, der soll abseits dieser 

Träger-Befragung erörtert werden, dazu äußern 

wir uns vielleicht später noch einmal. 

Als untere Naturschutzbehörde hatten wir drei 

Punkte, die noch zu klären sind. Da geht es zu-

nächst einmal um Eingrünungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit den Maßnahmenblättern, die 

hier mit zu den Unterlagen zählen. Da steht in 

den Erläuterungen, dass ein Abstimmungsvorbe-

halt da ist. Das heißt, die Maßnahmen von Ein-

grünung sollen mit den Betroffenen, also mit den 

Grundeigentümern, abgestimmt werden, und der 

Wunsch der unteren Naturschutzbehörde ist, 

dass bei dieser Abstimmung die untere Natur-

schutzbehörde mit einbezogen wird, damit diese 

Maßnahmen dann auch entsprechend sachge-

recht sind. 

 

Dann gibt es einen zweiten Punkt; da geht es um 

relativ konkrete Sachen in Bezug auf den Deich, 

und zwar hatten wir dort vorgetragen, dass ein 

geschützter Biotop vorhanden ist, der möglichst 

geschont werden soll - dadurch, dass man die 

Arbeitsstreifen reduziert. 

Hier ist in der Entgegnung gesagt worden: Dort 

sind keine schutzwürdigen Pflanzen. - Wir können 

das nicht nachvollziehen. Es gibt eine Kartierung 

der schutzwürdigen Pflanzen durch die biologi-

sche Station; die ist relativ zeitnah erstellt worden. 

Wir würden uns eigentlich vorstellen, dass diese 

Kartierung noch einmal herangezogen wird und 

dass man das dann noch einmal genauer prüft. 

Insgesamt ist die Sache nicht so ganz einfach, 

weil dieser Deich auch in Zukunft noch von Bau-

maßnahmen betroffen sein wird, sodass man dort 

eine besondere Vorsorge treffen muss, damit die-

se besonders schutzwürdigen Pflanzenarten - es 

ist eine der interessantesten Vegetationsflächen 

überhaupt im Kreis Wesel - erhalten bleiben. 

Beim dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, 

geht es um die Baustellenzufahrten auf der ande-

ren Seite der Rheinquerung im Bereich Voer-

de/Ork. Da wird im Bereich des Lehmwegs und 

am zweiten Wirtschaftsweg, der dort betroffen ist, 

Baumsubstanz abgängig sein, wenn so gebaut 

wird, wie es hier geplant wird. Das ist vermeidbar. 

Eingriffe in Natur und Landschaft müssen nur 

dann ausgeglichen werden, wenn sie nicht ver-

meidbar sind. Man kann diese Pflanzen aber zum 

Beispiel durch eine provisorische Baustraße um-

gehen. Ich habe das auch mit dem Grundeigen-

tümer konkret abgestimmt, der dort randlich be-

troffen ist. Man könnte also die Baustraße auch 
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abseits des Lehmwegs so verlegen, dass die 

Baumsubstanz, die dort vorhanden ist, geschont 

bleibt. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Das ist 

eine Hecke, die mit großen Eschen überstanden 

ist, und diese Eschen sind meines Erachtens un-

bedingt zu erhalten. Wir haben es mit einem na-

turgeschützten Bereich zu tun, der mit Sicherheit 

die Schonung verdient. 

Dann habe ich als untere Bodenschutzbehörde 

mitzuteilen, dass sich die Belange, die wir vorge-

tragen haben, mit der Entgegnung erledigt haben. 

Bezüglich der unteren Wasserbehörde habe ich 

einen einzigen Punkt, der für mich nicht klar ist, 

und zwar hatten wir geschrieben, dass die ge-

plante Trasse die Wasserschutzzone 1 und 2 

nicht queren darf. Der Trassenverlauf ist so weit 

wie möglich von diesen Schutzzonen entfernt zu 

verlegen. Das war die Forderung des Kreises 

Wesel. In der Entgegnung heißt es: 

„Gemäß der in den Erläuterungsberichten 

dargestellten Trassierungskriterien werden 

Wasserschutzgebiete der Zone 1 und so weit 

möglich auch der Schutzzone 2 umgangen.“ 

Da stellt sich mir die Frage: Wo wird die Wasser-

schutzzone 2 nicht umgangen und warum? Ich 

möchte gern eine Erläuterung haben bezüglich 

der Notwendigkeit. Ich kann das im Augenblick so 

noch nicht nachvollziehen. 

Ja, das sind die Punkte, die wir gern vorgetragen 

hätten. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Vie-

len Dank. - Dann gebe ich jetzt an dieser Stelle 

das Wort an die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu den 

naturschutzfachlichen Fragestellungen würde ich 

Herrn Korthauer bitten, Stellung zu beziehen, und 

zu den Trassierungsfragen Herr Schulze bitte. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Einen schönen guten Morgen von meiner Seite 

erst einmal! 

Ich möchte zum ersten Punkt bemerken: Das wa-

ren die Anpflanzungen auf der Trasse. Da bittet 

die untere Naturschutzbehörde um Abstimmung. 

In der Regel ist es so, dass wir die natürliche po-

tenzielle Vegetation wieder herstellen, also das, 

was wir entfernt haben, in gleicher Art und Weise 

oder in gleicher Artenzusammensetzung wieder 

anpflanzen. Wir werden einen Pflanzplan erstel-

len, und den stimmen wir auch mit der unteren 

Naturschutzbehörde ab. Den werden wir auf je-

den Fall vor Beginn der Rekultivierungsmaßnah-

men, also vor Anpflanzung der unteren Natur-

schutzbehörde zur Verfügung stellen. 

Zum dritten Punkt: Baustellenzufahrt. Da sollten 

eigentlich alle größeren Gehölze geschützt wer-

den. Wir werden sicherstellen, dass wir diese 

großen Eschen nicht für eine Baustellenzufahrt 

entfernen müssen. 

Zum Magerrasen am Deich bei Borth möchte ich 

gern den Kollegen Herrn Avermann bitten, etwas 

dazu zu sagen. 
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Bernd Avermann (Vorhabenträgererin): Schö-

nen guten Morgen! Dieser Bereich, den Sie an-

sprechen, ist im Rahmen der Erfassung für die 

ZEELINK kartiert worden. Er ist in Teilen anthro-

pogen überformt. Wir haben diesen Bereich noch 

einmal zusätzlich kontrolliert. Nach wie vor ist das 

Ganze von der Lage her ein kartiertes gesetzlich 

geschütztes Biotop. 

Wir haben diesbezüglich auch schon Kontakt ge-

führt mit dem Dezernat 51 von der Bezirksregie-

rung Düsseldorf, und wir werden im Zuge der 

Baumaßnahmen das Ganze noch einmal über-

prüfen und zur Not - wenn dort noch Bestände 

sind, die beeinträchtigt werden - die entsprechend 

absoden und dann an anderer Stelle anpflanzen 

und zwischenlagern. So ist im Moment die Ab-

stimmung. - Danke. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Bezüglich 

der Inanspruchnahme von Wasserschutzgebieten 

der Zone 1 und Zone 2 ist es so, dass die ZEE-

LINK keine Schutzzonen 1 oder 2 durchfahren 

wird. Das, was angesprochen war, ist der Be-

reich, den wir auf der Karte zwischen dem Bau-

plan 422 und 424 sehen. Das ist das Wasser-

schutzgebiet Bucholtwelmen-Glückauf. Hier ist 

die Schutzzone 1 und in Blau dargestellt die 

Schutzzone 2. 

Anhand des Trassierungsplanes können Sie er-

kennen, dass die Arbeitsstreifen nicht in der 

Schutzzone 2 und auch die Leitungen nicht in der 

Schutzzone 2 liegen werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ha-

ben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen da-

zu? - Dann der Rhein-Kreis Neuss: Ist von dort 

jemand anwesend? - Bitte schön. 

 

Peter Lansen (Rhein-Kreis Neuss): Unsere Sy-

nopsennummer ist T014. 

Wir haben Stellung genommen, und in der Ge-

genäußerung des Vorhabenträgers konnten im 

Wesentlichen unsere Stellungnahme, also unsere 

Bedenken ausgeräumt werden. 

Es geht um einige Kleinigkeiten - so sage ich 

einmal - seitens der unteren Wasserbehörde. Es 

geht zum einen um den Punkt „Ableitung des 

Grundwassers“. Es muss noch einmal darauf hin-

gewiesen werden, dass innerhalb der Trinkwas-

serzone Büttgen-Driesch die Grundwasserablei-

tung nicht zu einer negativen Dargebotsbilanz 

kommt. 

Zum anderen haben wir gefordert, dass der Erft-

verband und der Bodenverband Nordkanal betei-

ligt werden. In der Gegenäußerung wurde mitge-

teilt, dass der Erftverband beteiligt wurde. Über 

den Nordkanal-Verband weiß ich nichts, aber hier 

muss natürlich eine Beteiligung erfolgen. 

Ich habe diese wasserwirtschaftlichen Bedenken 

noch einmal als Stellungnahme schriftlich zu-

sammengefasst. Das würde ich Ihnen dann auch 

gern noch überreichen. Das ist vielleicht ein biss-

chen einfacher. 

Ergänzen möchte ich dann aber noch - unabhän-

gig von dem, was ich jetzt hier nicht schriftlich 

aufgeführt habe; es ist eigentlich nur eine organi-
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satorische Geschichte -: Die Leitung verläuft na-

türlich auch oder kreuzt Landschaftsschutzgebie-

te. Die Landschaftsschutzgebiete, die betroffen 

sind, sind der ZEELINK GmbH auch bekannt. Das 

haben wir Ihnen schon 2015 mitgeteilt. Befreiun-

gen für diese Festsetzung in den Landschaftsplä-

nen des Rhein-Kreises Neuss sind natürlich durch 

den Planfeststellungsbeschluss mit zu erteilen im 

Rahmen der Konzentrationswirkung. Ich gehe da-

von aus, dass dies dann auch erfolgt, gegebe-

nenfalls dann noch einmal mit uns in Abstim-

mung. 

Gleiches gilt auch für unsere Belange des 

Kreistiefbauamtes. Bei der Kreisstraße ist gefor-

dert worden die Aufbruchsgenehmigung, die dann 

erforderlich ist. Auch die wird natürlich mit erteilt. 

Das ist korrekt. Aber auch da noch einmal die Bit-

te, dass wir darüber dann auch noch einmal in-

formiert werden, auch über den Zeitpunkt usw. 

Das war es dann fürs Erste. Die Stellungnahme 

zur Wasserwirtschaft gebe ich Ihnen dann noch 

mit. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Dann übergebe ich an der Stelle 

noch einmal an die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu den 

Trassierungsfragen Herr Schulze, falls da etwas 

ist, ansonsten Hampe und zu den wasserrechtli-

chen Ausführungen bitte Herr Hüttenrauch. 

 

Jens Hüttenrauch (Vorhabenträgerin): Guten 

Tag! Die Absprachen mit den wasserrechtlichen 

Belangen werden definitiv gesucht. Wir werden 

die Absprache in Anspruch nehmen, sobald wir 

wirklich konkrete Zahlen haben. Wir befinden uns 

immer noch in den Boden- und Baugrunduntersu-

chungen, um dort quasi die potenziell anfallenden 

Wassermengen zu ermitteln und dann natürlich 

auch abzusprechen, wo gefördertes Grundwasser 

eingeleitet werden kann. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Wolfgang Maus (Rhein-Kreis Neuss): Untere 

Wasserbehörde. - Es waren Einleitstellen in den 

Jüchener Bach geplant. In der Synopse haben 

Sie gesagt: Davon nehmen Sie Abstand. Nordka-

nal wird dann eher eingeleitet. Aber uns ist es halt 

wichtig, dass kein Grundwasser aus der Wasser-

schutzzone Büttgen-Driesch abgeleitet wird. Da 

müssen Sie wirklich versuchen, über Schluck-

brunnen, Sickergräben usw. das Wasser vor Ort 

im Zustrom zur Wassergewinnungsanlage wieder 

zu versickern. Das muss klar sein. Also von dort 

aus zum Nordkanal, das geht nicht. Dass wir das 

noch einmal genau festhalten. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Wol-

len Sie noch einmal etwas dazu sagen? - Okay. 

Ich komme jetzt zur Kreisverwaltung Viersen. Ist 

von dort jemand anwesend? - Bitte schön. 
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Peter Hoffmann (Kreisverwaltung Viersen): 

Schönen guten Tag! Synopsennummer ist die 

T015. 

In aller Kürze: Wir haben Stellung genommen 

insbesondere zum Thema Naturschutz, Land-

schaftspflege, Bodenschutz und Wasserrecht. 

Zum Thema Naturschutz und Landschaftspflege 

muss ich an den bisher geäußerten Bedenken 

festhalten: Der Kollege, der die Belange heute 

hätte vertreten sollen, ist krankheitsbedingt aus-

gefallen. Insofern bleiben die Bedenken hier - das 

möchte ich auch so zu Protokoll geben - beste-

hen. 

Zum Thema Bodenschutz Zweierlei: Wir haben 

zum einen die Mindestüberdeckung der Rohrlei-

tung gefordert. Es ist jetzt eine Regel-

Überdeckung, glaube ich, ganz aktuell von 

1,20 Meter durch die Vorhabenträgerin vorgese-

hen. Der Kreis Viersen fordert weiterhin Minde-

stüberdeckung von 1,40 Meter aufgrund der erst 

hier erreichbaren Vereinbarkeit mit landwirtschaft-

lichen Nutzungen und auch einer entsprechenden 

Vorsorge für Umweltschäden. An der Position hal-

ten wir auch fest. 

Die darüber hinaus gehenden Anmerkungen zum 

Thema Bodenschutz und auch zum Thema Was-

serrecht waren eher hinweisender Art an der Stel-

le, sodass eine weitere Erörterung unsererseits 

auch für nicht erforderlich angesehen wird. - Vie-

len Dank. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Dann bitte noch einmal Herr Ki-

ßing. Möchten Sie etwas dazu sagen? - Zur Re-

gelüberdeckung kommen wir gleich noch einmal 

unter Tagesordnungspunkt 4. 

Da gibt es eine weitere Wortmeldung. - Bitte 

schön, die Dame. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): E638. Ich frage 

mich jetzt: Haben wir jetzt auch die Möglichkeit, 

zum Wasser etwas zu sagen, oder wann? Weil 

Bucholtwelmen jetzt schon vorbei ist, und wir 

wurden nicht gefragt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

würde gern, dass wir das bei den Themen unter 

TOP 4 machen. Da kann sich jeder zu Wort mel-

den. Jetzt würde ich gern erst einmal die Träger 

öffentlicher Belange zu Wort kommen lassen. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): 4.6, okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Ist aus der Gemeinde Issum jemand anwesend? - 

Von dort aus waren auch keine Bedenken. 

Gemeinde Kerken - ist jemand hier? - Dann fasse 

ich das zusammen: Da gab es das Bodendenk-

mal „Berger Kirchweg“ sollte in geschlossener 
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statt offener Bauweise gequert werden. Verlauf 

durch den Bereich des Ultraleicht-Flugplatzes, 

und es gab einen Hinweis auf einen Funkwellen-

Peiler der Bundesnetzagentur. 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen? - Ansons-

ten werden wir das schriftlich im Beschluss ent-

scheiden. 

Die Gemeinde Rheurdt hat keine Stellungnahme 

abgegeben. Bei der Gemeinde Alpen gab es kei-

ne Bedenken. 

Von der Gemeinde Hünxe ist jemand anwesend. - 

Bitte schön. Warten Sie bitte noch auf das Mikro-

fon. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Die Be-

denken der Gemeinde Hünxe sind nur teilweise 

ausgeräumt. Wir würden aber gern unter Punkt 4 

Stellung nehmen bei den Einwendungen zur Si-

cherheit der Leitung, zur Trassenführung und zum 

Verstoß gegen den LEP-Grundsatz. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

Dann die Stadt Kamp-Lintfort. Ist von dort jemand 

anwesend? - Bitte schön. 

 

Aileen Jungbecker (Stadt Kamp-Lintfort): Die 

Nummer ist T021. 

Wir würden darum bitten, dass vorher Termine 

mit dem Tiefbauamt abzustimmen sind, um die 

Straßen vor Baubeginn noch einmal zu untersu-

chen und die Schäden festzuhalten, dass sie im 

Anschluss auch wieder hergerichtet werden kön-

nen in den Ursprungszustand. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

wird zugesagt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

wird so weit zugesagt, dass wir eine Beweissiche-

rung vor Baubeginn machen. Die Zuwegung, die 

öffentlichen Wege, die benutzt werden, werden 

selbstverständlich mit der Gemeinde in gewisser 

Weise abgestimmt, wobei aber dort die ganz 

normalen Lastbeschränkungen für uns auch gel-

ten. Das sind öffentliche Straße; die dürfen wir 

nutzen. Von daher werden wir das auch tun. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

Dann die Stadt Rheinberg: Ist von dort jemand 

hier? - Die Dame hier vorn. 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Die Stadt 

Rheinberg hat zu insgesamt sechs Punkten eine 

Stellungnahme abgegeben. Zum einen wurden 

unsere Belange als Grundstückseigentümer so-

wie die Belange des Tiefbaus mit der Kreuzung 

von Straßen und Abwasserleitungen angespro-

chen. Die Bedenken sind ausgeräumt worden 

vom Antragsteller. 
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Es bleiben jedoch drei Punkte übrig, die aus un-

serer Sicht nicht ausgeräumt werden konnten. 

Das eine ist die Frage der Waldbeseitigung auf 

Rheinberger Stadtgebiet. Dazu muss man sagen, 

dass Rheinberg zu einer der waldärmsten Kom-

munen in Nordrhein-Westfalen gehört, und es ist 

aus unserer Sicht nicht hinzunehmen, dass zum 

einen der Wald nur im Verhältnis 1 zu 1,5 ausge-

glichen werden soll. Dort wurde vom Antragsteller 

auf das Scoping-Verfahren hingewiesen. Ich 

selbst war beim Scoping-Termin und kann mich 

nicht erinnern, dass dort entsprechende Abspra-

chen getroffen wurden. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist, dass der Ausgleich außer-

halb des Rheinberger Stadtgebiets erfolgt. Hier 

erwartet die Stadt Rheinberg, dass der Ausgleich 

nach Möglichkeit auf Rheinberger Stadtgebiet er-

folgt, weil, wie gesagt, allein schon aufgrund der 

Tatsache, dass wir eine der waldärmsten Kom-

munen sind, ist es nicht hinzunehmen, dass der 

Wald an anderer Stelle ausgeglichen wird. 

Darüber hinaus die Abstimmung mit der LINEG: 

Wir waren sehr erstaunt, dass der Antragsteller 

zum Zeitpunkt der Gegendarstellung noch nicht 

wusste, dass es ein Planfeststellungsverfahren 

gibt, dass es dort auch schon eine Offenlage gab 

zur Gewässerregulierung im Bereich Rheinberg, 

Rheinberg-Borth und Alpen. Wir erwarten, dass 

dort entsprechende Abstimmungen erfolgen, dass 

vor allen Dingen durch die Maßnahmen keine zu-

sätzlichen Kosten für die Stadt Rheinberg - das 

habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, aber 

durch Gespräche mit Vertretern der LINEG klar 

geworden -, keine zusätzlichen Kosten für Maß-

nahmen, die an Gewässern im Rheinberger 

Stadtgebiet für den Genossen - Rheinberg ist 

schließlich auch Genossin der LINEG - entstehen 

dürfen, soweit diese Maßnahmen zum Beispiel 

zum Erreichen der Ziele der Wasserrahmenricht-

linie erforderlich sind. 

Dann der dritte Punkt: Sicherheit mit Abstand von 

der vorhandenen Bebauung wird, denke ich, un-

ter Punkt 4 abgehandelt. Von daher bin ich jetzt 

fertig. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Zu 

dem Punkt kommen wir dann unter TOP 4, ge-

nau. Danke. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wald-

beseitigung und Kompensation innerhalb des 

Stadtgebiets bitte Herr Korthauer und zum LINEG 

bitte Herr Hampe. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Zur Waldbeseitigung kann ich Ihnen sagen: Es ist 

eben halt nicht möglich, immer den Wald außen 

vor zu lassen. Es gibt gewisse Zwangspunkte, die 

uns dazu veranlassen, auch durch den Wald zu 

trassieren. Das ist das eine. 

Die Kompensation wird nach dem gesamten Ab-

schnitt von Lichtenbusch bis nach Legden für 

Waldkompensation im Verhältnis von 1 zu 1,5 

umgesetzt. Das entspricht dem Planfeststellungs-

abschnitt Münster, Düsseldorf und auch Köln. 

Die Kompensation wird in diesem Fall hier in 

Kamp-Lintfort stattfinden. Das ist im gleichen 

Kreisgebiet. Wir haben hier den Fall, dass wir im 

gleichen Kreisgebiet ausgleichen können. Wir 
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sind gesetzlich dazu verpflichtet, nur im gleichen 

Naturraum auszugleichen. Von daher ist der ge-

setzliche Anspruch auch erfüllt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ja, 

bitte. 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Es wird nicht 

bezweifelt, dass Sie den gesetzlichen Auflagen 

nicht entsprechen. Es ist jedoch aus Sicht der 

Stadt auch eine Frage des Wollens. Insbesonde-

re bei einer waldarmen Kommune, wie Rhein-

berg, ist es aus unserer Sicht wirklich erstre-

benswert, dass dort auch im Gebiet ausgeglichen 

wird. Die Bedenken bleiben insofern aufrecht-

erhalten. Wie gesagt, wir bezweifeln nicht, dass 

Sie Ihren rechtlichen Pflichten nachkommen. 

Die Frage nach der Klärung im Scoping-Termin 

oder beim Scoping ist für mich noch nicht beant-

wortet. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

die Vorhabenträgerin noch einmal. Möchte dazu 

jemand von Ihnen noch einmal etwas sagen? - 

Nein. Okay. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Ging es bei 

der Scoping um die LINEG? - Zur LINEG kann ich 

lediglich sagen, dass wir uns vor ungefähr vier 

Wochen abgestimmt haben, dass wir da auch 

weiterhin in Gesprächen mit der LINEG sind und 

dass die Verfahren, die jetzt schon am Laufen 

sind, auch bekannt sind. Ist denn niemand von 

der LINEG anwesend? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ist 

jemand von der LINEG da? - Möchten Sie etwas 

dazu sagen? 

 

Ralf Kempken (LINEG): Es ist richtig, es hat 

Termine aus dem Hause gegeben. Wir sind in der 

Abstimmung, aber wenn wir nachher aufgerufen 

werden: Wir sind mit einigen Punkten noch nicht 

einverstanden, die wir vielleicht dann, wenn wir 

an der Reihe sind, erörtern, um das nicht durch-

einanderzubringen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie dazu noch einmal 

etwas sagen, oder ist Ihr Punkt damit geklärt? - 

Okay. Danke schön. 

Ich habe zwischenzeitlich auch die Entscheidung 

über den Befangenheitsantrag bekommen, die ich 

gern verkünden möchte. 

Unser Abteilungsleiter schreibt: 

„Frau Regierungsrätin Dr. Karvani ist nicht 

befangen und daher befugt, den Erörte-

rungstermin im Planfeststellungsverfahren 

ZEELINK weiter durchzuführen.“ 

Ist aus der Gemeinde Scherbbeck jemand anwe-

send? - Bitte schön. 
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Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Synop-

sennummer T023. 

Neben den Punkten Gefährdung und Durch-

schnitt des Dämmerwaldes oder Alternativtrasse 

Dämmerwald, zu dem wir gleich noch kommen, 

habe ich noch zwei oder drei Punkte, die ich gern 

ansprechen möchte. 

Das eine ist das Thema bodenkundliche Baube-

gleitung. Die haben wir in unserer Eingabe gefor-

dert. Die ist im Rahmen der Synopse nicht zuge-

sichert worden. Ich höre gerade von Herrn Kißing, 

dass es irgendwo in den Verträgen steht. In der 

Synopse ist davon nicht die Rede. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Herr 

Kißing, können Sie vielleicht dazu direkt Stellung 

nehmen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

weiß jetzt nicht, an wie vielen Stellen wir die bo-

denkundliche Baubegleitung im Rahmen der Sy-

nopse beantwortet haben. Wenn es bei Ihnen 

ausnahmsweise fehlt, dann mag das so sein. 

Aber grundsätzlich gilt das, was ich vorhin gesagt 

habe. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Es 

wird also zugesagt? - Okay. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Ich würde 

dann um Zusicherung zu unserem Punkt bitten? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Würden Sie das zusichern? - Ja, das habe ich 

auch so verstanden. Ja. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Okay. 

Als nächsten Punkt habe ich mir noch notiert: 

Beweissicherung der Straßen und Wege. Auch 

die haben wir angesprochen, und dort haben wir 

auch keine Zusicherung bekommen. Ähnliches 

habe ich auch da gehört, dass es erfolgen soll. 

Wir machen durchaus immer wieder die Erfah-

rung - klar, Herr Kißing hat es gerade angespro-

chen -, die Straßen und Wege sind letztendlich 

nicht mit Tonnagen beschränkt teilweise, aber 

unsere Wirtschaftswege, die vorwiegend genutzt 

werden, werden über Gebühr beansprucht, und 

das stellt schon irgendwo eine Form der Son-

dernutzung dar, die dort - so sage ich mal - tem-

porär durch den Trassenbau letztendlich sicher-

zustellen ist. 

Ob das letztendlich Windenergieanlagen sind etc. 

oder auch andere Trassen, Stromfernleitungs-

trassen, stellen wir immer wieder fest, dass letzt-

endlich beim Bau dieser Anlage unsere Straßen 

und Wege über Gebühr beansprucht werden. In-

sofern stellt es für uns schon eine Art der Son-

dernutzung dar. Da bitten wir doch darum, dass 

letztendlich auch die Beweissicherung der in An-

spruch genommenen öffentlichen Wege und 

Trassen hier in der Synopse zugesichert wird. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu 

meinem vorher Gesagten noch einmal kurz die 

Einschränkung: So, wie die gesetzlichen Bestim-

mungen zur bodenkundlichen Baubegleitung das 

vorsehen, so führen wir die auch durch. Das Glei-

che gilt im Weitesten auch für die Straße: So, wie 

sich der Widmungszweck der Straße sich dar-

stellt, so wird er genutzt. Sollte er durch ZEELINK 

oder uns überschritten werden, werden diese 

Straßen natürlich in Absprache mit der Gemeinde 

entweder gesperrt oder ertüchtigt oder wie auch 

immer. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Das ist 

mir nicht ausreichend, weil es für mich eine Form 

der Sondernutzung darstellt. Das sage ich ganz 

offen. Das ist nicht ausreichend, was hier zugesi-

chert wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal etwas sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Auch von 

meiner Seite erst einmal ein Hallo! 

Das ist weder ein übersteigerter Gemeinde-

brauch. Wenn wir uns im Rahmen des Wid-

mungszwecks bewegen, was insbesondere die 

Lastbeschränkung betrifft, dann ist es ein ganz 

normaler Gemeindebrauch, in der wir öffentliche 

Straßen nutzen dürfen wie jeder andere auch. 

Soweit eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich 

ist, wird die natürlich mit Planfeststellungsbe-

schluss erteilt oder auch nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie sich noch weiter äu-

ßern? 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Ja, ich 

möchte einen dritten Punkt sagen. Ich möchte 

festhalten, dass wir das schon als eine Form der 

Sondernutzung ansehen als Kommune. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

steht jetzt im Protokoll, ja. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Okay. 

Einen weiteren Punkt habe ich noch, da weiß ich 

jetzt nicht, inwiefern es dann im Rahmen der 

Bauausführung noch angesprochen wird, und 

zwar das Thema Mindestüberdeckung. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Da-

zu kommen wir gleich bei den Themen. Das hat-



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 32 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

ten einige eingewendet. Unter 4. werden wir das 

noch einmal besprechen. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Okay, 

danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Es war noch eine Wortmeldung, 

glaube ich. - Nein? Okay. 

Dann geht es weiter. Die Stadt Voerde: Ist je-

mand aus der Stadt Voerde anwesend? - Bitte 

schön. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Ich bin 

hier zusammen mit Frau Bohlen-Sundermann. 

Die Synopsennummer ist T024. 

 

Wir hatten zahlreiche Punkte in unserer Stellung-

nahme. Wir haben versucht, das in Vorbereitung 

zum Termin anhand der Tagesordnung ein biss-

chen vorzustrukturieren. Das heißt, ein paar 

Punkte kommen dann unter dem Tagesord-

nungspunkt 4. 

Starten möchte ich mit der Einwendung zum Ge-

werbegebiet Grenzstraße. Dort ist von der Vorha-

benträgerin erwidert worden, dass es sich um ei-

ne nicht hinreichend konkrete oder verfestigte 

Planung handelt. 

Für uns ist es so, dass aufgrund der Strukturen im 

Gemeindegebiet die künftige gewerbliche Nut-

zung nur mit bestimmten Einschränkungen auch 

an neuen Orten möglich sein wird. Die Parallel-

führung ist hier vorgesehen entlang einer beste-

henden Thyssengas-Leitung, was die Neuord-

nung und eine Strukturierung einer zusätzlichen 

gewerblichen Nutzung natürlich erschwert. 

Vor dem Hintergrund eines Gespräches mit dem 

RVR in Abstimmung für mögliche Erweiterungen, 

die regionalplanerisch relevant sein können bzw. 

auch die Bauleitplanung betreffen, haben wir für 

uns hier genügend konkrete Annahmen, dass wir 

uns in künftiger Zeit südlich erweitern würden, 

was natürlich dann zu einem Konflikt mit dem Lei-

tungsverlauf führt. 

Insofern für uns an der Stelle auch eine Möglich-

keit, von dieser Parallelführung oder von diesem 

Bündelungsprinzip abzusehen, wenngleich wir es 

begrüßen, dass grundsätzlich eine engere Tras-

sierung gewählt worden ist als Vorschlag. Wir 

könnten uns auch einen südlicheren Trassenver-

lauf weiterhin vorstellen. 

Ich weiß nicht, ob man direkt entgegnet? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ja, 

das bietet sich an. - Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Auf der 

Karte sehen wir einmal die Situation, wie wir sie 

im Bereich der Grenzstraße vorfinden. Das sind 
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einmal zwei vorhandene Thyssengas-Leitungen, 

die parallel durch das Gebiet laufen bzw. durch 

das geplante Gebiet laufen; es ist noch keine 

konkrete Situation vorhanden. 

Wir haben in dem Bereich zusätzlich auch noch 

neben diesen Thyssengas-Leitungen, die in Blau 

dargestellt sind, noch eine 220-kV-Leitung. Es 

bestand die Überlegung seitens der Stadt Voer-

de, eventuell die ZEELINK nicht - wie unten ge-

plant - parallel zu den vorhandenen beiden 

Thyssengas-Leitungen zu legen, sondern außer-

halb zu legen. 

Unser Vorschlag und unsere Planung sieht nun 

vor, dass wir nicht auf einen 10-Meter-

Achsabstand gehen, sondern auf einen 5-Meter-

Achsabstand. Dadurch reduziert sich der dinglich 

zu sichernde Schutzstreifen um die 5 Meter, weil 

ein Überlagern der Schutzstreifen zwischen der 

ZEELINK und der Thyssengas stattfindet. 

Eine dritte Variante ist deshalb ungünstig - das ist 

parallel hier unten zur Landesstraße -, weil wir 

zum einen den raumgeordneten Korridor verlas-

sen, zweitens keine Bündelung mehr haben und 

drittens eine Mehrlänge haben und zusätzliche 

Betroffenheiten auslösen würden. Daher halten 

wir an der Achse - so, wie beantragt und darge-

stellt - mit dem 5-Meter-Achsabstand durch das 

noch nicht festgesetzte Gewerbegebiet Grenz-

straße fest. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Inwiefern 

zusätzliche Betroffenheiten entstehen, können wir 

natürlich von hier aus jetzt nicht bewerten. Für 

uns bleibt die Leitung dann recht nahe am beste-

henden Gewerbegebiet und verbreitert natürlich 

den nicht nutzbaren Korridor durch den ohnehin 

schon schwierig geschnittenen Leitungsverlauf. 

Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen 

schlecht erkennen. Aber das Gewerbegebiet hat 

ansonsten eine - sagen wir mal so - orthogonale 

Erschließungsausrichtung und damit passt halt 

dieser Leitungsverlauf nicht überein. 

Ob die Bündelung an der Stelle und auch der 

Raumordnungskorridor nicht verlassen werden 

kann, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt 

sein. Man könnte das durchaus tun. Aus unserer 

Sicht spricht nicht unbedingt ein Argument jetzt 

dafür, dass man unbedingt im Raumordnungskor-

ridor an der Stelle bleiben muss. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Herr 

Kißing. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Man 

muss natürlich schauen, welche Kriterien sich hier 

gegenüberstehen. Natürlich haben wir auf der ei-

nen Seite die irgendwann mal geplante Auswei-

sung eines Gewerbegebiets, dem auch die ZEE-

LINK gar nicht entgegenstehen würde. Theore-

tisch kann das kombiniert werden. Auf der Leitung 

können zum Beispiel Parkplätze, Straßenflächen 

etc. errichtet werden. Das wäre möglich. 

Auf der anderen Seite ist das im Widerstreit mit 

der beantragten Trassenführung. Wir haben die 
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Parallellage zu zwei Gasleitungen, die ohnehin 

schon dort liegen, die Parallellage zur Stromlei-

tung. Wir würden natürlich erst einmal ohne Not 

aus unserer Sicht hier die Parallelführung aufge-

ben, um wirklich in keiner Weise konkreten ver-

festigten Planungen Folge zu leisten, um dadurch 

neue Betroffenheiten bei Leuten auszulösen, die 

bisher nicht betroffen sind - zu Recht unseres Er-

achtens, weil wir dort in einer Parallellage bleiben. 

Grundsätzlich: Wir gehen schon näher ran an die 

bestehende Leitung, sodass dann das Gewerbe-

gebiet durchaus realisiert werden könnte. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie noch etwas sagen? 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Das kann 

man ja nur so stehen lassen erst einmal. Es ist 

ein Widerspruch bzw. die Sichtweise ist eine un-

terschiedliche, und das rein Rechtliche ist, wie die 

Kollegin aus Rheinberg betrachtet wird.  

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

nehmen wir dann als Dissens auf und werden das 

bei der Beschlussfassung entscheiden. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Dann 

übergebe ich einmal kurz, und dann habe ich 

noch einmal zwei oder drei Punkte. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Silke Bohlen-Sundermann (Stadt Voerde): Ich 

möchte noch einmal darauf eingehen, dass im 

Moment nicht nur die Leitung ZEELINK bei uns im 

Raum verlegt wird, sondern zudem auch noch die 

Gleichstromtrasse A-Nord, die etwas später im 

Prinzip ins Verfahren eingestiegen ist. 

Jetzt ist es bei uns in beiden Verfahren so, dass 

wir im Ballungsrandgebiet sind und insofern der 

ganze Bereich schon von vielen Nutzungen vor-

geprägt ist. Insofern geht die Trassensuche im 

Prinzip ganz stark davon aus, dass man Räume 

sucht, die möglichst wenig Raumwiderstände 

aufweisen. Insofern kommt man bei beiden Tras-

senverläufen bei den Suchräumen eigentlich zu 

vergleichbaren Ergebnissen, und beide Leitungen 

haben im Prinzip auch die gleichen Trassen, die 

Sie im Prinzip als Suchräume für Ihre letztendlich 

planfestgestellte Trasse verwenden würden. 

Jetzt läuft die ZEELINK-Trasse vor und sucht sich 

im Prinzip den Trassenverlauf mit dem geringsten 

Raumwiderstand aus. Das ist bei uns zum Bei-

spiel in Voerde nördlich von Spellen. Dieser Be-

reich weist Engstellen auf. Das wäre aber auch 

für die Amprion A-Nord, diese Gleichstromtrasse, 

der bestmögliche Raum gewesen. Die passen 

praktisch nicht mehr mit hinein, und insofern ent-

fällt das. Das mag für die Stadt Voerde vielleicht 

sogar ganz schön sein, aber was mich dabei ver-

wundert, was ich so nicht erwartet hätte, ist, dass 

diese beiden großen Leitungssysteme eigentlich 

unkoordiniert miteinander im Verfahren laufen. 
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Das wollte ich einfach nur noch einmal hier wei-

tergeben. 

Hier steht in der Entgegnung, dass die Amprion-

Trasse derzeit nicht hinreichend konkret und ver-

festigt ist, und das sehe ich nicht so. In drei Wo-

chen wird hier die Antragskonferenz stattfinden. 

Die Trassen stehen eigentlich grob schon so gut 

wie fest, und praktisch vergleichbar ist die An-

tragskonferenz mit dem Scoping-Termin. Diese 

Trasse, die auf dem Gebiet der Stadt Voerde 

praktisch verlief, war während dem Scoping-

Termin genau die Trasse, die jetzt hier auch zur 

Planfeststellung steht. Insofern ist es, finde ich, 

doch schon relativ hinreichend konkret. Verfestigt 

noch nicht, aber hinreichend konkret. Das war der 

eine Punkt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchte die Vorhabenträgerin da-

zu etwas sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, rich-

tigerweise ist aus unserer Sicht die Trassierung 

der A-Nord nicht hinreichend konkret und verfes-

tigt, sodass wir die wirklich im Detail berücksichti-

gen können oder gar müssten - schließlich kom-

men wir auch zuerst dran mit unserer Trassie-

rung -, weil - wie Sie selber sagten - die Planfest-

stellung ist ja noch gar nicht beantragt für die A-

Nord. 

Zum anderen besteht zwischen der A-Nord und 

der ZEELINK kein besonderer Abstimmungsbe-

darf, was das ganze Thema betrifft. So lange der 

Schutzstreifen von uns eingehalten wird, ist das 

nicht problematisch für uns. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Silke Bohlen-Sundermann (Stadt Voerde): 

Okay, aber zum Beispiel der Raum nördlich von 

Spellen, da passt die Amprion dann nicht mehr 

durch. Insofern gibt es schon irgendwo bestimmte 

Korrelationswirkungen, die dort eintreten. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin noch einmal etwas 

sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, wie 

gesagt, wir haben da keinen Abstimmungsbedarf. 

Wenn die A-Nord hinterher den Korridor nicht 

mehr weiter verfolgen kann oder eine Feintrassie-

rung nicht mehr weiter verfolgen kann, weil der 

Korridor oder die Engstelle durch die ZEELINK 

belegt ist, dann ist das so. 

(Heiterkeit aufseiten der Einwender) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie noch etwas dazu sagen? 
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Silke Bohlen-Sundermann (Stadt Voerde): Da-

zu nicht. Ich gehe jetzt mal zum nächsten Punkt 

über, und zwar geht es um den Hochwasser-

schutz. Da muss ich sagen: Wenn der Standsi-

cherheitsnachweis und dieses Beweissicherungs-

verfahren im Zusammenhang mit dem Deichver-

band durchgeführt wird und das im Beschluss 

aufgenommen wird, dann sind unsere Bedenken 

diesbezüglich ausgeräumt. 

Dann habe ich noch einen weiteren Punkt, und 

zwar ist das der Bereich des Hafens Emmelsum. 

Hier planen wir eine größere Hafenerweiterung, 

wo jetzt im Moment die Aufschüttung im Planfest-

stellungsverfahren auch schon kurz vor Be-

schluss steht. Da kann ich sagen, dass im Prinzip 

die derzeitig vorgelegte ZEELINK-Trasse verein-

bar ist mit diesem Hafenstandort, und südlich ei-

ner vorhandenen Gleistrasse geht diese ZEE-

LINK-Leitung - das ist praktisch diese Engstelle 

bei Spellen, nördlich von Spellen - durch ein fest-

gesetztes, also im Bebauungsplan festgesetztes 

GI-Gebiet, und das ist im Moment nicht genutzt, 

also es ist im Moment noch eine landwirtschaftli-

che Fläche, die aber planungsrechtlich als GI 

festgesetzt ist. Da haben wir im Prinzip in der Sy-

nopse die Zusicherung, dass wir diesen Bereich 

auch bei einer Erweiterung oder Inanspruchnah-

me dieses Gebietes weiterhin gewerblich nutzen 

können, und das möchten wir entsprechend auch 

im Beschluss gern festgeschrieben haben. - Dan-

ke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen? - Das ist in 

der Synopse zugesagt und geht nicht verloren. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Dann hät-

te ich jetzt noch den Punkt Trinkwasserschutz. 

Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, ob wir das 

auch unter Punkt 4 dann abhandeln sollen. Das 

ist eigentlich auch nicht viel. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sa-

gen Sie es. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Der Teil 

unserer Stellungnahme basierte im Wesentlichen 

darauf, dass es die Sorge gibt, dass die Wasser-

versorgung beeinträchtigt werden kann - entwe-

der durch Schadstoffeinträge im Rahmen von Bau 

oder Betrieb. 

Ich hatte mir dazu notiert, dass wir schon eine Art 

ökologische Baubegleitung, also eine adäquate 

Betreuung in der Bauphase und dann natürlich 

auch in der Betriebsphase einfordern möchten. 

Ich weiß nicht, ob das über diese bodenkundliche 

Baubegleitung mit abgedeckt wird. Möglicher-

weise ist das ein Sachverhalt, der da zusammen-

fällt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eine 

ökologische Baubegleitung wird ebenfalls einge-

richtet neben der bodenkundlichen Baubeglei-
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tung. Für die Bauphase im Bereich des Betriebs 

einer Erdgasfernleitung kommt es zu keinerlei 

Emission in irgendeiner Form oder generell dazu 

auch: Erdgas ist kein wassergefährdender Stoff. 

Von daher gibt es während der Betriebsphase 

überhaupt keine Emissionen, die in irgendeiner 

Form begleitet werden müssen. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Okay. - 

Dann würde ich gern noch einmal auf den Punkt 

der Ausgleichsmaßnahmen eingehen - auch im 

Stadtgebiet Voerde. Bei uns hat es eine Traditi-

on - auch in anderen Planverfahren -, dass wir die 

Eingriffe, die bei uns im Stadtgebiet durchgeführt 

werden, auch durch größere externe Vorhaben-

träger dann möglichst im Stadtgebiet ausgegli-

chen werden. Die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sind - ich sage es mal so - wahrscheinlich 

immer die gleichen. Nichtsdestotrotz stellt es na-

türlich die betroffene Kommune nicht zufrieden, 

wenn der Ausgleich für einen Eingriff an anderer 

Stelle stattfindet. Es sollte hier wohl problemlos 

möglich sein, Maßnahmen zu finden, die auch im 

Stadtgebiet bei uns stattfinden können oder lie-

gen können. Das hätte auch eine enorm positive 

Auswirkung auf eine grundsätzliche Akzeptanz 

von solchen Vorhaben, dass die Ausgleichsmaß-

nahmen nicht woanders stattfinden. Deswegen 

würden wir hier gern noch einmal an die Vorha-

benträgerin appellieren, entsprechende Gesprä-

che aufzunehmen. In der Synopse, in der Beant-

wortung wurde das abgelehnt, was ich als extrem 

bedauerlich finde. Insofern möchte ich da, wie 

gesagt, noch einmal gern appellieren, vielleicht 

doch so einen Punkt mit uns anzusprechen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Herr Kißing bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

rechtlichen Ausführungen haben Sie gemacht. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Wir haben im Rahmen auch unserer Rahmenver-

einbarung, die wir vor allen Dingen mit den Land-

wirtschaftsverbänden abgeschlossen haben, uns 

verpflichtet, bodenschonend vorzugehen, mög-

lichst wenig Boden für Kompensationsmaßnah-

men in Anspruch zu nehmen. Wir werden den 

größten Teil dieser Kompensationsmaßnahme 

über die Stiftungen des Rheinischen Landwirt-

schaftsverbandes und des Westfälisch-Lippischen 

Verbandes abwickeln. An diesem Vorgehen hal-

ten wir auch fest. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Ich möch-

te vielleicht nur kurz ergänzen, dass zu dem Fall 

von eben die 1 zu 1,5 als Ausgleichsquote, die da 

festgelegt worden ist, für uns als Stadt zum Bei-

spiel auch als waldarme Kommune gar nicht gel-

ten. Das heißt, wir sind damit konfrontiert - wenn 

wir Eingriffe in Waldflächen haben -, dass von uns 

über den Landesbetrieb Wald und Holz durchaus 

auch mit einem Ausgleichserfordernis von 1 zu 3 

agiert wird. Insofern wird hier Wald quasi ent-

nommen und an anderer Stelle zu einem eigent-
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lich geringeren Faktor, als er im Stadtgebiet aus-

geglichen werden müsste, ausgeglichen. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Der 

Wald bleibt Wald im Sinne des Waldgesetzes. Wir 

haben letztendlich über der Erdgasleitung an-

schließend einen 6 Meter breiten Streifen, der 

ausschließlich von tiefwurzelnden, hochwachsen-

den Gehölzen freizuhalten ist. Aber zum Wald 

gehören auch Blößen, sodass es im Prinzip Wald 

bleibt und von daher: Der Rest des Arbeitsstrei-

fens wird komplett wieder aufgeforstet. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Dann 

bleibt das ein Dissens an der Stelle. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Dann halten wir es als Dissens fest und entschei-

den darüber. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Der letzte 

Punkt zu Tagesordnungspunkt 3 betrifft den 

Steinkohlebergbau und den Umgang damit. Das 

ist ein Themenkomplex, der im Stadtgebiet Voer-

de in der Vergangenheit große Konflikte und viele 

Rechtsstreitigkeiten mit sich gebracht hat. Es gibt 

nach wie vor Teile von Bergbau-Folgewirkungen 

im Stadtgebiet, wo ungeklärt ist, wie damit umge-

gangen wird. Es gibt auch Schadensmeldungen 

weiterhin an die RAG. Das Thema ist nicht abge-

schlossen. 

Es hat Ende 2016 ein Gutachten der TU Claust-

hal von Professor Busch gegeben, auf das ich 

hier noch einmal hinweisen möchte, was auch zu 

dem Ergebnis gekommen ist, dass außerhalb von 

prognostizierten Einwirkungsbereichen eben Bo-

densenkungen stattgefunden haben. 

Leider gibt das Gutachten zur Stadt Voerde, weil 

der Rahmenbetriebsplan weitaus größer war als 

das, was tatsächlich abgebaut worden ist in den 

Zwischenbereichen, keine detaillierten Aussagen 

dazu, aber für uns ist es Anlass genug, um zu sa-

gen, dass das, was auch in der Synopse mit dar-

gelegt worden ist - all das, wenn man die RAG als 

Material- und Informationspunkt halt benutzt, um 

sein Vorhaben zu planen -, allein nicht aus-

schlaggebend sein kann. 

Mich würde natürlich interessieren - die bergbau-

lichen Einwirkungen sind zu berücksichtigen -, 

wie das aus Sicht der Vorhabenträgerin im Stadt-

gebiet Voerde genau aussieht. Ich kann es nicht 

ganz nachvollziehen. Am Ende der Synopse wird 

darauf hingewiesen, dass der Verträglichkeits-

nachweis mit dem Bergbau im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens nicht erbracht werden 

muss. Für mich hat das Verfahren eine Konzent-

rationswirkung und klärt alle Belange und Wir-

kungen untereinander. Da frage ich mich, warum 

die bergbaulichen Belange da nicht Bestandteil 

zu sein brauchen. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

gebe das Wort noch einmal an die Vorhabenträ-

gerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu der 

Nicht-Erwähnung der Stadt Voerde in dem Gut-

achten haben wir bereits Stellung genommen, 

aber zu den Auswirkungen genereller Art viel-

leicht Herr Dr. Stratmann. - Bitte. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Auch ein Hallo von meiner Seite! 

Natürlich ist es so, dass die Auswirkungen von 

Bergbauaktivitäten auf Gashochdruckleitungen in 

Gebieten, wo Bergbau stattgefunden hat oder 

stattfindet, berücksichtigt werden müssen. Dazu 

gibt es eine eigene Regel des Deutschen Vereins 

des Gas- und Wasserfachs, das ist die G 474. Die 

wird natürlich vollumfänglich beachtet. 

Andererseits ist es so, dass der Bereich Voerde 

nach dem Gutachten, das Sie zitiert haben, im 

Grubenfeld der Zeche Walsum liegt, das seit dem 

31.12.2008 als stillgelegt gilt. 

Allgemein anerkannt ist, dass circa fünf Jahre 

nach Stilllegung eines Bergbaus die Einwirkun-

gen jedenfalls im Hinblick auf Gashochdrucklei-

tungen als abgegolten angesehen werden kön-

nen. 

Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Prüfung, ob 

die Anforderungen an den Einfluss von Bergbau 

ausreichend berücksichtigt worden sind. Sie ha-

ben danach gefragt, ob das hier im Planfeststel-

lungsverfahren der Fall ist oder an anderer Stelle. 

Die Auslegungen gegen alle externen Lasten - 

dazu gehören auch die Lasten, die aus Bergbau 

oder anderen Kräften kommen, die auf die Lei-

tungen einwirken können - werden im Rahmen 

der gutachterlichen Äußerungen des zuständigen 

Sachverständigen nach § 5 der Gashochdrucklei-

tungsverordnung geprüft, und diese gutachterli-

che Äußerung ist dann Bestandteil dieser Äuße-

rung. Das heißt, die Behörde prüft das nicht, son-

dern der unabhängige Sachverständige. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

kann nur aus unserer Sicht noch sagen: Es wurde 

die Bezirksregierung Arnsberg zum Thema Berg-

bau beteiligt. Die sind landesweit zuständig, und 

die hatten keine Bedenken geäußert. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Sind denn 

besondere technische Maßnahmen im Leitungs-

verlauf, also im Stadtgebiet Voerde, vorgesehen, 

um dem Umgang mit dem Bergbau Rechnung zu 

tragen? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

gebe noch einmal an die Vorhabenträgerin. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Die 

sind zunächst nicht vorgesehen. 
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Alexander Behringer (Stadt Voerde): Damit bin 

ich dann zunächst erst einmal am Ende. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

waren Ihre Punkte. Okay. - Dort auf der linken 

Seite war noch eine Wortmeldung. - Bitte schön. 

 

Jan Herting (EWMG - Entwicklungsgesell-

schaft der Stadt Mönchengladbach mbH): Die 

Synopsennummer ist T111. 

Als Träger öffentlicher Belange haben wir auch in 

diesem Verfahren eine Stellungnahme abgege-

ben und möchten eine Rückfrage an die Sit-

zungsleitung stellen, ob die Träger öffentlicher 

Belange, die heute bzw. am Vormittag keine 

Wortmeldungen mehr abgeben können, weil sie 

eine dreistellige Nummer haben, aufgrund auch 

der sitzungsrechtlichen Verzögerungen - Befan-

genheitsantrag etc. -, die Gelegenheit haben, weil 

das Protokoll ohnehin in der Form aufgehoben 

wurde, auch morgen diese Tagesordnungspunkte 

noch einmal aufgreifen bzw. auch das schriftlich 

noch einmal machen können. Wie sieht das aus? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Nein, bei den Trägern öffentlicher Belange würde 

ich die Tagesordnung gern beibehalten. Die Ver-

zögerung bzw. die Öffnung der Tagesordnung 

haben wir vorgenommen für diejenigen, die heute 

möglicherweise wegen des Bustransfers nicht 

hier sein konnten. Ansonsten würde ich jetzt zü-

gig die Träger öffentlicher Belange durchgehen, 

und rechne auch damit, dass wir heute noch dazu 

kommen. 

 

Jan Herting (EWMG - Entwicklungsgesell-

schaft der Stadt Mönchengladbach mbH): 

Okay, vielen Dank. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ist 

jemand aus der Stadt Krefeld anwesend? 

(Peter Noga [Stadt Krefeld]: Wir haben keine 

weiteren Ergänzungen!) 

- Keine weiteren Ergänzungen. Danke schön. 

Gemeinde Jüchen: Ist von dort jemand anwe-

send? - Da gab es Bedenken bezüglich der Kom-

pensationsflächen, und es gibt noch im Hinblick 

auf die Planung eines Fahrradweges Abstim-

mungsbedarf. Wenn niemand hier ist, machen wir 

das auch im Beschlusswege schriftlich. 

Dann die Stadt Kaarst: Ist von dort jemand anwe-

send? - Bitte schön. 

 

Jens Beeck (Stadt Kaarst): Wir haben die T027. 

Ich kann nur erklären, dass die von der Stadt 

Kaarst anfänglich geäußerten Bedenken ausge-

räumt werden konnten bzw. die Hinweise und An-

regungen, die wir hatten, wurden in das Verfah-

ren aufgenommen. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

Dann die Stadt Korschenbroich: Ist von dort je-

mand da? - Die hatten keine grundsätzlichen Be-

denken. 

Die Stadt Kempen? - Niemand da. Da gab es Be-

denken bezüglich der Querung eines FFH-

Gebiets, und es ging noch einmal um den Ar-

beitsstreifen Kompensationsflächen. 

Die Stadt Tönisvorst: Ist von dort jemand anwe-

send? - Nein. Die Stadt Tönisvorst hatte Anmer-

kungen zum Antragskorridor, weitere Anmerkun-

gen zu Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, 

und es ging darum, den Antragskorridor zu verle-

gen. Auch das müssen wir dann im Beschluss-

wege entscheiden. 

Stadt Willich: Ist von dort jemand anwesend? - Da 

gab es Bedenken bezüglich verpachteter Liegen-

schaften, asphaltierter Straßen und Wege, und es 

gab Anmerkungen zu Grundstücken bezüglich 

der Kompensationsflächen und des Arbeitsstrei-

fens. 

Die Stadt Mönchengladbach: Ist von dort jemand 

anwesend? - Auch nicht. Da ging es um mögliche 

Konflikte mit Siedlungsstrukturen, Einwirkungen 

auf Mensch und Umwelt - dazu werden wir unter 

Tagesordnungspunkt 4 kommen -, Hinweise zum 

Gewässerschutz. Dann gab es Hinweise zu den 

Arbeiten im öffentlichen Straßenraum, und man 

hat Bezug genommen auf einen geplanten Rad- 

bzw. Bewirtschaftungsweg. 

Stadtwerke Krefeld: Ist von dort jemand anwe-

send? - Auch niemand. Die Stadtwerke Krefeld 

betreiben mehrere Buslinien. Es gab einige Hin-

weise und Nebenbestimmungen, die der Vorha-

benträger zugesagt hat, sodass dem auch ent-

sprochen werden konnte und die Bedenken aus-

geräumt sind. 

RWE Service GmbH: Ist von dort jemand anwe-

send? - Die hatten auch keine Bedenken. 

Westnetz Spezialservice Strom? - Niemand an-

wesend. Sie waren dann auch unter verschiede-

nen Bedingungen einverstanden, und diesen Be-

dingungen hat die Vorhabenträgerin entsprochen. 

Westnetz Regionalzentrum Neuss? - Ebenfalls 

keine Bedenken. 

Dann Thyssengas GmbH: Ist von dort jemand 

anwesend? - Da gab es auch Unstimmigkeiten 

mit der Bitte um Anpassungen und die Bitte, früh-

zeitig beteiligt zu werden. Das ist erfolgt. Auf das 

Deckblatt hin gab es den Hinweis, dass die Arbei-

ten mit Spundwänden erforderlich seien wegen 

des geringen Abstands der Leitungen zueinander. 

Könnten Sie dazu noch einmal etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Graßmann sagt, wie es mit den Abstimmungen 

der Thyssengas gelaufen ist. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die Ab-

stimmungen mit Thyssengas laufen seit Pla-

nungsbeginn, und die werden auch weiter fortge-

führt, sodass wir hier in enger Abstimmung, was 

die Thyssengas-Leitungen angeht, ein Einver-

ständnis haben. 
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Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

Die Deutsche Telekom? - Niemand anwesend. 

Dort gab es auch keine Bedenken. 

Strabag GmbH? - Auch keine Bedenken. 

Gelsenwasser Energienetze GmbH? - Ebenfalls 

keine Bedenken. 

Unitymedia? - Ebenfalls keine Bedenken. 

Die Rotterdam-Rijn Pijpleiding wurde bereits be-

teiligt und ist in Gesprächen mit der Vorhabenträ-

gerin. Ist jemand von dort anwesend? - Auch 

nicht. 

Dann die Rhein-Main-

Rohrleitungstransportgesellschaft: Ist von dort 

jemand anwesend? - Bitte schön, der Herr dort 

hinten. Warten Sie noch auf das Mikro. 

 

Thomas Göttinger (RMR Rhein-Main-

Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.): 

Guten Tag! Wir haben im Grunde alles schriftlich 

geäußert. Es ging insbesondere noch um Ab-

stände zu unserer vorhandenen Rohrleitung, 

dass wir dort einen Mindestabstand von 80 Zen-

timetern fordern. Das war eigentlich der Hauptbe-

denkenpunkt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ge-

mäß Regelwerk entsprechen wir diesen Forde-

rungen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ge-

nügt Ihnen das, oder möchten Sie noch etwas 

sagen? 

 

Thomas Göttinger (RMR Rhein-Main-

Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.): Ja, 

wenn es entsprechend ausgeführt wird, dann ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Gut. 

Danke schön. 

Die Stadtwerke Wesel, da gab es auch keine Be-

denken: Ist von dort jemand anwesend? 

Wasserwerke Wittenhorst: Da hatten sich auch 

die Bedenken erledigt. 

Vodafone GmbH: Da wird den Hinweisen ent-

sprochen. 

NetCologne: Keine Bedenken. 

Telefónica: Keine Betroffenheit. 

Interoute Germany: Die haben verwiesen auf die 

Auskunft durch die PLEdoc GmbH; dazu kommen 

wir gleich. 

PLEdoc dann wiederum keine Bedenken. 

Nord-West-Ölleitung GmbH: Ist von dort jemand 

anwesend? - Die hatten Auflagen gefordert, und 
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die Bedenken sind auch nicht erledigt, sodass wir 

dann entscheiden werden. 

NGN Fiber Network: Da ist eine Leitung betroffen, 

da haben sich aber die Bedenken erledigt. 

Kreiswerke Grevenbroich GmbH: Ist von dort je-

mand anwesend? - Es war jemand angekündigt, 

es ist aber niemand da. Die hatten uns Leitungs-

pläne übermittelt. Da sind auch noch Bedenken 

offen. 

GWG Grevenbroich: Keine Bedenken. 

Der Erftverband: Ist von dort jemand da? - Auch 

nicht. Da gab es Anmerkungen zu Grundwasser-

messstellen. Die werden wir berücksichtigen. 

Erftverband: Keine weiteren Bedenken. 

Stadtwerke Meerbusch: Keine Bedenken. 

NEW Netz GmbH: Keine Bedenken. 

Thyssengas GmbH: Da gab es Sicherungsmaß-

nahmen, die zu berücksichtigen sind. Ist von dort 

jemand da? - Nein. Das werden wir im Beschluss 

berücksichtigen. 

GASCADE: Keine Bedenken. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz: Da hatten sich 

die Bedenken erledigt, sodass ich davon ausge-

he, dass auch niemand da ist. 

Die Landwirtschaftskammer: Ist von dort jemand 

anwesend? - Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW: Bedenken 

erledigt. 

Der Niersverband: Keine Bedenken. 

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers: 

Keine Bedenken. 

Der Schwalmverband: Keine Bedenken. 

Das Eisenbahn-Bundesamt: Keine Bedenken. 

RAG AG: Keine grundsätzlichen Bedenken. 

WFG Krefeld: Sie hatten auf die Stellungnahme 

der Stadt Krefeld verwiesen, über die wir bereits 

gesprochen haben. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Viersen hat 

keine Bedenken. 

IHK Mittlerer Niederrhein: Keine Bedenken. 

Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege: Die hat-

ten Nebenbestimmungen gefordert. Ist von dort 

jemand anwesend? - Nein. - Ach, nein, da hatten 

sich die Bedenken erledigt. 

Das LVR-Amt für Denkmalpflege: Ist von dort je-

mand anwesend? - Da sind die Bedenken nicht 

erledigt. Darüber werden wir entscheiden. 

Das Landesbüro der Naturschutzverbände: Von 

da ist jemand anwesend. - Bitte schön. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Vielen Dank. T102. 

Ja, wir hatten eine umfangreiche Stellungnahme 

mit Einwänden abgegeben. Auf 68 Seiten hat der 

Vorhabenträger dazu in der Synopse ausgeführt. 

Da das hier kein Meinungsausgleichstermin ist - 

wie in der Regionalplanung zum Beispiel -, müs-

sen wir auch keine Bedenken und keine Einwän-

de zurücknehmen. Wir sehen unsere Bedenken 
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und Einwände nicht ausgeräumt durch die Ge-

genäußerung der Vorhabenträgerin. 

Der Kollege Gerhard hat schon auf dem ersten 

Termin zum Abschnitt Köln umfangreich vorge-

tragen. Ich will deshalb ausdrücklich auf die ent-

sprechenden Protokolle und Aussagen in dem 

Termin zu Köln noch einmal hinweisen und gehe 

davon aus, dass die Planfeststellungsbehörde in 

Düsseldorf diese Vorträge dort auch entspre-

chend berücksichtigen, würdigen und auswerten 

wird. 

Ich will trotzdem mit dem Thema Haselmaus noch 

einmal anfangen. Der Vorhabenträger ist der Auf-

fassung, dass die Haselmaus dort nicht vor-

kommt. Er schreibt in der Synopse: 

„Ein Nachweis zum Vorkommen der Hasel-

maus im relevanten Wirkraum zum Vorha-

ben konnte nicht erbracht werden.“ 

Vielleicht muss man einfach noch einmal darauf 

hinweisen: Die Haselmaus ist eine besonders und 

streng geschützte Art. Sie ist nach § 7 Bundesna-

turschutzgesetz besonders und streng geschützt. 

Die Experten, die sich mit der Haselmaus aus-

kennen, sind der Auffassung, dass für die konti-

nentale Region ein unzureichender Erhaltungszu-

stand festgestellt werden kann, das heißt im 

Bergland. Für die atlantische und die alpine Regi-

on ist der Erhaltungszustand unbekannt, also es 

liegen überhaupt keine Erkenntnisse vor. Das 

muss man sich vielleicht noch einmal vor Augen 

führen. 

Wenn man sich dann die Haselmaus im Näheren 

anguckt, wie sie lebt und in welchen Bereichen 

sie lebt - man muss dazu sagen, die Haselmaus 

ist gar keine Maus, sie ist eine Bilchart, so etwas 

wie ein Siebenschläfer, hält auch entsprechenden 

Winterschlaf -, kommt sie eben nicht nur in Ha-

selsträuchern oder in Haselnussbaumbeständen 

vor - wie man annehmen könnte und wie der Na-

me sagt -, sondern eben auch in anderen Berei-

chen. Sie ist also im gesamten Verbreitungsge-

biet in allen von Gehölzen dominierenden Bioto-

pen zu finden. Es muss also damit gerechnet 

werden - außer in den trockenen Kiefernforsten, 

auf Sand oder in regelmäßig überschwemmten 

Aue-Wäldern. In allen anderen Biotopen kommt 

sie vor, wenn entsprechende Biotopausprägun-

gen vorhanden sind. 

Der Ausschluss der Art kann innerhalb des Ver-

breitungsgebietes weder aufgrund der Struktur 

noch der Größe eines Waldes erfolgen, denn sie 

kommt auch in gut mit Hecken vernetzten Land-

schaften vor, eben auch dann in sehr waldarmen 

Gebieten. Also man muss einfach wissen, womit 

man es zu tun hat. Sie bewegt sich in der 

Strauch- und Baumschicht, und interessanter-

weise hat sie auch einen Flächenbedarf - was die 

erwachsenen Tiere, die adulten Tiere betrifft - von 

1 Hektar. 

Da fragt man sich natürlich: Wie kann es sein, 

dass auch im Regierungsbezirk Düsseldorf die 

Haselmaus nach Meinung des Vorhabenträgers 

überhaupt nicht vorkommen soll, wenn man weiß, 

dass genau solche Biotope dort vorhanden sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Avermann, Herr Borkenhagen. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Wie Sie 

sagten, Herr Mackmann, haben wir auch in Köln 

schon entsprechend auf diese Anmerkungen er-

widert. Wir haben einmal über die Erfassungsme-

thoden diskutiert und sind nach wie vor der Auf-

fassung, dass auf der Grundlage der entspre-

chenden Methoden Handbücher von ANUVA für 

den Straßenbau, aber letztendlich auch von der 

LANUV zum Artenschutz unser Methodenmix mit 

Fraßspuren-Suche, Frei-Nester-Suche und auch 

den Haar-Haft-Röhren eine geeignete Methode 

ist, die Art nachzuweisen. Wir haben definitiv in 

den geeigneten Habitaten, die im Rahmen einer 

Übersichtsbegehung ermittelt wurden, keine Ha-

selmäuse nachgewiesen. 

Vielleicht muss man an der Stelle dann auch noch 

einmal ergänzend sagen, dass die Trassenfüh-

rung auch hier im Düsseldorfer Raum sehr um-

weltschonend gewählt worden ist. Das heißt, wir 

haben Gehölzbereiche im Trassenbereich von un-

ter 2 Prozent, und nur diese Gehölzbereiche sind 

dann auch potenziell geeignete Habitate, wenn 

das eine oder andere - wie Herr Mackmann eben 

schon gesagt hat - noch dazukommt. Deswegen 

sind wir durchaus der Auffassung, dass der Hin-

weis bzw. das Kartierungsergebnis nicht inplausi-

bel ist, wenn in diesen sehr geringfügigen Ge-

hölzstrukturen die Haselmaus nicht nachgewie-

sen worden ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Was die Methoden be-

trifft, möchte ich noch einmal auf das Heft „Natur 

und Landschaft“ aus dem August 2017 hinwei-

sen. Da sind die Methoden dargestellt worden 

von den - ich sage mal so - Haselmaus-Experten 

im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der 

Haselmaus beim Bau von Windenergieanlagen. 

Da sind alle Methoden aufgeführt und auch be-

wertet worden. 

Da kommen die Experten zu der Auffassung, 

dass eben die von Ihnen genannten Methoden 

nicht entsprechende Nachweise erbringen kön-

nen. Die einzige Methode, die hier empfohlen 

wird, ist im Prinzip das Thema Nest Tubes, also 

die Niströhren. Alle anderen Methoden werden 

hier nicht als gerechtfertigte Methoden aufgeführt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal ergänzend: Sicherlich gibt es entspre-

chende Fachliteratur. Wir haben uns insbesonde-

re auf die anerkannten Methoden-Handbücher 

konzentriert, und da gibt es letztendlich die bei-

den, die ich genannt habe, und in beiden kom-

men diese Methoden vor. 

Vor dem Hintergrund kann man es natürlich 

durchaus auch als Erfahrungswerte definieren, 

aber wir haben genauso erfahrene Kartierer hin-

ausgeschickt, die mit diesen Methoden auch 
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schon - was heißt „auch schon“? - Haselmäuse 

nachgewiesen haben, und vor dem Hintergrund 

erkenne ich jetzt keine Notwendigkeit, an der 

Stelle von unserem Methodenmix abzuweichen, 

weil dann dürften die entsprechenden Handbü-

cher, die auch alle aktuell sind - aus 2014 bzw. 

2017 -, diese Methoden gar nicht führen, wenn 

man damit keine Haselmäuse nachweisen könn-

te. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal etwas sagen? 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ich muss es so stehen 

lassen. Das ist ein Dissens. Mehr kann ich dazu 

nicht sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Dann nehmen wir es als Dissens so auf. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ja, genau. 

Aber vielleicht noch einmal, um das mit der Ha-

selmaus dann auch abzuschließen - ich will noch 

einmal auf die Synopse eingehen. Sie schreiben 

in der Synopse in der Gegenäußerung: Wenn Sie 

tatsächlich nach nochmaliger Prüfung Vorkom-

men der Haselmaus feststellen sollten - im Rah-

men einer Fäll-Begleitung, also Fällen von Bäu-

men oder Gehölzen -, können, falls erforderlich, 

vor Ort weitere Vermeidungsmaßnahmen ergrif-

fen werden. 

Nach unserer Auffassung müssen diese Vermei-

dungsmaßnahmen jetzt auch in den Antragsun-

terlagen im Planfeststellungsbeschluss festgelegt 

werden. Wir haben vorhin mehrmals bei anderen 

Einwendern gehört, dass Dinge - ich sage mal 

so - nach hinten geschoben werden, die noch un-

klar sind, wo es noch Absprachen geben soll. Das 

ist so ein Beispiel hier, das ich gerade genannt 

habe, aus unserer Sicht. Die Vermeidungsmaß-

nahmen, wenn man auf Haselmausvorkommen 

trifft, müssen vorher festgelegt werden und Be-

standteil des Beschlusses sein. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

werden wir berücksichtigen. Möchten Sie hierzu 

noch etwas sagen? - Okay. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Es ist 

so, dass wir - wie schon dargelegt - eine Umwelt-

baubegleitung machen. Wir begleiten auch die 

Fäll-Arbeiten. Die begleiten wir für alle relevanten 

Artengruppen. Wir gehen im Moment nicht davon 

aus, dass wir entsprechende Nachweise haben, 

und deswegen sind es tatsächlich Sonderfälle, 

wenn auf der Baustelle dann tatsächlich kurzfris-

tig auch entsprechend reagiert werden müsste. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Okay, danke schön. - Möchten Sie noch einmal 

etwas dazu sagen? 
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Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ja, in dem Zusammen-

hang haben wir das Thema ökologische Baube-

gleitung. Da stellt sich natürlich die Frage: Was 

passiert, wenn man auf solche Probleme trifft? 

Wer hat da die Weisungsbefugnis, und wer darf 

die Baustelle unter Umständen stilllegen, wenn 

ich auf Haselmäuse zum Beispiel treffe oder an-

dere Arten oder was auch immer? 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Bitte 

schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir be-

rücksichtigen diese Belange natürlich sowohl im 

Bodenschutz als auch, was die ökologische Bau-

begleitung angeht. Die Beratungen, die dort ent-

stehen, werden an die Bauleitung kommuniziert, 

und die Oberbauleitung ist dann in der Lage, ge-

gebenenfalls den Bau kurzfristig einzustellen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke. - Sie hatten aber noch weitere Punkte. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ja, wir haben noch wei-

tere Punkte, genau. 

Angesprochen von dem Kollegen Gerhard  wurde 

im Planfeststellungsabschnitt im Erörterungster-

min Köln das Thema Offener Graben. Da halten 

wir es natürlich weiterhin für erforderlich, entspre-

chende Einzäunungen vorzunehmen, um es Tie-

ren unmöglich zu machen, in den Graben hinein-

zufallen und dort zu entsprechenden Schäden zu 

führen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eine 

Einzäunung des Grabens, des Rohrgrabens wer-

den wir nicht vornehmen. Der Rohrgraben wird - 

bevor die Leitung dort hineingelegt wird - abge-

sucht. Tagtäglich passiert das. Von daher sehen 

wir keine Notwendigkeit. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Dann haben wir den 

ganzen Bereich Gewässer/Gewässerschutz. Da 

haben wir einmal das Problem der Sümpfungs-

maßnahmen und entsprechende Einleitungen in 

die Gewässer. Da erwarten wir, dass das Merk-

blatt 3/BWK angewandt wird. Das heißt, es geht 

im Prinzip darum, dass, wenn in Gewässer einge-

leitet wird, dort entsprechende natürliche Verhält-

nisse simuliert werden, wie sie dort vor Ort vorlie-

gen, und nicht zum Beispiel stoßweiße, wodurch 

hydraulische Probleme entstehen oder Ab-
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schwemmen von Gewässerorganismen usw. ent-

stehen können. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträger bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Natür-

lich werden wir keine Verhältnisse erzeugen, die 

die Gewässerintegrität in irgendeiner Form infra-

ge stellen. Das ist bei allen unseren Baumaß-

nahmen so und wird auch hier so sein. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Dann machen wir weiter 

mit den Gewässern. Wir hatten gefordert, bei 

Entwicklungskorridoren - Wasserrahmenrichtlinie 

ist jetzt das Stichwort - entsprechend weit zu un-

terfahren und auch in der Tiefenlage zu unterfah-

ren. Das heißt, keine Einschränkungen der Vor-

gaben der Wasserrahmenrichtlinie, möglichst die 

Potenziale offenzuhalten für Gewässerentwick-

lung; das trifft natürlich insbesondere Trittstein-

Biotope bzw. Strahlursprünge. 

Sie haben in der Synopse darauf hingewiesen, 

dass Sie das nicht so sehen, sondern nur in 

schon bereits geplanten oder umgesetzten Tritt-

steinen oder Strahlursprüngen Entsprechendes 

vorzunehmen; was auch immer genau, das ist 

unklar. Wir halten das für unzureichend. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Korthauer bittet. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Wir werden die Gewässer der Wasserrahmen-

richtlinie, die berichtspflichtigen Gewässer, in Ab-

stimmungen mit den zuständigen unteren Was-

serbehörden kreuzen in der Tiefenlage. Ansons-

ten: Bei Standardgewässern wird die Tiefenlage 

1,50 Meter unter Grabensohle sein und etwa 5 

Meter neben der Uferböschung. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Hat-

ten Sie noch weitere Punkte? 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ja, dann sind wir bei 

dem Thema Artenschutz, Thema Gänse, Vogel-

schutzgebiet Niederrhein. 

Wir hatten unsere Bedenken dazu geäußert. Die 

haben Sie auch zurückgewiesen. Wir sind da an-

derer Auffassung. 

Sie schreiben, dass sich die Vögel daran gewöhnt 

haben, dass es ein offener Bereich ist, also ma-

chen im Prinzip nur Auswertungen mit Rück-

schlüssen, haben sich da zwar den Raum ange-



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 49 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

sehen, aber ob das wirklich so sein wird, wie 

vermutet, da haben Sie offensichtlich selber Ihre 

Zweifel. Denn Sie haben in der Synopse darauf 

hingewiesen, dass entsprechende Prüfungen der 

Überflughäufigkeit bzw. Überflughöhe und Ab-

stimmungen mit anderen Vorhabenträgern statt-

finden sollen. 

Wir sehen es anders. Wir sehen da Probleme 

hinsichtlich der Gänse vor allen Dingen, die dort 

in größeren Truppen vorhanden sind. Wir sehen 

auch nicht unbedingt die Möglichkeit, dass die 

Tiere dann ausweichen können. Wo sollen diese 

Ausweichräume sein? Wir wissen, dass die vor-

handenen Räume, die von den Tieren genutzt 

werden, in der Zeit, in der sie hier überwintern, 

eigentlich alle belegt sind, sodass keine Aus-

weichmöglichkeiten für die Tiere dort vorhanden 

sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Korthauer, Herr Borkenhagen. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Ja, Sie haben es angesprochen: In dieser Bezie-

hung herrscht wirklich noch ein Dissens. Wir se-

hen die Auswirkungen der Befliegung auf die 

Avifauna für wesentlich geringer, als Sie das be-

schreiben. Wir haben in der Erwiderung einen 

entsprechend langen Text verfasst, der auch da-

rauf Bezug nimmt, wie lange diese Überfliegung 

dauert. Das sind wenige Sekunden im Abstand 

von vier Wochen. 

Das Angebot steht, dass wir uns mit den zusätzli-

chen Bewertungsbetreibern abstimmen, um ge-

meinsame Befliegungen vornehmen werden, 

wenn das möglich ist. Insofern kann man jetzt der 

Erwiderung aus der Synopse nichts weiter hinzu-

fügen. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Auch da sind wir der 

Auffassung, dass diese Festlegungen, die noch 

erfolgen werden, Bestandteil des Planfeststel-

lungsbeschlusses sein müssen. Es geht hier im-

merhin um das Vogelschutzgebiet Niederrhein. 

Dann komme ich, was den Artenschutz betrifft, 

auf das Thema Kompensation. Es geht einmal um 

das Aufhängen von Fledermauskästen. Die sollen 

bei Bedarf erfolgen. Sie haben den Waldbereich 

identifiziert, in denen die aufgehängt werden sol-

len. Auch da müssen entsprechende Festlegun-

gen sein. 

Wir sind nicht der Auffassung, dass dort entspre-

chende Räume vorhanden sind, die nicht schon 

von anderen Tieren belegt worden sind bzw. ent-

sprechende Wirkräume dort das überhaupt er-

möglichen könnten. Ich denke, es reicht nicht aus, 

dort einfach nur die Waldbereiche zu lokalisieren, 

in denen man Nistkästen aufhängt, sondern man 

muss auch wissen, was dort an Arten schon vor-

handen ist. Das ist ein entscheidender Punkt da-

bei. 

Ein weiterer Punkt beim Artenschutz ist das The-

ma, dass ein Leitfaden von Ihnen erarbeitet wird, 
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der an die Stiftungen gehen soll, die für die Öko-

konto-Maßnahmen - ich spreche jetzt von den 

CEF-Maßnahmen im Besonderen - die Umset-

zungen entsprechend ermöglichen sollen für die 

Stiftungen. Das betrifft die Rohbodenfächen 

Flussregenpfeifer, die Optimierung von Feldbe-

wirtschaftung für die Feldlerche und die Optimie-

rung von Grünland für das Schwarzkehlchen. Das 

sind ganz wichtige Arten, für die die Bundesre-

publik Deutschland eine besondere Verantwor-

tung hat, weil sie hier ihre Schwerpunktvorkom-

men haben. 

Wir sind zwar froh, dass die Stiftungen die Maß-

nahmen umsetzen sollen, weil man da sicher sein 

kann, dass sie die Dinge, die vorgegeben sind, 

auch einhalten. Aber wir fragen uns natürlich, wie 

das hier konkret aussehen soll, weil die Ökokon-

to-Maßnahmen natürlich nicht zur Optimierung 

des Schwarzkehlchens initiiert worden sind und 

umgesetzt werden. Das betrifft auch den Flussre-

genpfeifer und die Feldlerche. Es müssten hier 

konkrete Maßnahmen genannt werden. 

Wie sehen die Leitfäden aus? Auch diese Leitfä-

den müssten dann Bestandteil des Beschlusses 

sein und in den Nebenbestimmungen aufgeführt 

werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Das 

sind jetzt verschiedene Punkte gewesen. Der 

Flussregenpfeifer ist aufgrund von einer Trassen-

optimierung bzw. die Verlegung eines Rohrlager-

platzes nicht mehr betroffen. Das heißt, hier sind 

auch keine Maßnahmen erforderlich. 

Dann die Maßnahmen für die Feldvögel - ich sage 

jetzt einfach mal Feldlerche als eine der Zielar-

ten -: Da ist es so - so steht es auch im Maßnah-

menblatt -, dass je nach Baufortschritt während 

der Brutzeit in dem jeweiligen Areal mit Betroffen-

heiten zu rechnen ist. Außerhalb der Brutzeiten 

sind letztendlich auch keine Betroffenheiten, und 

es wären dann auch keine vorgreiflichen Anpas-

sungsmaßnahmen in der Feldbewirtschaftung er-

forderlich. 

Wir sind aber grundsätzlich hingegangen und ha-

ben für alle Bereiche durch die Kulturland-

Stiftungen Habitatflächen ermitteln lassen, und 

innerhalb dieser Flächen werden dann entspre-

chende Maßnahmen auch umgesetzt. 

Hinsichtlich des Leitfadens ging es darum, dass 

wir - um der Kulturland-Stiftung nicht einfach nur 

den LBP in die Hand zu drücken - für die jeweili-

gen Arten die verschiedenen Maßnahmen, Mög-

lichkeiten und Kombinationen die Hinweise, in 

welchem Umfeld diese Maßnahmen umgesetzt 

werden müssen, um den räumlich funktionalen 

Bezug herzustellen, und den jeweiligen Umfang 

und die Maßnahmenarten dargelegt haben, damit 

auf der Grundlage geeignete Flächen gesucht 

werden können. Diese Flächen liegen jetzt wei-

testgehend vor, und aus denen werden dann 

konkrete Habitatflächen noch einmal definiert, 

und die werden dann vorgreiflich auch umgesetzt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Gibt 

es weitere Anmerkungen des Landesbüros? 
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Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Ja, wir werden uns zur 

Rechtfertigung unter dem Tagesordnungspunkt 4 

noch äußern. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Gerd Mackmann (Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW): Bitte schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Das 

Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr hatte 

Hinweise, denen entsprochen wird. 

Evonik Technology: Hinweise zur Leitungsque-

rung müssen beachtet werden. Dem wird auch 

entsprochen. 

Der Landesbetrieb Straßenbau - diesmal der Be-

triebsteil Gelsenkirchen - hatte keine grundsätzli-

chen Bedenken. 

Gelsenwasser AG erfordern das Erstellen eines 

Wasserschutzkonzepts. Auch da sind die Beden-

ken durch die Gegenäußerung erledigt. 

Wir kommen jetzt zur LINEG. Da war jemand an-

wesend. 

 

Ralf Kempken (LINEG): Fangen wir vielleicht 

hinten mit dem Grundwasser und der Wasserhal-

tung an. Zum einen haben wir in unserer Stel-

lungnahme geschrieben, dass jegliche Maßnah-

me natürlich mit uns abzustimmen sind, dass wir 

natürlich auch Daten zur Verfügung stellen, die 

wir aber leider kostenpflichtig zur Verfügung stel-

len müssen. 

Zum anderen sind natürlich sämtliche Einleitun-

gen in die kleineren Gewässer, die wir haben - 

das sind keine leistungsfähigen riesigen Gewäs-

ser -, natürlich auch dosiert abzuführen. Das 

heißt, da muss man auch schauen, dass das 

funktioniert. 

Dann habe ich entnommen, dass auch für die 

Druckprobe Wasser entnommen werden soll. 

Dies ist aus unseren Gewässern - ob es die Saal-

hoffer Ley oder Alpsche Ley ist - nicht möglich, 

weil wir so eine geringe Wasserführung in den 

Gewässern haben, dass dort keine Wasserent-

nahme möglich ist. Ähnliches ist auch schon vom 

Kreis Kleve für die Nenneper Fleuth genannt wor-

den. Da würde ich auch ganz gern sehen, wenn 

es in den Planfeststellungsbeschluss aufgenom-

men wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Kann vielleicht die Vorhabenträgerin direkt dazu 

etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Sollten 

die Gewässer tatsächlich nicht in der Lage sein, 

das Wasser bereitzustellen - zum Beispiel für die 

Wasserdruckproben -, dann werden wir es auch 

nicht machen. Dann werden wir das Wasser dort-

hin fahren. 
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Zu den anderen Punkten: Einvernehmen. 

 

Ralf Kempken (LINEG): Okay, danke. 

Dann kommen wir zu den Gewässerkreuzungen. 

Da hat die LINEG gefordert, mit einer Mindesttie-

fenlage von 2,50 Metern unter den Gewässern 

durchzugehen. Ähnliches im Bereich der sehr 

ufernahen Bereiche. Das sind fast alles Gewäs-

ser, die natürlich in den Bewirtschaftungsplänen 

zur Wasserrahmenrichtlinie aufgeführt sind. Da 

hat der Vorhabenträger gesagt: Da ist die Minde-

stüberdeckung von 1,50 Meter nur zwingend, und 

weitere werden Sie nicht tun. 

Wir haben hier natürlich ein Problem: Wir sind im 

LINEG-Gebiet ein Bereich, der bergbaugeprägt ist 

und dementsprechend eine Vielzahl der Gewäs-

ser noch in den nächsten Jahren angefasst wer-

den müssen. Auch da wäre es wünschenswert, in 

diesen Bereichen die Tiefenlage einzuhalten, die 

wir fordern. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

bleiben bei unserer Ausführung - so, wie in der 

Synopse dargelegt. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Dann halten wir jetzt den Dissens an der Stelle für 

das Protokoll fest. 

 

Ralf Kempken (LINEG): Gern. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ha-

ben Sie noch weitere Punkte? 

 

Ralf Kempken (LINEG): Ich denke, das reicht 

erst einmal. Ansonsten haben wir eine umfangrei-

che Stellungnahme abgegeben, die zu Protokoll 

genommen ist. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. 

Als Nächstes haben wir T108, den Geologischen 

Dienst. Ist von dort jemand anwesend? - Dort gab 

es Anmerkungen zu den Themen vorsorgender 

Bodenschutz, Biotopschutz, Grundwasserschutz, 

Rohstoffsicherung, Ingenieur-Geologie und Erd-

bebengefährdung. Die Bedenken waren auch 

noch nicht ausgeräumt. Das werden wir bei der 

Beschlussfassung berücksichtigen. 

Wasserverbund Niederrhein: Keine Bedenken. 

Von dort ist, denke ich, auch niemand anwesend. 

(Bert Schroer [Wasserverbund Niederrhein 

GmbH]: Ich bin da!) 

- Bitte schön. Oder möchten Sie etwas sagen? 

(Bert Schroer [Wasserverbund Niederrhein 

GmbH]: Nein, das passt schon!) 

Ich wollte Ihnen nicht das Wort abschneiden. 
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(Bert Schroer [Wasserverbund Niederrhein 

GmbH]: Alles gut!) 

Westnetz Regionalzentum: Keine Bedenken. Ist 

jemand von dort anwesend? 

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengla-

dbach. Da war eben jemand da. 

(Isabell van Reimersdahl: Er hat gerade den 

Saal verlassen!) 

Okay. Dort gab es Bedenken bezüglich negativer 

Auswirkungen auf das wirtschaftliche Entwick-

lungspotenzial verschiedener Flächen. Das wer-

den wir berücksichtigen. 

Lippeverband: Keine Bedenken. 

Deichverband Duisburg-Xanten: Keine Bedenken. 

ENNI Energie & Umwelt: Keine Bedenken. 

Deichverband Mehrum: Ist von dort jemand an-

wesend? - Möchten Sie etwas sagen? - Bitte 

schön. 

 

Ingo Hülser (Deichgräf des Deichverbandes 

Mehrum): Der Deichverband Mehrum hält an 

seiner Stellungnahme fest, insbesondere des-

halb, weil uns noch keine Detailunterlagen zur 

Rheinquerung vorliegen. Bisher ist uns nur be-

kannt die Machbarkeitsstudie Rheinquerung. Die 

haben wir auch insoweit verstanden. Der Antrag-

steller hat mit dem Deichverband und der Bezirks-

regierung zusammen die Rheinquerung vorbe-

sprochen, und Ergebnis ist eben, dass detaillierte 

Pläne dem Deichverband vorgelegt werden sol-

len, sodass wir dann die Deichquerung beurteilen 

können. 

Insbesondere halte ich aber auch an der Forde-

rung der Beweissicherung vor Benutzung der 

Deichanlagen fest. Ich habe gerade von der Ge-

meinde Schermbeck, glaube ich, verstanden, 

dass das nicht gemacht werden soll. Hier weise 

ich darauf hin, dass die Wege des Deichverban-

des keine öffentlich gewidmeten Wege sind, son-

dern sich in Privateigentum befinden. Deshalb 

bleibt die Forderung auch bestehen, dass hier vor 

Benutzung der Wege eben Beweissicherungsver-

fahren durchgeführt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Ich 

glaube, das mit der Beweissicherung ist ein Miss-

verständnis. Vielleicht kann die Vorhabenträgerin 

direkt dazu etwas sagen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, 

Beweissicherung werden wir vornehmen. Das gilt 

auch für die Gemeinde Schermbeck, also für die 

Wege, die dort von uns genutzt werden. Wir 

nehmen uns nur das Recht heraus - so, wie die 

Wege gewidmet sind -, sie auch in Anspruch zu 

nehmen. 

Zu den anderen Forderungen Herr Graßmann bit-

te. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die De-

tailplanung für die Rheinquerung wird natürlich 

weiter fortgeführt und mit Ihnen in Abstimmung 
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fortgesetzt, sodass wir da auch übereinander 

kommen. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Möchten Sie noch etwas ergänzen? - Danke 

schön. 

Die Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen hatte 

keine Bedenken. 

KWW GmbH Kommunales Wasserwerk: Keine 

grundsätzlichen Bedenken. 

Solvay Chemicals: Keine Bedenken. 

Dann die Regionbahn Mettmann: Ist von dort je-

mand anwesend? - Da sollte die Querung einer 

geplanten Bahnstrecke berücksichtigt werden. Da 

hat sich jemand gemeldet. 

 

Isabell van Reimersdahl: Ganz hinten rechts. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Ganz weit dort hinten. - Bitte schön. 

 

Stefan Stach (Regionbahn GmbH Mettmann): 

Ich habe die Nr. T119. 

Für uns geht es darum, dass die Überdeckung 

nicht 1,20 Meter beträgt, sondern - wie von OGE 

meistens in anderen Verfahren, die wir schon mit 

OGE abgewickelt haben - mindestens 1,50 Meter 

beträgt. ZEELINK hat das schon zugesagt, ohne 

eine richtige Verpflichtung einzugehen, dass die 

1,50 Meter eingehalten werden und dort auch im 

Druckbereich verstärkte Rohre eingesetzt wer-

den. So viel dazu. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. Sie möchten 

nicht? Es ist damit erledigt, ja? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

stimmen zu. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): Sie 

stimmen zu, okay. Danke. 

Die Ruhr Oel GmbH: Ist von dort jemand anwe-

send? - Da geht es um Detailabstimmungen und 

darum, dass die Kreuzungen beachtet werden. 

Dann der Regionalverband Ruhr, Regionalent-

wicklung: Ist von dort jemand zugegen? Möchten 

Sie etwas sagen? - Bitte schön. 

 

Markus Gerber (Regionalplanungsbehörde 

beim Regionalverband Ruhr): Von unserer Sei-

te bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, da 

sich die Trasse weitgehend innerhalb des raum-

ordnerisch verträglich festgestellten Korridors be-

findet. Die geringfügigen Abweichungen sind un-

serer Auffassung nach unschädlich. 

Nur noch einmal ein kleiner Hinweis auf die 

raumordnerische Beurteilung: Dort wurde festge-

stellt, dass es auch unter regionalplanerischen 
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Gesichtspunkten sinnvoll und wünschenswert wä-

re, wenn innerhalb des Korridors eine Feintrassie-

rung gefunden werden könnte, die den gewerb-

lich-industriellen Bereich Grenzstraße in der Stadt 

Voerde möglichst geringfügig beeinträchtigt. 

Alle weiteren Hinweise und Bedenken wurden 

durch Ihre Erwiderungen meist entkräftet. 

 

Dr. Selina Karvani (Verhandlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchte die Vorhabenträgerin da-

zu noch etwas sagen? - Danke. 

 

Dann haben wir noch den Regionalverband Ruhr. 

Da gab es auch keine grundsätzlichen Bedenken. 

Dann das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

Duisburg Rhein: Die wollten Nebenbestimmungen 

aufgenommen wissen. 

Das Wasserstraßen. und Schifffahrtsamt Duis-

burg-Meiderich: Die Bedenken hatten sich erle-

digt. 

Dann schließe ich hiermit den Tagesordnungs-

punkt 3 zu den Trägern öffentlicher Belange und 

würde sagen: Bevor wir zu TOP 4 kommen, ma-

chen wir jetzt erst einmal eine Pause von einer 

halben Stunde. Es ist gleich 13 Uhr, also drei Mi-

nuten vor eins, und dann geht es um 13.30 Uhr 

weiter. - Danke schön. 

(Unterbrechung von 12.57 bis 13.42 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

begrüße Sie nach der Mittagspause zurück. Ich 

möchte noch einmal nach der Nichtöffentlichkeit 

fragen und frage daher: Ist jemand anderes an-

wesend außer Einwendern, TöB oder Betroffe-

nen? - Niemand. Dann stelle ich jetzt erneut die 

Nichtöffentlichkeit fest.  

Ich habe jetzt auch die Begründung zum abge-

lehnten Befangenheitsantrag vorliegen und würde 

diese der Vollständigkeit halber einmal vorlesen. 

Auf den Befangenheitsantrag des Herrn Rai-

ner Rehbein gegen Frau Regierungsrätin Dr. 

Karvani ergeht folgende Entscheidung:  

Frau Regierungsrätin Dr. Karvani ist nicht 

befangen und daher befugt, den Erörte-

rungstermin im Planfeststellungsverfahren 

„ZEELINK“ weiter durchzuführen.  

Begründung:  

Herr Rehbein wendet gegen die an dem 

Planfeststellungsverfahren beteiligte Frau 

Regierungsrätin Dr. Karvani ein, sie habe 

sich geweigert, den Erörterungstermin in der 

gewählten Örtlichkeit in Neuss abzubrechen 

und sei deshalb befangen. Zur Begründung 

seines Befangenheitsantrags weist Herr 

Rehbein darauf hin, dass der geplante Bus-

transfer aus Hünxe abweichend vom ange-

kündigten Abfahrtsort nach einer Wartezeit 

von 30 Minuten aus Hünxe abgefahren sei. 

Der Bus habe nicht am vereinbarten Stand-

ort, sondern 500 Meter entfernt auf Passa-

giere gewartet, die aus Hünxe als Einwender 

an dem oben genannten Erörterungstermin 

teilnehmen wollten.  
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Frau Regierungsrätin Dr. Karvani ist nicht 

gemäß § 20 VwVfG als ausgeschlossene 

Person anzusehen, die im vorliegenden 

Verwaltungsverfahren nicht tätig werden 

dürfte. Dies ergibt sich daraus, dass in Be-

zug auf ihre Person keine der in § 20 VwVfG 

NRW genannten Voraussetzungen erfüllt 

sind. Sie ist damit keine kraft Gesetzes aus-

geschlossene Person. Bei Frau Regierungs-

rätin Dr. Karvani liegen auch keine Gründe 

im Sinne von § 21 Abs. 1 VwVfG vor, die 

Misstrauen gegen eine unparteiische Leitung 

des Erörterungstermins rechtfertigen. An-

hand der vorgetragenen Tatsachen lässt sich 

nicht erkennen, dass die Objektivität der 

Entscheidungsfindung gefährdet sein könnte. 

Die Tatsache, dass der Erörterungstermin in 

Neuss stattfindet und ein hierfür organisierter 

Busverkehr aus Hünxe infolge eines Fehlers 

des Busunternehmens (Halten an einem 

Standort 500 Meter vom vereinbarten Abhol-

standort entfernt) ist, stellt keine Tatsache 

dar, die den Anschein der Befangenheit aus-

lösen könnte. Die vorgetragenen Tatsachen 

lassen nicht erkennen, dass hier eine von 

persönlichen oder sachfremden Interessen 

geleitete Beeinflussung der Verhandlungslei-

tung vorliegen könnte. Das ist nur dann der 

Fall, wenn ein benennbarer rationaler Grund 

genannt wird, der an Tatsachen anknüpft, 

die nach objektiven und vernünftigen Erwä-

gungen geeignet sind, Zweifel an der unpar-

teiischen Tätigkeit des Bediensteten zu we-

cken. Da keine Tatsachen in diesem Sinne 

vorgetragen wurden, wird der Befangen-

heitsantrag abgelehnt. 

Zu den im Befangenheitsantrag vorgetrage-

nen Gründen ist vor diesem Hintergrund auf 

Folgendes hinzuweisen:  

Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein 

Erörterungsverfahren in einer unmittelbaren 

räumlichen Nähe zum Wohnsitz der be-

troffenen Bürger/Einwender stattfindet. We-

sentlich ist vielmehr, dass der Erörterungs-

termin in einer Räumlichkeit stattfindet, die 

es allen Einwendern ermöglicht, an dem Er-

örterungstermin teilzunehmen. Dies ist vor-

liegend gewährleistet. 

Den vom Ausfall des Shuttle-Verkehrs be-

troffenen Einwendern aus Hünxe werden in 

ihren verfahrensmäßigen Rechten durch die 

Entscheidung von Frau Dr. Karvani, den Er-

örterungstermin heute nicht abzubrechen, 

nicht beeinträchtigt. Frau Dr. Karvani hat in 

dem Erörterungstermin erklärt, dass alle 

Bürger aus Hünxe, die heute wegen der ent-

fallenen Transportmöglichkeit mit dem Bus 

nicht an dem Erörterungstermin teilnehmen 

können, in den folgenden Tagen des Erörte-

rungstermins uneingeschränkt die Möglich-

keit erhalten, zu ihren Einwendungen Stel-

lung zu nehmen und diese zu konkretisieren. 

Dies schließe sämtliche Themenbereiche 

ein, die gegebenenfalls bereits heute erörtert 

werden. Damit sind die verfahrensmäßigen 

Rechte dieser Einwender im Planfeststel-

lungsverfahren gesichert. 

Da auch keine weiteren Gründe vorgetragen 

werden, die eine Besorgnis der Befangenheit 

auslösen, ist der vorliegende Befangenheits-

antrag zurückzuweisen. Der Erörterungster-
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min kann daher unter Leitung von Frau Re-

gierungsrätin Dr. Karvani fortgesetzt werden. 

Ich mache weiter in der Tagesordnung mit dem 

Punkt:  

TOP 4 Erörterungen von Themenbe-

reichen (TÖB, Vereinigungen 

und Private) 

TOP 4.1  Sicherheit der Leitung  

Zu diesem Punkt haben sich so gut wie alle Ein-

wender geäußert und alle haben Bedenken vor-

getragen, sodass wir diesen Punkt auch vorgezo-

gen haben und gleich damit beginnen.  

Ich fasse einmal zusammen, was hierzu überwie-

gend vorgetragen wurde.  

Sie wenden sich gegen das Vorhaben, da in ei-

nem jederzeit möglichen Schadensfall Ihr Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit verletzt 

werde. Sie verweisen in diesem Zusammenhang 

auf den Forschungsbericht 285 der Bundesanstalt 

für Materialsicherheit und -Prüfung, BAM. Darin 

geht es um die Risiken des Transports flüssiger 

und gasförmiger Energieträger in Pipelines sowie 

um Schäden im Falle einer Havarie. Sie verwei-

sen außerdem auf den Rahmenbericht zur stan-

dardisierten Ausmaßeinschätzung und Risikoer-

mittlung hinsichtlich der Sicherheit von Erdgas-

hochdruckanlagen, verfasst von der schweizeri-

schen Erdgaswirtschaft. Außerdem beziehen Sie 

sich auf die Beschlüsse des Oberverwaltungsge-

richts Niedersachsen.  

Sie fordern, dass weitere Sicherheitsmaßnahmen 

zu treffen seien. Sie fordern zudem, dass ein 

Mindestabstand zur Wohnbebauung einzuhalten 

sei.  

Ich gebe an dieser Stelle zunächst an Sie ab, 

damit Sie Ihre Einwendungen konkretisieren kön-

nen. Hier kann sich nun jeder äußern. - Bitte 

schön. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Lehmkuhl 

von der Gemeinde Hünxe, Synopsennummer 20.  

Wir sind der Ansicht, dass das Sicherheitskonzept 

das subjektive Sicherheitsbedürfnis der Bürger 

nicht berücksichtigt. Durch ausreichende Abstän-

de zu den Wohngebieten, die rechtlich zwar nicht 

zwingend sind, würde man diesem Sicherheits-

bedürfnis gerecht.  

Der Vorhabenträger bezieht sich in der Erwide-

rung auf diesen BAM-Bericht und sagt: Er zwingt 

zu keiner anderen Bewertung. - Das ist richtig. 

Wir halten es aber trotzdem für sinnvoll, auch die-

sem nur gefühltem Sicherheitsbedürfnis zu genü-

gen, weil - wie der Vorhabenträger selber sagt - 

es auch äußere nicht immer beeinflussbare Be-

dingungen gibt, die man auch „menschliches Ver-

sagen“ nennen könnte. Und menschliches Versa-

gen ist oft nach Katastrophen die Ursache dafür, 

dass Katastrophen stattgefunden haben. Die 

Gemeinde Hünxe fordert deshalb weiterhin grö-

ßere Abstände zu den Siedlungsgebieten, um 

eben für den Havariefall einen größeren Sicher-

heitsabstand zu haben. 

(Beifall) 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

gebe jetzt an die Vorhabenträgerin ab. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Recht 

herzlichen Dank erst einmal für den Vortrag. Sie 

bestätigen ja im Prinzip, dass alles sicher ist au-

ßer die subjektiv gefühlte Sicherheit. Um aber die 

Diskussion auch in den kommenden Stunden et-

was zu versachlichen, würde ich den Vorschlag 

machen, dass wir vielleicht noch einmal ganz kurz 

die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an 

eine Erdgastransportleitung erläutern und an-

schließend in die Stellungnahmen einsteigen. 

Falls das gewünscht wird, können wir das gern 

einmal tun. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja, 

gern. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Dann 

würde ich Herrn Dr. Jochen Stratmann dazu bit-

ten. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Danke schön. - Ich darf mich noch einmal vorstel-

len. Mein Name ist Jochen Stratmann. Ich arbeite 

im Bereich Integritätsmanagement der Open Grid 

Europe. Das Thema technische Sicherheit passt 

insofern ganz gut zu uns. Natürlich kann ich in 

meinem Vortrag hier nur die ganz grundlegenden 

Dinge, also Grundvoraussetzungen, was techni-

sche Sicherheit angeht, anreißen. Wir werden ja 

in der Diskussion auf die einzelnen Punkte noch 

genauer eingehen. Das heißt, wir brauchen im 

Grunde einen Auftakt, ein paar Grundlagen, um 

über dieses Thema überhaupt sprechen zu kön-

nen. 

Das, was sicherlich nicht zu bezweifeln ist, ist, 

dass eine Gashochdruckleitungen eine der effizi-

entesten Methoden ist, um große Energiemengen 

über große Distanzen zu transportieren. Nach 

Auffassung der Gesetzgeber laut der Gashoch-

druckleitungsverordnung und auch der techni-

schen Regelwerksgeber ist die primäre Sicherheit 

das höchste Gut bei der Einhaltung der techni-

schen Sicherheit. Das heißt, der Schutz der Lei-

tungen selbst ist der beste Schutz der Allgemein-

heit. 

Ich erkläre etwas genauer, wie es um die Sicher-

heitsmaßnahmen von Gashochdruckleitungen 

bestellt ist. Zum einen haben wir ein sehr ausge-

prägtes detailliertes technisches Regelwerk. Das 

ist das Regelwerk des Deutschen Vereins des 

Gas- und Wasserfaches, der für uns die Spielre-

geln für den Leitungsbau und den Betrieb auf-

stellt. Das ist unsere Arbeitsgrundlage. Darüber 

hinaus haben wir als erfahrenes Unternehmen im 

Leitungsbau einen umfassenden Qualitätssiche-

rungsprozess, der auf der Baustelle sicherstellt, 

dass die Leitung auch in der geforderten Qualität 

zur Ausführung kommt. Das wäre hier der Punkt 

2. Dazu gehört auch die große Rolle des Sach-

verständigenwesens in Deutschland. Das heißt, 

nicht nur wir prüfen mit unserer Tiefbauleitung, 

Rohrbauleitung, Oberbauleitung unsere ausfüh-

renden Unternehmen auf hinreichende Qualität, 

sondern am Ende prüft ein unabhängiger Sach-

verständiger, ob die Spielregeln des DVGW-

Regelwerks die Anforderungen der Gashoch-
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druckleitungsverordnung eingehalten worden 

sind.  

Das Thema Sicherheit zieht sich wie ein roter Fa-

den durch alle Fachgewerke. Es ist eigentlich 

egal, ob man über die Materialbeschaffung, über 

die Konstruktion der Leitung, über den Bau und 

die Errichtung oder später über den Betrieb der 

Leitung spricht. Es gibt praktisch kein Fachge-

werk, das nicht dezidierte Spielregeln bezüglich 

der Sicherheit beinhaltet. Es ist auch so, dass wir 

keine separate Fachabteilung haben, die sich mit 

dem Thema Sicherheit auseinandersetzt, sondern 

jede einzelne Fachabteilung hat ihren Block 

„technische Sicherheit“ zu beachten. Durch diese 

Bausteine gewährleistet man einen sehr umfas-

senden Block „technische Sicherheit der Leitung“. 

Was vielleicht nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, 

dass nicht nur die Hauptphasen Planung, Errich-

tung und späterer Betrieb der Leitung wichtig für 

die technische Sicherheit sind, sondern auch die 

Tatsache, dass die Leitung aus sich heraus sicher 

ist. Das heißt, die technischen Regeln sehen so 

umfangreiche technische Sicherheitsmaßnahmen 

und Überwachungsmaßnahmen vor, dass die Lei-

tung an sich nicht einfach im normalen Betrieb 

versagen kann.  

Darüber hinaus gibt es den Schutz der Leitung 

vor den Eingriffen Dritter. Viele haben in ihren 

Stellungnahmen Bezug genommen auf die Mög-

lichkeit, dass die Leitung von außen beschädigt 

werden kann. Deshalb ist es besonders wichtig, 

dass die Leitung in einem Schutzstreifen verlegt 

ist, wo der Betreiber die Aktivitäten Dritter kontrol-

lieren kann. In diesem Schutzstreifen dürfen keine 

Aktivitäten vorgenommen werden, die die Leitung 

in ihrem Bestand gefährden können, und es dür-

fen beispielsweise auch keine baulichen Anlagen 

dort errichtet werden, sodass die Leitung zugäng-

lich bleibt. Das ist auch schon die einzige Ein-

schränkung mit Bezug auf den Betrieb dieser Lei-

tung. 

Kommen wir einmal zu den rechtlichen Rahmen-

bedingungen; die werden heute sicherlich noch 

eine größere Rolle spielen. In welchem Rechtsre-

gime bewegen wir uns bei der Errichtung von 

Gashochdruckleitungen? - Allen voran steht das 

Energiewirtschaftsgesetz, das verlangt, dass bei 

Errichtung und Betrieb die technische Sicherheit 

gewährleistet sein muss, und es verlangt, dass 

die Leitung entsprechend der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik errichtet und betrie-

ben werden muss. Dieses Gesetz verweist direkt 

auf die technischen Regeln des Deutschen Ver-

eins des Gas- und Wasserfachs - der Begriff wird 

sicherlich noch öfter fallen -, der DVGW. Der 

DVGW ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, 

derjenige, der das technische Regelwerk schreibt, 

nach dem die Leitung errichtet und betrieben 

wird.  

Ähnlich verhält es sich mit der Verordnung über 

Gashochdruckleitungen. Die Verordnung trifft sel-

ber in §§ 2 und 3 Anforderungen, wie die Leitung 

beschaffen sein muss und wie sie betrieben sein 

muss. Dazu gehören zum Beispiel die gerade er-

wähnten Streckenarmaturen, über die wir schon 

diskutiert haben. Auch die verweist direkt auf die 

technischen Regeln des Deutschen Vereins des 

Gas- und Wasserfaches als relevantes Regel-

werk.  

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weite-

re Dinge, die zu beachten sind wie DIN-Normen, 

auf die das DVGW-Regelwerk selbst Bezug 
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nimmt, und natürlich bei uns innerbetriebliche 

Anweisungen, die weiter ausdetaillieren, wie die 

Leitung beschaffen sein muss. 

Vielleicht sollte an der Stelle auch nicht uner-

wähnt bleiben, dass das Energiewirtschaftsgesetz 

und die Gashochdruckleitungsverordnung die re-

levanten gesetzlichen Regelwerke sind, die wir 

einzuhalten haben. Andere Regelwerke wie bei-

spielsweise die Verordnung über Rohrfernlei-

tungsanlagen oder die Störfallverordnung sind für 

dieses Vorhaben nicht einschlägig. Das erwähne 

ich nur deswegen, weil ich in vielen Einwendun-

gen gelesen habe, dass solche Maßnahmen, die 

dort referenziert sind, gefordert werden. Von uns 

ist gefordert, dass wir vor allen Dingen die techni-

schen Regeln des DVGW einhalten. 

Um das etwas mehr auszudetaillieren: Was ge-

nau steht im DVGW-Regelwerk? - Zum einen sind 

darin die Anforderungen an die verwendeten Ma-

terialien genau festgelegt in Bezug auf entspre-

chende DIN-Normen. Darin ist also festgelegt, 

dass die Rohrleitungsstähle besonders verfor-

mungsfähig sein müssen, dass sie eine hohe 

Festigkeit aufweisen müssen, dass sie einem be-

sonderen Prüfmechanismus unterliegen, dass bei 

uns nur Materialien verwendet werden, die vorher 

durch eine Wasserdruckprüfung gegangen sind 

und für die ein Materialzeugnis eines Werksach-

verständigen vorliegt. Dann kommt ein großer 

Block „Konstruktion und Errichtung“. Darin geht 

es darum, dass die Leitung mit einer ausreichen-

den Sicherheit ausgelegt wird gegen die Belas-

tung durch den Innendruck. Und den Betrieb im 

Folgenden, da geht es darum, dass die Leitung in 

ihrem Schutzstreifen fortlaufend überwacht wird, 

dass sie im Rahmen des Integritätsmanagements 

wiederkehrend geprüft wird und so der gute Zu-

stand der Leitung auch nach Jahrzehnten noch 

erhalten bleibt.  

 

Gerade hatten wir die Frage danach, wie lange 

denn die Betriebsdauer der Leitung ist. Die Ant-

wort darauf ist: Im Grunde gibt es keine begrenzte 

Betriebsdauer, sondern die Leitung wird wieder-

kehrend bewertet, und so wird sichergestellt, dass 

der gute Zustand erhalten bleibt.  

 

Grundlage dafür ist, wie gesagt, das Gesetz und 

das DVGW-Regelwerk, und das Ganze führt zu 

einer sicheren Erdgastransportleitung.  

Kommen wir noch einmal auf die einzelnen Punk-

te zurück, auf die Anforderungen des Rohrlei-

tungsmaterials. Hier oben sieht man ein Bild aus 

der Rohrherstellung. Dazu gibt es eine entspre-

chende DIN-Norm, die 3183 Anhang M. Darin ist 

genau festgelegt, wie es um die Leitungsbaustäh-

le bestimmt ist. Dann geht es um die chemische 

Zusammensetzung, Kerbschlagzähigkeit, Festig-

keiten, Art der Schweißnaht, Prüfung der 

Schweißnaht - all diese Dinge sind dort festge-

schrieben. Diese Leitungsbauteile genügen also 

höchsten Qualitätsanforderungen.  

Wir kennzeichnen die Bauteile, sodass sie im 

Feld jederzeit nachverfolgt werden können. Jedes 

Bauteil, was durch den Werksachverständigen 

geprüft ist, erhält ein Materialzeugnis. Das geht in 

die Dokumentation der Leitung ein. Darüber ist si-

chergestellt, dass wir auch Jahrzehnte später 

noch wissen, welches Bauteil an welcher Stelle 

verwendet worden ist. 
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Noch einmal zur Errichtung: Natürlich wird die 

Leitung von unserem Unternehmen errichtet. Wir 

haben durch unsere Rohrbauleitungen, unsere 

Tiefbauüberwachung und unsere Oberbauleitung 

ein genaues Bild darüber, was der Unternehmer 

auf der Baustelle macht. Wir prüfen selber Quali-

tät von Schweißnähten und beispielsweise auch 

der Nachumhüllung der Schweißnähte im Feld. 

Wie Sie vielleicht wissen, sind die Leitungen mit 

einer Kunststoffumhüllung versehen und müssen 

im Bereich der Schweißnähte im Feld nachum-

hüllt werden. Das ist ein Punkt, wo man ganz ge-

nau auf die Qualität der Ausführung schaut. Das 

soll aber hier nur ein Beispiel sein. Genauso gilt 

das für die Verlegung der Leitung. Wir legen Wert 

auf eine spannungsfreie Verlegung des 

Rohrstranges und schauen uns den Rohrgraben-

genau an, dass dieser beispielsweise steinfrei ist. 

Auch dafür sorgt unsere Bauleitung.  

Natürlich darf auch nicht fehlen, dass die Leitung 

vor der Inbetriebnahme im Rahmen einer soge-

nannten Stressdruckprüfung auf Festigkeit und 

Dichtheit geprüft wird, und zwar in Anwesenheit 

des unabhängigen Sachverständigen, der am 

Ende auch eine Bescheinigung darüber ausstellt, 

wie ich gerade mit Bezug auf Bergbau erwähnt 

habe, dass die Leitung den Anforderungen der 

Gashochdruckleitungsverordnung genügt, dass 

das DVGW-Regelwerk eingehalten worden ist, 

dass die baulichen Voraussetzungen des Korro-

sionsschutzes dargestellt werden usw. Er erstellt 

dazu eine gutachterliche Stellungnahme, und be-

vor diese Stellungnahme nicht vorliegt, darf die 

Leitung nicht in Betrieb gehen. 

Kommen wir zum letzten Punkt: Natürlich wird die 

Leitung nicht einfach verlegt und dann sich selbst 

überlassen, sondern sie wird intensiv überwacht. 

Die Überwachungsintervalle regelt auch eine 

technische Regel des DVGW, die G 466-1. Die 

Überwachung erfolgt durch Begehen, Befahren 

oder Befliegen und die Kontrolle betriebswichtiger 

Punkte. Das sind also die Aktivitäten im Schutz-

streifen, die da überwacht werden, und dazu ge-

hört natürlich auch die Inspektion der Leitung. Ich 

hatte es gerade schon erwähnt, dass die Leitung 

mit Inspektionswerkzeugen durchfahren wird. 

Auch diese Intervalle regelt die G 466-1. Mit die-

ser Methode kann man den Zustand der Leitung 

auch in Zukunft wiederkehrend überprüfen und 

nachweisen, dass die Leitung frei von unzulässi-

gen Fehlstellen ist. 

Damit möchte ich den Vortrag auch schon schlie-

ßen. Ich bin mir sicher, dass viele Sachen offen 

geblieben sind und viele Fragen kommen werden. 

Das werden wir nach dem üblichen Schema erör-

tern. Vielen Dank erst einmal für die Aufmerk-

samkeit. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Wir hatten hier vorn noch einmal 

eine Wortmeldung aus Hünxe. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Ich kann 

Ihrer Argumentation folgen, dass die Leitung si-

cher ist, weil sie sicher ist, aber ich möchte trotz-

dem für die Gemeinde Hünxe, besonders für die 

Wohnbereiche im Bereich Drevenack und Buch-

oltwelmen, wo die Abstände zu den Wohnsied-

lungen zum Teil 100 Meter unterschreiten, zur 
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Minimierung des menschlichen Versagens darauf 

bestehen, dass die Abstände zu den Wohnsied-

lungen erhöht werden, zumal dies in diesen Be-

reichen sogar innerhalb des Antragskorridors 

möglich ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Kann die Vorhabenträgerin zuerst noch einmal 

etwas dazu sagen?  

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Da es 

keine technische Regel, kein Gerichtsurteil, kein 

Gesetz und kein sonstiges Regelwerk gibt, das ir-

gendwelche konkreten Mindestabstände der Lei-

tung zu irgendeiner Bebauung - mal abgesehen 

vom Schutzstreifen - vorschreibt, können wir dem 

so nicht nachkommen.  

Sie sprachen gerade selbst vom subjektiven Si-

cherheitsempfinden - das verstehen wir auch, 

aber wir müssen uns an die objektiven Kriterien 

halten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier vorn war noch eine Wortmeldung. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Horster für das 

Landesbüro der Naturschutzverbände und auch 

Einwenderin, T102 und E282.  

Ich bin 15 Jahre Mitglied der Kommission für An-

lagensicherheit, vormals Störfallkommission ge-

wesen. Ich kenne das Sachverständigenwesen 

sehr gut, habe es leider nicht besonders positiv 

wahrgenommen; denn man muss ein bisschen 

hinter die Kulissen schauen. Sachverständige 

sind größtenteils auch irgendwo Interessenvertre-

ter bestimmter Gruppen, die etwas errichten wol-

len. In der Hinsicht sind die ganzen Regeln auch 

nicht immer ganz neutral abgefasst. Selbst um-

weltorientierte Behördenvertreter können sich in 

solchen Kommissionen und Arbeitsgruppen sel-

ten durchsetzen, weil die Mehrheitsverhältnisse 

häufig nicht dafür da sind. Das eine ist das Re-

gelwerk, das geschrieben steht. Das ist ja schön 

und gut.  

Das Zweite ist die Umsetzung, und aus der Um-

setzung und eben auch aus der Kommission für 

Anlagensicherheit wissen wir, dass es durchaus 

Unfälle gibt. Ich will zum einen den Gasunfall bei 

Ineos erwähnen, der teilweise mit dem Flansch 

zusammenhing und den Abstellleiteinrichtungen. 

Zum anderen gab es allerdings auch Brüche an 

Gasleitungen im Westfalen-Lippe-Raum oder - 

gerade in Bezug auf die Ummantelung, die mein 

Vorredner ansprach - laut Pressemitteilung aus 

dem letzten Jahr, dass an der TENP-1-Leitung 

zwischen Bocholtz, niederländische Grenze, und 

Wallbach, schweizerische Grenze, solche Korro-

sionsschäden festgestellt wurden, dass dort teil-

weise bis 31.03.2019 die Transportkapazität nur 

eingeschränkt zur Verfügung steht, weil man das 

erst einmal reparieren muss. Das betrifft eine Lei-

tung aus den 70er-Jahren. Es gibt ältere, die soll-

ten ausgetauscht werden in 2013. Die sind sogar 

noch von 1930, aber sie sind zu eng.  

Ich komme jetzt zur nächsten Problematik bei Ge-

fahren: Je dicker die Leitung, desto größer ist na-

türlich auch die Gefahr, wenn dort ein Schaden 
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stattfindet, weil die Austrittsleckage aufgrund des 

Druckes größer sein kann. Da stellt sich schon 

die Frage: Warum muss es denn überhaupt DN 

100 sein? Warum kann es nicht bei den Leitun-

gen bleiben, die ursprünglich in 2013 zur Erneue-

rung beantragt wurden? Von DN 30 sollte sogar 

auf DN 15 verringert werden, weil man immer 

noch mit demselben Druck arbeiten konnte, aber 

der Verbrauch gesunken war. Warum ist es nicht 

dabei geblieben? Warum will man hier die Gefahr 

erhöhen mit einer noch größeren Pipeline in ei-

nem Dichtenetz, was wir soeben gesehen haben, 

was nicht nur die Gaspipeline betrifft, sondern 

auch die Öl-Pipeline, die Chemie-Pipeline? Ich 

will nur an die CO-Pipeline erinnern, die unter an-

derem deswegen steht, weil sie nicht so verlegt 

worden ist, wie es das Regelwerk vorgesehen 

hat. Warum kann nicht bei der Dichte der Netze 

die Dichte der Pipeline bleiben, die schon vor-

handen ist, auf die der erste Vorredner hingewie-

sen hat? Je dichter es wird, desto gefährlicher 

wird es - nicht nur aufgrund des höheren Drucks 

und der größeren Querschnitte, sondern auch 

was die ganzen Reparaturen angeht. Die Leitun-

gen passieren verschiedenen Straßen, Wohnbe-

bauungen und was weiß ich. Überall wird heutzu-

tage gebaut, das wissen wir und bekommen wir 

auch täglich mit. Überall geschehen Fehler, und 

je mehr gebaut wird, desto mehr Fehler können 

auftreten. Vor dem Hintergrund sehe ich das 

Thema Gefahrenabwehr und Anlagensicherheit 

doch etwas dringlicher, als der Vorredner das 

dargestellt hat. Ich bitte das zu berücksichtigen 

und sich zu fragen, ob es notwendig ist, noch 

einmal ein großes Netz hinzuzubauen anstatt das 

vorhandene tatsächlich wie in 2013 geplant zu 

erneuern und vielleicht auch zu verringern. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Das war zum Teil auch ein biss-

chen das Thema Planrechtfertigung. Wir kommen 

in 4.2 noch einmal dazu. Dann gebe ich an die 

Vorhabenträgerin ab. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die pau-

schale Schelte des deutschen Sachverständi-

genwesens möchten wir jetzt nicht kommentieren. 

Aus Ihrer eigenen Erfahrung und Expertise wis-

sen Sie natürlich auch selbst ganz genau - Sie 

haben gerade gesagt, Sie waren für die Anlagen-

sicherheit zuständig -, dass die 12. BImSch-

Verordnung/Störfall hier gar kein Thema ist, weil 

die Leitung gar nicht der 12. BImSch-Verordnung 

unterliegt, sondern ganz anderen Regelwerken. 

Insoweit sind Ihre persönlichen Erfahrungen hier 

nicht übertragbar. 

Dann haben Sie gerade das Beispiel der TENP-

Leitung geschildert, und Sie haben gerade selber 

gesagt, es wurden Korrosionsschäden frühzeitig 

festgestellt. Der Druck wurde gemindert, der Be-

trieb wurde beschränkt. Damit schildern Sie doch 

ein funktionierendes Sicherheitssystem. Es ist 

dort nicht zur Havarie gekommen. Gegen die Ar-

gumentation, aus einem funktionierenden Sicher-

heitssystem ein Argument für die Unsicherheit ei-

ner Leitung zu machen, möchten wir uns verweh-

ren.  

Im Übrigen ist uns nicht klar, auf welche Leitung 

Sie sich beziehen, deren Druck oder Durchmes-

ser 2013 gemindert werden sollte, und welcher 
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konkrete Zusammenhang zu ZEELINK besteht. 

Das können Sie uns vielleicht noch einmal erklä-

ren. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie noch einmal etwas dazu sagen?  

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Ich berufe mich 

auf eine Pressemitteilung der „Rheinischen Post“ 

von März 2013, in der darauf hingewiesen wurde, 

dass jetzt in die Planfeststellung gegangen wird 

zur Erneuerung der vorhandenen Leitungen - 

auch von Open Grid übrigens. Soll ich das noch 

einmal irgendwie verteilen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist nicht nötig. Wir kommen unter 4.2 noch 

einmal dazu. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - 

Der Herr hier vorn. 

 

Lars Siewert (Stadt Willich): Siewert für die 

Stadt Willich, T031.  

Wir haben jetzt dankenswerterweise sehr viel 

über die Leitungssicherheit gehört. Die Stadt Wil-

lich hat noch eine Frage in Bezug auf Hochbau-

ten, und zwar speziell zu Gasregeldruckanlagen 

und Ähnliches. Die Stadt Willich liegt in der Erd-

bebenzone 1, und für Hochbauten gelten da ganz 

spezielle Regelungen. Ich konnte den Planfest-

stellungsunterlagen nicht entnehmen, dass die ir-

gendwie an der DIN EN 1998-1 bzw. an der Euro-

Norm 8 in irgendeiner Form geprüft wurden bzw. 

prüfungsfähig vorgelegt wurden. Wie sieht es mit 

Hochbauten aus? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Der 

Euro-Code 8 bzw. die darin referenzierte DIN 

1998 sind einzuhalten und werden eingehalten - 

egal, ob in Bezug auf die Gashochdruckleitung 

oder auf Hochbauwerke. 

 

Lars Siewert (Stadt Willich): Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Der 

Herr dort hinten in der dritten Reihe. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Schönen Dank. - 

Marco Schmidt. Ich habe die Nr. 672 und bin 

auch hier als Vertreter für weitere 90 Mitstreiter.  

Wir haben heute hier einige Fachleute sitzen. 

Kann mir denn einer der Fachleute erklären, was 

der exakte technische Unterschied zwischen der 

Leitung zum Beispiel in Ghislenghien oder der 

des Unglücks in Hessen, wo Herr Kißing, soweit 

ich weiß, auch mit beteiligt war, und der neuen 

geplanten Leitung ist?  
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eine 

persönliche Klarstellung, die ich schon einmal ge-

geben habe - ich bitte darum, das auch mal auf 

der anderen Seite zu akzeptieren -: Ich hatte mit 

dem Projekt Weinbach-Gräveneck nichts zu tun. 

Das war eine Projekt unseres Unternehmens, das 

bestreiten wir auch gar nicht, aber ich war als 

Person dort nicht involviert und ich verbitte mir 

jetzt endgültig mal, dort in Beziehung gesetzt zu 

werden. 

Zum Weiteren bitte Herr Dr. Stratmann. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Im 

Grunde muss man Folgendes unterscheiden: Der 

Unfall in Ghislenghien bezieht sich auf eine Lei-

tung, die einem anderen Regelwerk unterliegt. Im 

Prinzip können wir das von hier aus gar nicht be-

urteilen, weil die Leitung nach anderen Regeln er-

richtet und betrieben worden ist. Es ist insofern 

mit der ZEELINK nicht vergleichbar.  

Die Leitung in Weinbach-Gräveneck mag nach 

denselben Regeln errichtet und betrieben worden 

sein, hat allerdings einen anderen Durchmesser 

und eine andere Druckstufe und insoweit eine 

andere Wanddicke gehabt.  

Viel entscheidender ist allerdings, dass man sich 

damit auseinandersetzt: Was waren eigentlich die 

schadenauslösenden Ereignisse, die dazu geführt 

haben, dass diese Leitung versagt hat? Diese 

auslösenden Mechanismen können wir auf der 

ZEELINK nicht erkennen. Insoweit sind die bei-

den Dinge nicht vergleichbar. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Wenn Sie es im 

Grunde gar nicht vergleichen können, wundert es 

mich schon immer wieder, dass Sie Ghislenghien 

- bitte nicht französisch ausgesprochen; ich habe 

es extra gegoogelt, um den Wallonen nicht weh 

zu tun - ansprechen. Sie sagen ja immer wieder: 

„Das kann uns nicht passieren; das ist eine alte 

Leitung; das haben wir alles getestet; da sind wir 

besser.“ - Ich weiß nur nicht, wie Sie das behaup-

ten können, wenn Sie gar nicht wissen, was dort 

an der Leitung schlechter war als an Ihrer. Ich 

komme noch zu dem Punkt.  

Sie haben in der Beantwortung meiner eigenen 

Fragen bei den Einsprüchen aufgeführt, dass die 

Leitung zu 100 Prozent sicher sei, und sprechen 

von „Restrisiko“. Da Sie zu diesem Begriff „Rest-

risiko“ seitens der Oberlandesverwaltung in Stelle 

schon einmal aufgeklärt worden sind, wissen Sie, 

dass es bedeutet, dass diese Leitung einen Flug-

zeugabsturz überstehen müsste. Kann die Lei-

tung nachweisbar solch ein Szenario ertragen? - 

Der Begriff „Restrisiko“ ist nach wie vor von der 

Atomindustrie geprägt. Da hat man tatsächlich 

versucht, 100 Prozent zu schaffen, und hat fest-

gestellt, dass es technisch einfach nicht möglich 

ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu etwas sagen oder nicht? 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Mir ist 

jetzt keine konkrete Frage aufgefallen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Mir ist 

jetzt keine konkrete Frage aufgefallen, auf die wir 

erwidern könnten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Dann waren hier vorn noch Wortmeldun-

gen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt also, 

dass der Begriff „Restrisiko“, wie Sie es in meiner 

Beantwortung geschrieben haben, fälschlich ist, 

genauso wie die 100 Prozent? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu etwas sagen?  

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir ver-

suchen, eine hundertprozentige Sicherheit zu er-

reichen, und wir gehen davon aus, dass die Lei-

tung 100 Prozent sicher ist, aber eine hundert-

prozentige Sicherheit ist in der Rechtsprechung 

nicht der geforderte Maßstab, sondern es muss 

hinreichend sicher sein. Der Maßstab ist ja die 

praktische Vernunft an Sicherheit. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Zur praktischen 

Vernunft haben wir zufällig das Schweizer Gut-

achten, das wiederum sagt: In zweieinhalb bis 

drei Metern Tiefe ist die Leitung am sichersten. 

Tiefer bringt nichts - das haben wir in Belgien ge-

sehen. Dort war es sechs Meter tief, und durch 

das Überfahren einer Rüttelplatte ist die Leitung 

explodiert. Tiefer bringt also nichts. Aber proporti-

onal steigt die Sicherheit mit der Tiefe bis zu drei 

Metern. Dann frage ich mich natürlich, wenn Sie 

uns garantieren, das Möglichste an Sicherheit für 

uns zu bieten, warum Sie nicht wenigstens diese 

zweieinhalb Meter Tiefe berücksichtigen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu noch etwas 

sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Gegen-

stand dieses Verfahrens ist die ZEELINK, die 

nach deutschem Gesetz und technischem Re-

gelwerk errichtet wird und nicht nach Schweizer 

Gesetz oder Regelwerk. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das Schweizer 

Regelwerk ist natürlich - - Ich muss mich zurück-

halten, dass ich nicht lache, denn es geht bei 

dem Schweizer Gutachten darum - ich formuliere 
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es einmal ganz kurz so: Schweizer Haut brennt ja 

nicht bedeutend schlechter als die von uns. Es 

geht darum, was passiert, wenn das Ding explo-

diert. Wir müssen ja nicht beweisen, dass die 

Chance gegeben ist, dass die Leitung explodiert. 

Das wissen wir alle, das wissen auch Sie, dass 

Sie keine 100 Prozent liefern können. Wir fragen 

einfach, was passiert, wenn die Leitung explodiert 

- was eben immer wieder passieren kann. Ich ha-

be allein im letzten Jahr mehr als 25 Unfälle ge-

zählt, bei denen Gasleitungen beschädigt worden 

sind - teilweise sehr gefährliche Situationen -, 

meistens durch Bauarbeiten, mehr als 28 Pro-

zent; manche sprechen von Innen- und Außen-

korrosion von sogar 50 Prozent. Es gibt nun ein-

mal Unfälle, die wir nicht vermeiden können.  

Ich frage mich einfach: Warum geht man nicht auf 

die zweieinhalb Meter Tiefe ein, und warum geht 

man nicht auf die entsprechenden Abstände ein? 

- Das wäre unsere Hauptforderung. Das ist, finde 

ich, nicht zu viel verlangt. Ich verstehe es nicht. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wie ge-

sagt: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es hier 

nach deutschem Gesetz und Regelwerk erfolgt. 

Nach deutschem Regelwerk beträgt die Mindest-

deckung der Leitung 1 Meter. Mit Blick auf die 

landwirtschaftlichen Belange gehen wir auf 1,20 

Meter. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Hier vorn waren eben noch sehr viele 

Meldungen. - Bitte schön. 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Sie sagten 

vorhin zu recht: Der beste Schutz ist der Schutz 

der Leitung. - Die Frage ist, ob nicht der allerbes-

te Schutz der Schutz der Leitung und der ent-

sprechende Abstand zu bewohnten Bereichen ist. 

Ich muss dazu sagen - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte noch Ihre Synopsennummer? 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Entschuldi-

gung. Morsch, Stadt Rheinberg, T022. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Ich finde es 

jetzt doch erstaunlich, dass Sie einerseits sagen, 

es müsse geprüft werden, was denn das Ereignis 

war, das zu einem Unfall führte. Andererseits sa-

gen Sie uns nicht, was das Ereignis war. Die Fra-

ge ist: Haben Sie das selbst geprüft? - Ich würde 

daher die Bezirksregierung darum bitten, dieser 

Frage nachzugehen: Was waren die Ursachen für 

die Unfälle an vergleichbaren Leitungen?  
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Der zweite Punkt, den ich habe, ist die Frage die-

ser Armaturenstation. Wir haben in Rheinberg ei-

ne Armaturenstation im Abstand von 55 Metern 

zum Siedlungsgebiet. Ich gehe jetzt mal davon 

aus oder, sagen wir es so, bevor Sie es mir sa-

gen, ich weiß, dass der Gasunfall in Österreich an 

einer Verdichtungsanlage nicht zu vergleichen ist 

mit solch einer Armaturenstation, aber ich gehe 

davon aus, dass diese relativ junge Anlage in Ös-

terreich auch nach dem aktuellen Stand der 

Technik gebaut wurde und dass dieser aktuelle 

Stand der Technik in Österreich sicherlich nicht 

schlechter ist als der aktuelle Stand der Technik 

in Deutschland.  

Ist so eine Armaturenstation, an der sowohl durch 

Menschen eingegriffen wird als auch - ich weiß 

jetzt gar nicht genau, ob über Datenübermittlung 

eingegriffen wird oder abgesperrt wird oder was 

auch immer -, nicht ein Schwachpunkt, der einer 

besonderen Bewertung bedarf? Muss so eine 

Station so nah an einen Siedlungsbereich gebaut 

werden? Denn wenn dort etwas passiert - für 

mich ist jeder Bereich, in den der Mensch eingrei-

fen kann, im Grunde genommen eine Schwach-

stelle. Wenn so eine Schwachstelle so nah am 

Siedlungsbereich ist, bewerte ich das als sehr 

bedenklich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

gebe das Wort noch einmal an die Vorhabenträ-

gerin. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

nehme einmal Bezug auf den Unfall in Baumgar-

ten an der Verdichterstation Baumgarten in Öster-

reich. An dieser Station gab es ein Schadenser-

eignis an einem Filter bzw. Abscheider, der mit 

einem Schnellverschluss versehen war. Dieser 

Schnellverschluss hat eine besondere Ausfüh-

rung, nämlich einen sogenannten Klemmringver-

schluss. Solche Verschlüsse, also Schnellver-

schlüsse allgemein, kommen auch im Netz der 

OGE vor. Dabei gibt es drei unterschiedliche 

Bauvorhaben. Es gibt einen Segmentverschluss, 

einen Bajonettverschloss und diesen sogenann-

ten Klemmringverschluss. Diese Klemmringver-

schlüsse, die hier infrage stehen, haben wir in un-

serem Netz nur an ganz seltenen Stellen, und 

zwar an sogenannte Molchschleusen, die dazu 

dienen, Inspektionswerkzeuge in die Leitung zu 

kriegen und wieder hinaus.  

Bei der ZEELINK sind solche Verschlüsse nicht 

vorgesehen, erst recht nicht an Armaturenstatio-

nen. Im Gegenteil, die Armaturenstation selbst ist 

eine im Regelwerk festgeschriebene Sicherheits-

maßnahme. Von der Armaturstation geht keine 

Gefahr aus.  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch erwidern? 

 

Antje Morsch (Stadt Rheinberg): Wenn ich das 

richtig verstanden habe - ich muss dazu sagen, 

ich habe mich in diesen Bereich ganz kurzfristig 

einarbeiten müssen -, ist eine solche Armaturen-

station ein Bereich, an dem Gas abgelassen wer-

den kann auf irgendeine Art und Weise, um zum 
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Beispiel eine Leitung zu entlüften, um Druck her-

auszunehmen und dergleichen. Das - so muss ich 

sagen - widerspricht ein bisschen meinem Ver-

ständnis, das muss ich Ihnen ganz klar sagen, 

dass an einer Stelle, an der Gas abgelassen wer-

den kann zur Not, keine Gefahrenlage existieren 

kann. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

habe Verständnis für die Bedenken, aber für die 

sogenannte Ausblasung an einer Armaturenstati-

on, wenn diese Armaturenstation über einen ent-

sprechenden Anschluss verfügt, gibt es auch Re-

gelwerke des DVGW, die ganz klar festlegen, wie 

solche Freisetzungen stattzufinden haben. Wir 

haben darüber hinaus interne Werknormen, die 

sicherstellen, dass dort in den dann sich bilden-

den Bereichen keine Zündquellen vorhanden sind 

etc. Das heißt, solche Ausblasungen sind sicher 

vorzunehmen, das ist normales betriebliches Vor-

gehen und hat mit dem Unfall in Baumgarten 

nichts zu tun. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Hier waren noch weitere Wortmeldungen. 

Bitte schön, in der dritten Reihe. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Korte, 

Kreisbauernschaft Wesel für die Einwender 

RA035, RA037, RA046, RA047, RA021, RA024, 

RA026, 27, 28, 32, 55, 17, 19 und 007.  

In den Antworten der Synopse wird über das Ma-

terial auf den Forschungsbericht Nr. 285 hinge-

wiesen, es wird ferner auf die Regeln der Deut-

schen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs 

hingewiesen, und wir haben ja den größtmögli-

chen Stand der Technik - so habe ich es aus dem 

Bereich der Landwirtschaft lernen müssen - an-

zuwenden. Dieser Forschungsbericht stammt aus 

dem Jahre 2009. Wir haben das Jahr 2018, das 

heißt, es sind wieder neun Jahre ins Land gegan-

gen. Hat sich an der Technik, an dem Material, 

welches Sie für die ZEELINK verwenden, und 

dem Zubehör - dazu gehört, glaube ich, auch das, 

was meine Vorgängerin von der Stadt Rheinberg, 

Frau Morsch, gerade genannt hat - etwas geän-

dert zum Positiven oder zum Negativen? Inwie-

weit sind, wenn es denn Änderungen gibt, diese 

Änderungen in einer Neuauflage des For-

schungsberichtes bzw. auch Ihres Verbandes be-

rücksichtigt worden?  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ich ver-

stehe Sie so: Welche Reaktionen sind seitens 

DVGW im Hinblick auf den Forschungsbericht er-

folgt? - Sie gehen von einer falschen Prämisse 

aus. Der Forschungsbericht sagt in keinster Wei-

se, dass das DVGW-Regelwerk angepasst wer-

den muss. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ihn 

gelesen haben. Dann erinnern Sie sich bitte an 

Seite 31, dort ist das Fazit in diesem Forschungs-
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bericht zusammengefasst. Da steht nichts davon, 

dass das Regelwerk angepasst werden muss, 

dass ein Mindestabstand eingehalten werden 

muss. Das einzige, was dort steht, ist, dass weite-

re Untersuchungen angestellt werden müssen bei 

Abstandsflächen im Hinblick auf eine Flächenpla-

nung. Aber die Prämisse, die Sie hier setzen, ist 

vollkommen falsch.  

Um Ihre Frage aber unabhängig davon zu beant-

worten: Selbstverständlich wird das technische 

Regelwerk fortgeschrieben. Die letzte Fortschrei-

bung des hier maßgeblichen Arbeitsblatts DVGW 

G 463 erfolgte im Juli 2016. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen hier vorn? - Bitte schön. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Behringer 

noch einmal für die Stadt Voerde, T024.  

Auch bei uns hat dieser Forschungsbericht einen 

maßgeblichen Aspekt in der Stellungnahme ge-

spielt. Die Entgegnung der Vorhabenträgerin stellt 

das subjektive Empfinden nicht wirklich zufrieden. 

Es bleibt eines von den großen Belangen der 

Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, nämlich 

das Sicherheitsempfinden. Gerade wenn ein 

Raumordnungskorridor grundsätzlich auch Ab-

stände zulässt, dann könnte man sie zur Minimie-

rung eines potenziellen Schadensereignisses 

doch relativ leicht nutzen und Trassenlagen ver-

schieben.  

Vielleicht kann an der Stelle - Herr Stratmann hat 

gesagt, es sind sicherlich viele Fragen noch nicht 

beantwortet - die Vorhabenträgerin einmal erläu-

tern im Hinblick auf die Fehler, die es durch 

menschliches Versagen geben kann, wie eine 

solche Leitung bei Bagger- oder bei Rammarbei-

ten reagiert, welche Druckfestigkeiten da sind. Ich 

habe als Leitungslaie keine Vorstellung davon; 

auch was solche Mindestüberdeckungen ausma-

chen. 1  Meter war die Mindesttiefe, dann sagen 

Sie, 1,20 Meter und 1,50 Meter stehen auch im 

Raum.  

Als Planer, also als Stadtplaner, kenne ich das 

Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme, oder 

aus dem Störfallrecht - Sie haben schon gesagt, 

dass das rein juristisch hier nicht anwendbar ist, 

dass es nicht hierhin gehört - gibt es einen Tren-

nungsgrundsatz, und auch die Seveso-Richtlinien 

sind dadurch entstanden, dass es mal große Un-

glücke gegeben hat, denn von selbst ist darauf 

auch keiner gekommen. Da ist natürlich die Frage 

- na ja, als Frage kann man es nicht formulieren, 

aber es ist für uns als betroffene Kommune und 

als  betroffene Bürgerinnen und Bürger natürlich 

an der Stelle sehr unzureichend, dass es darauf 

keine Reaktion gibt oder dass es dafür keine 

Grundlage gibt. 

Im Hinblick auf die Landwirtschaft - ich glaube, 

das kommt gleich noch, aber Auswirkungen der 

Bewirtschaftung, vielleicht können Sie auch dazu 

noch Stellung nehmen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dazu kommen wir gleich noch. Danke schön. - 

Die Vorhabenträgerin. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wie Sie 

selber sagten: Trennungsgrundsatz § 50 BIm-

SchG, 12. BImSch-Verordnung Störfall ist nicht 

Gegenstand der Diskussion, weil es nicht an-

wendbar ist. Aber zum Thema Druckfestigkeit 

bzw. was so eine Leitung eigentlich ausmacht, 

Herr Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das wa-

ren einige Punkte, technische Punkte. Ich möchte 

versuchen, viele davon zu beantworten.  

Der hochfeste Stahl, den wir hier verwenden, ist 

der L 485 MB. Das sind 485 Newton pro Quad-

ratmillimeter. Was sagt einem das jetzt? - Das ist 

eine Leitung von 1.016 mal 16,8 Millimeter 

Wanddicke mit diesem hochfesten Stahl. Der hat 

die Möglichkeit, dass wir, wenn wir diese Stress-

druckprüfung, wie von Herrn Stratmann vorhin 

angedeutet, durchführen, fast bis zum zweifachen 

Betriebsdruck gehen. Das heißt, er wird festig-

keitsmäßig von ungefähr 190 bis 200 bar geprüft. 

Das heißt, selbst bei diesem Druck erfährt der 

Werkstoff kein Bersten, die Leitung bricht nicht, 

der Rohrstahl nicht und auch die Schweißnähte 

nicht.  

Des Weiteren ist anzumerken, um Ihnen auch ein 

Gefühl der Sicherheit zu geben: Wir sprechen bei 

diesen Wanddicken von über 15 Millimeter - ge-

rade in Europa getestet - von durchstoßsicheren 

Leitungen. Was bedeutet das? - Es sind Versu-

che in europäischen Staaten gemacht worden, in 

denen die Bagger mit den höchsten Gewichten 

als auch Eingriffsmöglichkeiten auf diese Leitung 

ohne Erdüberdeckung 30 Sekunden auf die Lei-

tung greifen. Sie durchstoßen die Leitung dabei 

nicht. Das heißt, bei Wanddicken über 15 Millime-

ter mit diesem hochfesten Stahl, was der höchste 

Stahl ist, den wir verwenden können, sind die Lei-

tungen sicher. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu ge-

ben, was das bedeutet. Die Druckprüfung bis zu 

mehr als den zweifachen Betriebsdruck und die 

200-bar-Stressdruckprüfung, also diese Durch-

stoßsicherheit, bestätigen das, glaube ich, noch 

einmal. 

 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Ich gehe erst einmal die Träger 

öffentlicher Belange durch. - Die Dame in der drit-

ten Reihe. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Danke. Wielage von der Kreisbauerschaft Wesel. 

Ich möchte vortragen zu den Einwendern RA042, 

RA048, RA014, RA012, RA009, RA053, RA002, 

RA001, RA020 - auch zu dem Thema Gefahr an 

der Trasse.  

Wir haben hier für viele betroffene Landwirte und 

auch Grundeigentümer vorgetragen, dass teilwei-

se die Trasse bis zu unter 100 Metern an die Hof-

stelle oder an den Wohnort heranrückt. Hier ha-

ben wir einerseits auch wieder die Gefahr für die 

körperliche Unversehrtheit des Einzelnen ande-

rerseits auch für die Tiere, die auf den Betrieben 

gehalten werden. Hierzu haben wir die Gefahr 

vorgebracht, dass auch aufgrund von Explosio-

nen oder in Havariefällen die körperliche Unver-

sehrtheit beeinträchtigt werden kann. Die Vorha-

benträgerin hat bei manchen Einwendern dazu 
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vorgebracht, dass diese Einwendung unsubstanti-

iert sei, weil nicht genau dargelegt worden sei, 

aufgrund welcher technischen  Prozesse - so lese 

ich es zumindest - so ein Havariefall eintreten 

könne. 

Jetzt ist meine Frage: Was hätte noch vorgetra-

gen werden müssen? Ich glaube nicht, dass ich 

als Einwender oder auch als Jurist die techni-

schen Prozesse ganz genau darlegen muss, auf-

grund dessen so eine Gefahr entstehen kann. Ich 

denke, wenn ich mich auf die körperliche Unver-

sehrtheit berufe und auch auf die Möglichkeit ei-

ner Explosion - gerade vor dem Hintergrund, dass 

es eben keine gefestigte Rechtsprechung dazu 

gibt -, denke ich, ist es durchaus tragbar, das 

auch entsprechend vorzutragen. Ich hätte gern 

eine Aussage dazu. 

(Beifall) 

  

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgererin): Zum 

Thema gefestigte Rechtsprechung: Ich gehe da-

von aus, dass Ihnen die Urteile des OVG Münster 

aus dem letzten Jahr auch bekannt sind. Ich 

brauche, glaube ich, nicht weiter darauf einzuge-

hen.  

Zur jetzigen Systematik: Der § 49 EnWG sagt ja, 

dass die technische Sicherheit gewährleistet ist 

und dass eine Vermutungswirkung besteht, wenn 

das DVGW-Regelwerk eingehalten wird. Das 

DVGW-Regelwerk wird durch uns vollumfänglich 

eingehalten. Insoweit ist unseres Erachtens die 

Frage, die sich stellt: Wodurch wird diese Vermu-

tungswirkung denn konkret widerlegt? Das heißt: 

Wo ist das technische Regelwerk defizitär? - Die-

se Vermutungswirkung wird in den von Ihnen zi-

tierten Einwendungen unseres Erachtens in 

keinster Weise auch nur annähernd erschüttert. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ihrer Auffassung nach hätte das zum Beispiel 

aufgrund technischer Gegengutachten - ich neh-

me das einmal als Beispiel - oder anderer tragfä-

higer Richtlinien widerlegt werden müssen? Das 

ist meine Frage dazu.  

Dazu möchte ich noch ergänzen: Es wurde gera-

de von Herrn Graßmann dargelegt, dass aus Er-

kenntnissen aus anderen europäischen Ländern 

auch gewisse Schlüsse gezogen werden können 

oder das als Grundlage genommen werden kann. 

Vorhin haben Sie ausgeführt, dass es im Prinzip 

nur auf die Rechtsgrundlage Deutschlands an-

kommt und auf die technischen Regelwerke, die 

hier Geltung finden. Das finde ich durchaus wi-

dersprüchlich. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte nochmals. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgererin): Den 

von Ihnen aufgeführten Widerspruch kann ich 

nicht erkennen. Das eine war ein dargestellter 
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physikalischer Versuch an einer Gasleitung durch 

Baggerangriffe, und das andere ist das geltende 

Regelwerk. Wo Sie den Widerspruch sehen, kann 

ich Ihnen nicht folgen?  

Zum anderen dazu, wodurch die Vermutung des 

Gesetzgebers widerlegt werden soll: Meines Er-

achtens kann die nicht widerlegt werden an der 

Stelle, weil das Regelwerk vollumfänglich die Si-

cherheit gewährleistet. Das ist dann Ihrer Phanta-

sie überlassen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie noch etwas sagen? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Nein, erst einmal nicht. Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier war noch einmal die Dame von der Stadt 

Hünxe. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Lehm-

kuhl, Gemeinde Hünxe, Nr. 20. 

Ich sehe aber durchaus auch einen Verstoß ge-

gen den Grundsatz des Landesentwicklungsplans 

Nordrhein-Westfalen, der sagt:  

„Daher stehen bei den Planungen, dem Bau 

und dem Betrieb solcher Leitungen Sicher-

heitsaspekte zur Vermeidung von Schäden 

für Mensch und Umwelt an oberster Stelle.“  

Ich möchte gern die Frage beantwortet haben: 

Wenn es innerhalb des Korridors möglich ist, grö-

ßere Sicherheitsabstände einzuhalten, warum 

diesem nicht Genüge getan wird. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgererin): Ich 

muss Sie ein bisschen korrigieren: Das folgt na-

türlich nicht nur aus dem Landesentwicklungs-

plan, sondern wie auch eingangs und in dem Vor-

trag erwähnt ist das Zielsetzung des EnWG und 

der Gashochdruckleitungsverordnung und des 

gesamten Regelwerks, dass der Schutz von 

Mensch und Umwelt an erster Stelle steht. Gera-

de dieser Schutz gebietet es gerade nicht, dass 

irgendwelche Mindestabstände eingehalten wer-

den. Insoweit ist dieser Ansatz, die Prämisse, 

dass Sicherheit durch Abstand gewährleistet ist, 

gar nicht der Fall. Die Leitung ist ja aus sich her-

aus sicher. 

(Heiterkeit aufseiten der Einwender) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Hat 

von den Trägern öffentlicher Belange noch je-

mand eine Stellungnahme? - Hier in der Mitte. 

 

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Abelt, 

Gemeinde Schermbeck, Nr. 23.  
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Sie betonen immer, dass Sie eine Mindestüber-

deckung von 1,20 Meter einhalten beim Bau der 

Leitung und damit über die Anforderungen des 

Regelwerkes hinaus gehen, wo nur ein Meter 

festgesetzt oder festgelegt wurde. Dann lese ich 

aber in der Synopse, Sie benutzen nicht die Be-

grifflichkeit „Mindestüberdeckung“, sondern „Re-

gelüberdeckung“. Was heißt das? In welchen Be-

reichen halten Sie denn die Mindestüberdeckung 

nicht ein? Denn „Regelüberdeckung“ heißt für 

mich: Im Regelfall ja, aber im Einzelfall vielleicht 

nein, und dann sind wir auch unter den 1,20 Me-

ter. Das würde ich von Ihnen gern wissen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Unterstel-

len Sie uns nicht immer das Schlechteste. 

(Heiterkeit aufseiten der Einwender) 

Wir gehen von einer Mindestüberdeckung von 

1,20 Meter aus. Das ist insofern auch die Regel-

überdeckung. Insoweit kann es natürlich durch-

aus sein, dass die Überdeckung mehr als 1,20 

Metern ist, was wir an verschiedenen Kreuzungs-

stellen oder anderen Bereichen durchaus haben. 

Insoweit ist die Mindestüberdeckung 1,20 Meter, 

ebenso wie die Regelüberdeckung, aber die 

Überdeckung kann nach oben natürlich abwei-

chen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

  

Gerd Abelt (Gemeinde Schermbeck): Herr Ma-

jert, sehen Sie es mir nach, aber Sie betonen im-

mer hier Begrifflichkeiten und sind sehr spitzfindig 

in Ihren Äußerungen. Wenn ich von „Minde-

stüberdeckung“ rede, habe ich mit einer größeren 

Überdeckung keine Probleme. Wenn ich dann die 

Begrifflichkeit „Regelüberdeckung“ nehme, habe 

ich auch eine Abweichung nach unten drin, sonst 

würde ich „Mindestüberdeckung“ nehmen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Majert oder Herr Graßmann. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Regel-/ 

Mindestüberdeckung: Die Mindestüberdeckung 

kommt aus dem Regelwerk. Dort sind die 1 Meter 

definiert. Die Regelüberdeckung ist deshalb von 

uns so benannt, weil in der Regel - landwirtschaft-

liche Flächen sind eben auf der Trasse der we-

sentliche Anteil - die Überdeckung 1,20 Meter ist, 

die mit dem WLV und RLV abgestimmt ist. An 

Stellen, wo wir uns nicht in landwirtschaftlichen 

Flächen befinden, müssen wir diese 1,20 Meter, 

so wie wir sie abgestimmt haben, auch nicht ein-

halten. Dort können wir die Mindestüberdeckung 

1 Meter letztendlich berücksichtigen, die im Re-

gelwerk auch so definiert ist. Das ist der Regelfall. 

Ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind. Von da-

her sind die 1,20 Meter die Regelüberdeckung. 
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Es gibt Fälle, wo wir tiefer sind; es gibt aber auch 

den Fall, wo wir nur das Regelwerk einhalten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Nur weil dort hinten einige schon 

winken: Ich mache es so, dass ich in dem Bereich 

die Träger öffentlicher Belange erst einmal zu 

Wort kommen lasse. Wir haben das alles gese-

hen, Sie sind gleich noch dran. - Bitte schön, die 

Dame vom Landesbüro. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Noch einmal 

Horster für das Landesbüro, T102.  

 

Es war noch die Frage offen nach Kreuzungen 

von Bahntrassen. Wie viele es auf der ganzen 

Strecke genau sind, weiß ich nicht. Einmal ist be-

absichtigt, die Bahntrassen zumindest auszubau-

en bzw. stärker zu belasten, zum Beispiel durch 

den Eisernen Rhein. Da muss also mit mehr Ver-

kehr und gegebenenfalls auch mit einer neuen 

Gleisführung, Gleisneubau gerechnet werden. 

Wie wir von dem Neubau im süddeutschen Raum 

wissen, kann dabei einiges beeinträchtigt werden, 

nicht nur der Bahnverkehr selber. Die Frage war 

eben, wie dem zuvorgekommen werden soll, da-

mit dort keine Unfälle bzw. Unterbrechungen 

stattfinden.  

Ob diese 1 Meter ausreichen - gerade bei zu-

nehmendem Verkehr und Vibrationen durch 

schwerere und häufiger verkehrende Güterzüge -, 

erschließt sich mir jetzt auch nicht.  

Die nächste Frage wäre noch zu diesen ominö-

sen Leitungen, die jetzt super dicht und super be-

lastbar sein sollen. So etwas Ähnliches habe ich 

beim Kraftwerk Datteln gehört. Ich glaube, die 

warten immer noch auf ihre großen Edelstahlge-

schichten aus Japan, die plötzlich nicht mehr lie-

ferbar sind. Ist dieser Superstahl denn überhaupt 

lieferbar? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu etwas sagen? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die erste 

Frage nach den Anforderungen für Querung mit 

der Bahn: Es gibt ein eigenes Regelwerk, das 

abgestimmt ist mit der Bahn, die Gas- und Was-

serkreuzungsrichtlinie; die kennen Sie sicherlich 

auch. 

(Angelika Horster [Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin]: Nein.) 

- Okay, die können Sie von der Bahn bzw. auch 

von uns gern zur Verfügung gestellt bekommen.  

Diese hohen Ansprüche, die die Bahn stellt, wer-

den natürlich eingehalten von uns. Die Bahnque-

rungen werden separat eingereicht bei der Bahn 

und werden von der Bahn auch genehmigt.  

Zur zweiten Frage, ob dieser Stahl erhältlich ist. - 

Ja, der Stahl ist erhältlich, natürlich. Der Stahl 

kommt von Mannesmann Grossrohr aus Salzgit-

ter. Das ist einer der präqualifizierten Rohrherstel-

ler, die diesen Stahl liefern. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier vorn war noch eine Wortmeldung. - Ach so, 

Entschuldigung. Wollten Sie noch etwas sagen? 

Das Landesbüro, wollten Sie noch etwas sagen? 

- Gut. Bitte schön. 

 

Silke Bohlen-Sundermann (Stadt Voerde): 

Bohlen-Sundermann, Stadt Voerde, T024.  

Ich möchte noch einmal in zwei Fällen auf den 

angemessenen Abstand zur Wohnbebauung ein-

gehen, und zwar einmal auf unsere Außenbe-

reichssatzung Hufstraße. Das ist im Prinzip eine 

Satzung, die dort wohl noch den Status „Außen-

bereich“ beibehält, aber ansonsten die Wohnnut-

zung dezidiert regelt. Es gibt genaue Vorgaben 

bezüglich Stellung der Gebäude, Höhe der Ge-

bäude, Anzahl der Wohnungen pro Gebäude und 

auch der entsprechenden Nachverdichtung von 

einzelnen Baulücken. Hier wird im Prinzip in der 

Synopse ausgeführt, dass hier zwar eine Bebau-

ung ermöglicht würde, es sich aber nicht um eine 

gezielte Bebauung handeln würde. Dem möchten 

wir ganz gern widersprechen. Für uns ist das ei-

gentlich vergleichbar mit einem Wohngebiet in ei-

nem Bebauungsplan. Denn hier ist vorgesehen, 

direkt auf dem Nachbargrundstück in unmittelba-

rer Nähe - dieses Grundstück hat auch nur eine 

50 Meter Breite - diese Trasse zu verlegen. Das 

ist der eine Punkt. Das war jetzt nordöstlich von 

Spellen.  

Dann geht es noch um den Bereich westlich von 

Spellen. Dort wird die Trasse vorgesehen nach 

der Rheinquerung, relativ nah an der Ortslage 

von Ork. Wir hätten hier auch ganz gern einen 

stärkeren Abstand, nämlich dass nach dieser 

Querung des Rheins nicht im 90-Grad-Winkel ab-

gebogen wird, sondern dass praktisch auf der 

Lage einer alten - ich weiß jetzt gar nicht, was es 

für eine Trasse war - entnommenen Versorgungs-

trasse diese Trasse wieder verlegt wird. Das ist 

erst später an uns herangetragen worden, dass 

es auch dort der Wunsch des Grundstückseigen-

tümer ist. Damit könnte man die Wohnbevölke-

rung in Ork noch besser berücksichtigen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zunächst 

zum Thema Außenbereichssatzung: Da gilt das 

Gleiche wie für Bebauungspläne. Die gelten ja 

nicht unmittelbar für planfeststellungsbedürftige 

Vorhaben nach § 38 Baugesetzbuch. Die planeri-

sche Abwägung, die dort zu berücksichtigen ist, 

was diese Außenbereichssatzung regelt, was der 

planerische Gedanke dahinter ist, wird durch die 

ZEELINK ja gar nicht beeinträchtigt. Zum einen ist 

die ZEELINK kein Hochbau, keine bauliche Anla-

ge. Sie ist von der Bauordnung auch explizit aus-

genommen als Leitung der öffentlichen Energie-

versorgung.  

Zu der konkreten Lücke, weshalb wir dort trassie-

ren müssen und die Parallellage nicht aufnehmen 

können, dazu kann Herr Schulze noch etwas sa-

gen, ebenso zu dem anderen Punkt der Trassie-

rung, die Ihrerseits als Gemeinde gerade ange-

sprochen wurde. Gestatten Sie mir noch die Be-

merkung, dass die Gemeinde natürlich nicht die 

Sachwalterin der Einwohner an dieser Stelle sein 

kann. Wenn dort konkrete Trassenvorschläge 
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vorgetragen werden, dann muss das natürlich von 

den grundstücksbetroffenen Einwohnern und 

Bürgern erfolgen und nicht von der Gemeinde als 

Sachwalterin. 

(Zurufe) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön, Herr Schulze. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Der gera-

de angesprochene Bereich Hufstraße/Voerde ist 

hier in der Karte dargestellt. Das ist ein Ausschnitt 

aus der 5.000er-Darstellung. Was Sie darauf er-

kennen können, ist zum einen die vorhandenen 

Leitungen. Das sind einmal die 380-kV-Leitungen 

der Amprion GmbH und dann hier oben weiter 

nördlich ein Leitungsbündel bestehend aus einer 

Thyssengas-Leitung DN 400, eine Thyssengas-

Leitung DN 300 und die RMR-Ölleitung DN 600. 

Diese Leitungen nutzen eine Fläche, die uns da-

zu zwingt, die Parallellage aufzugeben und uns 

von dieser Parallellage zu lösen, weil die Schutz-

streifen bereits so stark an die Bebauung heran-

gewachsen sind, dass die ZEELINK dort nicht re-

alisiert werden kann, dass wir diese Lücke als Lü-

cke nutzen können. 

Zum zweiten Teil, Bereich Kolkstraße, ist es so, 

dass wir nach der Querung des Deiches unmittel-

bar das Deichgebiet verlassen bzw. am Deichfuß 

nicht parallel laufen wollen, sondern dann erst 

später die Parallellage zu der vorhandenen Kolk-

leitung einnehmen werden, die dort ist. Ein Ab-

stand zur Wohnbebauung spielte bei der Trassie-

rung dort keine Rolle. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön, der Vertreter der Stadt Voerde noch-

mals. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Ich wollte 

mir nur einen kurzen unrechtlichen Kommentar 

dazu erlauben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte nochmals die Nummer. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Behringer, 

Stadt Voerde, T024.  

Dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich für 

sich selber sprechen müssen, ist unbenommen, 

aber wir sind als Stadt und als Behörde und auch 

als Bürgermeister immer dazu gehalten, auch den 

Schaden von der eigenen Bevölkerung abzuwen-

den. 

 

(Beifall) 

 

Insofern werden wir die Positionen der Bürgerin-

nen und Bürger natürlich vertreten. Da tut sich die 

Vorhaben- - 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das müssen Sie bitte noch einmal wiederholen. 

Das ist, glaube ich, hier untergegangen. 

 

Alexander Behringer (Stadt Voerde): Natürlich 

wird die Stadt Voerde oder auch die Stadtverwal-

tung oder der Bürgermeister immer ein Anliegen 

daran haben, den Schaden von den Bürgerinnen 

und Bürgern abzuwenden, auch wenn es ein po-

tenzieller Schaden ist. Da hilft der Rückzug auf 

die rechtliche Position in dem Moment herzlich 

wenig. Das hat bei uns eine enorme Bedeutung 

und auch einen enormen Druck ausgelöst. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere TöB-Meldungen hier? 

Sind Sie ein Träger öffentlicher Belange oder ein 

Einwender? 

(Zuruf: Ich bin Anlieger an diesem Grund-

stück.) 

- Wir kommen gleich dazu. Ich mache hier weiter, 

weil hier schon Wortmeldungen waren. Der Herr - 

- Entschuldigung. Sie waren von der Kreisbau-

ernschaft? - Okay. Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, Wielage von der Kreisbauerschaft. Wir haben 

die Situation - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te noch einmal die Nummer, Entschuldigung. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich spreche jetzt für RA010 und RA048.  

Es geht um die Flächen, auf denen Schieberstati-

onen geplant sind. Ich wollte fragen, ob die Vor-

habenträgerin noch einmal für einen technischen 

Laien erklären kann, was so eine Schieberstation 

ist und was dort geschieht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön, die Vorhabenträgerin. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Eine Ar-

maturenstation dient letztendlich für die weitere 

Betriebs- und Instandhaltung der Leitung. Wie 

Herr Kißinger schon anmerkte, ist der Abstand im 

Regelwerk 463 zwischen 10 und 18 Kilometern 

festgelegt. In Abhängigkeit von der Zugänglichkeit 

- wir müssen schauen, dass der Betrieb dort Zu-

gang findet und dort eine Straße hinführt - muss 

eine solche Armaturenstation festgelegt werden.  

Diese Armaturenstation hat letztendlich eine 

Hauptabsperrarmatur. Es ist ein großer Kugel-

hahn in der Nennweite 1.000, der benötigt wird, 

um diesen Leitungsabschnitt abzusperren. Der 

wird mit einer Speereinrichtung, die aus der Dis-

patching-Zentrale in Essen gesteuert werden 

kann, versehen. Das heißt, die werden von dort 

auch gesteuert. Dort sind auch Drucktransmitter. 

Diese Hauptabsperrarmatur wird von einem By-

pass umgangen. Das ist bei dieser Leitung eine 

400er-Nennweite, die ausreicht, um die Mengen 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 79 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

Gas von dem einen Abschnitt in den anderen zu 

befördern.  

Das heißt, wenn Instandhaltungsmaßnahmen er-

forderlich sind, wenn etwas daran gemacht wer-

den muss, dann wird mit einem mobilen Verdich-

ter, der mittlerweile Stand der Technik ist, das 

Gas von dem einen Abschnitt in den anderen Ab-

schnitt umgepumpt. Es verbleibt nachher eine 

gewisse Restmenge an Gas, deshalb haben wir 

auch einen tatsächlichen Ausbläser, wo dann 

diese Restmenge Gas ausgeblasen bzw. abgefa-

ckelt werden kann - je nachdem. Das ist dann 

noch eine Mindestmenge oder eine Restmenge 

Gas. Dann ist der Gasabschnitt frei oder der Lei-

tungsabschnitt, diese 10 bis 18 Kilometer, ist frei, 

und in diesem Bereich können dann Wartungsar-

beiten und Instandhaltungsmaßnahmen durchge-

führt werden, falls erforderlich.  

Das ist vom Regelwerk so vorgegeben. Das muss 

so sein, damit man eben in gewissen Abschnitten 

diese Leitung - - Das kann man sich vorstellen, 

wenn man die komplett sperren müsste, wäre es 

schlecht für den Transport. Dafür ist diese Arma-

turenstation funktionell zulässig bzw. notwendig. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Lässt die sich vor Ort manuell steuern und auch 

von der Entfernung, oder wie muss ich mir das 

vorstellen? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Man 

muss es sich so vorstellen: Die Armaturen und 

die ganzen Bauteile, die ich gerade aufgeführt 

habe, sind unter Flur, das heißt, sie haben auch 

diese Sicherheit erdverlegt. Die Antriebe für diese 

Armaturen sind über Flur, zum größten Teil zu-

mindest. Die werden dann entsprechend über 

Flur auch betätigbar sein. Diese Hauptabsperrar-

matur hat einen elektrischen Antrieb. Das heißt, 

diese ist dann auch über Essen steuerbar. Sie 

kann aber auch vor Ort gesteuert werden. Für 

solche Vorgänge kommt der Betrieb natürlich 

raus zur Armaturenstation, tätigt das, aber funkti-

onell kann diese Armatur auch über Essen ge-

steuert werden. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel):  

Okay. Und bei dieser Ausblasung, oder wie Sie 

es gerade bezeichnet haben, kann es durchaus 

auch zu Problemen kommen, oder? Das hatte die 

Stadt Voerde, glaube ich, gerade auch schon 

einmal angesprochen.  

Ich sage das jetzt vor dem Hintergrund, da der 

Einwender RA048 eine solche Schieberstation - - 

Das ist die Familie Ellgring. Ich glaube, Sie hatten 

auch noch einmal ein ergänzendes Schreiben 

bekommen.  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie da noch einmal die Einwendernum-

mer. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel):  

RA048. 

Dann ist noch eine ergänzende Stellungnahme 

eingegangen, weil dafür ein Eigentumsgrundstück 
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beansprucht werden soll. Es wird insbesondere 

kritisch gesehen, dass es direkt an einer Bushal-

testelle gelegen ist, wo wohl auch viele Kinder in 

den Schulbus einsteigen. Es wird auch angebo-

ten, ein anderes Eigentumsgrundstück für diese 

Schieberstation zu nutzen, unter anderem auch 

wegen dieser Gefahr. Ich werde das an anderen 

Stellen auch noch einmal anbringen, aber jetzt 

geht es ja um die Gefahr, und das wird unter an-

derem auch aufgeführt.  

Liegt Ihnen denn diese ergänzende Stellungnah-

me noch einmal vor? - Ich werde das gleich auch 

einbringen, aber ist Ihnen diese zugeleitet wor-

den? - Da soll es wohl auch - - 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Wir wür-

den es noch einmal prüfen, würde ich sagen, 

wenn uns die nicht vorliegt. Ich kann aber grund-

sätzlich hierzu noch kurz Stellung nehmen.  

Die Gefährdung an einer solchen Armaturenstati-

on ist nicht gegeben, wie Herr Stratmann vorhin 

schon ausgesprochen hat. Es sind natürlich Auf-

lagen auch bei Betätigung dieser Armaturen als 

auch der Nutzung des Ausblasevorgangs vorge-

geben. Das heißt, hier sind durch den Betrieb 

entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, auch 

Schalldämpfer, natürlich zu berücksichtigen, dass 

durch den Gasaustritt hier nicht entsprechende 

Lärmbelästigung - also keine Sicherheit, sondern 

der Lärm, der dort dann entsteht - eintritt. All das 

ist natürlich - auch was Emissionsschutz angeht - 

für uns eine hohe Auflage, die wir bei den Arma-

turenstationen berücksichtigen. Eine Gefahr geht 

nicht davon aus, nein. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel):  

Okay. Erst einmal danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Dame vom Landesbüro hatte, 

hat sich noch einmal gemeldet. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Horster für das 

Landesbüro, TN102.  

Es ist noch einmal die Frage nach der Betätigung 

der Schieber. Sie sagten: durch Essen. - Gerade 

bei dem Gasunfall bei Ineos wurde hinterher be-

kannt, dass diese Betätigung auf eine niederlän-

dische Firma verlagert worden ist in der Betriebs-

zeit und deswegen nicht sehr schnell reagiert 

werden konnte. Ich möchte gern wissen: Inwie-

weit ist denn gesichert, dass wirklich innerhalb 

kürzester Zeit ein Schieber entsprechend automa-

tisch ausgelöst werden kann? Da muss der 

Schieber natürlich auch funktionstüchtig sein. Wie 

häufig wird er denn überprüft? Also eine genaue 

Angabe der Frequenzen und vor allem wer ihn 

überprüft, ob das ein Mitarbeiter des Unterneh-

mens selbst ist oder ob das eine Subfirma ist oder 

eine Subsubfirma wie auch immer. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. Herr Graßmann? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Diese 

Tätigkeiten an der Armaturenstation - überhaupt 
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ist unser Betrieb durch eigenes Personal besetzt. 

Gott sei Dank ist das noch so. Es ist wirklich ge-

schultes - - 

(Zurufe) 

Das ist so, und es wird auch beibehalten, und 

wenn es nicht so wäre, andere Gasnetzbetreiber 

haben auch dafür Sorge zu tragen, dass geschul-

tes Personal das ausführt. Das wird bei uns auf 

jeden Fall gewährleistet.  

Ich weiß nicht, die zweite Frage, die Sie hatten, 

war, wie schnell - - Also die Armaturen mit diesen 

E-Antrieben haben eine Einwirkzeit von 90 Se-

kunden. Das heißt, die Armatur kann innerhalb 

von 90 Sekunden geschlossen werden. Der Be-

trieb selber, der dann draußen ist, hat eine 30-

Minuten-Regelung - abhängig davon, wo es ge-

rade ist. Die Armaturen können aber, wie gesagt, 

aus Essen in 90 Sekunden geschlossen werden. 

(Zuruf von Frau Angelika Horster) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Nehm Sie das Mikro bitte. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Entschuldigung. 

Und die entsprechende Inspektionsfrequenz? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie für das Protokoll bitte noch einmal 

Nummer. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Ach so, Ent-

schuldigung. - T102.  

Die Inspektionsfrequenz - wie häufig wird es 

überprüft, dass es der Schieber tatsächlich so 

schnell tut und dass er überhaupt anschlägt, dass 

er an der Stelle vorgeschoben werden kann? 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

hatte vorhin die Überwachung der betriebswichti-

gen Punkte angesprochen. Dazu gehören auch 

diese Armaturenstationen. Die werden nach dem 

DVGW-Regelwerk abhängig von einer Zustands-

bewertung überprüft. Die Intervalle sind zwischen 

einmal halben Jahr und zwei Jahren - je nach-

dem, wie die Zustandsbewertung der Armatur 

ausgefallen ist, das heißt, bei diesen neuen Ar-

maturen vermutlich eher zwei Jahre. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Von den Trägern öffentlicher Be-

lange noch jemand? - Dann machen wir jetzt wei-

ter mit dem Herrn hinten in der Reihe mit dem 

beigefarbigen Oberteil. 

 

Andre Csomor (Einwender): Guten Tag. André 

Csomor, Einwendernummer 1363, aus Voerde/ 

Spüellen. Unter Vorlage von Vollmachten auch 

Vertreter für die Nummern 1362, 1364 und 1365. 

In der Synopse beschreibt der Vorhabenträger 

hier, dass die Einwendungen nicht ausreichend 
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substantiiert sind. Dazu, um Ihre Sprache weiter 

zu sprechen, möchte ich einige Dinge hier heute 

konstatieren. Um das Ganze für Sie ein bisschen 

haptischer zu machen, weil wir hier nur von sub-

jektiven Empfindungen sprechen, gehen wir erst 

einmal zu ein paar Objektivitäten hin.  

Sie haben zur Sicherung Ihrer Anlagen angeführt, 

dass eingängige deutsche Regelwerke zur Siche-

rung dieser Anlagen greifen, unter anderem das 

DFGW-Blatt. Es gibt unter anderem in Deutsch-

land auch das AEG, das Allgemeine Eisenbahn-

gesetz des Eisenbahn-Bundesamtes, und das 

kennt den § 4, Sorgfaltspflichten. Da steht unter 

anderem: Die Eisenbahnen sind verpflichtet, ihren 

Betrieb sicher zu führen und die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung dadurch nicht zu beein-

trächtigen.  

Wenn man dann in die Tagespresse schaut, sieht 

man doch derweil, dass es auch zu Eisenbahn-

unglücken kommt. 2016 stießen in Bad Aibling 

auf einspuriger Strecke zwei Güterzüge ineinan-

der. Dort sind mehrere Personen ums Leben ge-

kommen, mehrere Hunderte verletzt worden. 

Dementsprechend zeigen uns eigentlich die all-

gemeinen Lebensumstände und das Risiko des 

allgemeinen Lebens schon, dass es auch zu Un-

glücksfällen kommen kann, wenn alle technischen 

Regelwerke im Vorfeld Berücksichtigung finden. 

Somit ist es aus meiner Sicht nicht ausgeschlos-

sen, dass auch eine solche Anlage einmal eine 

Havarie erfahren könnte.  

Deshalb möchte ich hier an den Entschlussträger, 

nämlich die Bezirksregierung Düsseldorf, appel-

lieren, in ihrer Bewertung zu dieser Sache letzt-

endlich auch das Leben und die Gesundheit der 

dort wohnenden Bevölkerung als hohes Gut in die 

Waagschale zu werfen, weil man da Dingen aus-

gesetzt ist, die nun einmal nicht zu 100 Prozent 

kalkulierbar sind. 

Zum Zweiten würde mich interessieren, unter 

welchen Voraussetzungen die Kampfmittelräu-

mung an dieser Stelle passiert.  

Ich bin im Hauptberuf Brandamtmann der Berufs-

feuerwehrmann Essen. Wir haben jetzt den Um-

stand, dass auf dem Universitätsklinikumsgelände 

Essen ein Gebäude errichtet wurde vor zehn Jah-

ren für 80 Millionen Euro, unter dem höchstwahr-

scheinlich ein Weltkriegsbombe liegt, die in den 

nächsten 14 Tagen freigelegt wird. Sie ist son-

diert. Es sind jetzt große Container mit Wasser 

gefüllt aufgestellt worden als erste Barriere. Es 

werden 470 Leute an diesem einen Tag damit 

beschäftigt sein, das halbe Klinikum zu evakuie-

ren und in andere Krankenhäuser zu verbringen, 

weil wahrscheinlich unter der Bodenplatten eine 

Weltkriegsbombe liegt. Die hat man jetzt erst 

nach Veröffentlichung von neuen Luftbildaufnah-

men der Amerikaner gefunden, die war aber beim 

Bau 3 Meter neben der Baugrube nicht entdeckt 

worden.  

Jetzt sprachen Sie von externen Lasten. Für mich 

ist so etwas eine externe Last. Wie gehen Sie mit 

solchen Umständen um? Wenn wir in die Ge-

schichte schauen, stellen wir fest, dass am 23. 

März 1945 genau an der Stelle, wo Sie über den 

Rhein gehen, der Feldherr Montgomery und 

Winston Churchill als Premierminister gestanden 

haben und die Alliierten dort den Vorstoß ge-

macht haben. Ich wohne an der Gemarkung Ro-

sengarten. Dort stand mal eine alte Mühle, die 

war Flagstützpunkt, auf die wurde geschoßen, 

wie man mir berichtete, auf Teufel komm raus, 
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sodass eigentlich in diesem Bereich - auch auf 

die Hufstraße hin - mit ordentlicher Artilleriemuni-

tion, wenn nicht noch mit größeren unkonventio-

nellen Spreng- und Brandvorrichtungen zu rech-

nen ist.  

Wenn jetzt so eine Bombe danebenliegt, dann ist, 

glaube ich, auch jeder hochfeste Stahl nicht in der 

Lage, dieses Szenario auszuhalten. Ich hätte 

auch gern eine Antwort darauf, wie damit umge-

gangen wird. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte.                 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zu dem 

Vortrag hinsichtlich Regelwerk der Eisenbahn: 

Die Prämisse, die Sie aufstellen, dass trotz Ein-

haltung des Bahnregelwerks etwas passiert, kön-

nen wir nicht beurteilen. Dazu können wir uns 

nicht äußern, weil wir keine Eisenbahn betreiben 

und auch nicht wissen, ob das Regelwerk dort 

eingehalten wurde, ob es sonstiges Versagen 

war, keine Ahnung. Es ist auch nicht Gegenstand 

hier. 

Zu dem Thema Kampfmittel wird Herr Kißing et-

was sagen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, das 

Thema Kampfmittel ist gelebte Praxis letztendlich 

im Leitungsbau schon seit Jahrzehnten. Seitdem 

wir Leitungen bauen, werden sämtliche Flächen 

vorher kampfmittelerkundet. Jetzt hat es in Nord-

rhein-Westfalen eine Novellierung gegeben, das 

heißt, die Zuständigkeit liegt jetzt bei jeder einzel-

nen Gemeinde. Diese Gemeinde hat natürlich 

keinerlei Expertise hinsichtlich Kampfmittelräu-

mung oder Kampfmittelauffindung und bedient 

sich dann dem Dezernat - so, wie es immer schon 

war in der Vergangenheit -, der Bezirksregierung 

in Düsseldorf. Die machen eine dezidierte Luft-

bildauswertung auf Basis unserer Shape-Dateien 

und eruieren alle Luftbilder, die vorhanden sind 

von den Alliierten oder eben aus ihren Erfahrun-

gen. Wir liegen in großen Teilen parallel zu be-

stehenden Leitungen, sodass dort ein erheblicher 

Erfahrungsschatz auch vorhanden ist. Diese wer-

den 115 Kilometer vorsondiert, und wenn etwas 

gefunden wird, dann wird es halt geräumt.  

Gleichzeitig werden wir baubegleitend natürlich 

nach Abschieben des Mutterbodens, wo man da-

von ausgehen kann, dass im Mutterboden keiner-

lei Kampfmittel mehr sind, weil der Landwirt das 

zweimal im Jahr umdreht, anschließend noch 

einmal den Arbeitsstreifen kampfmittelerkunden, 

wodurch von unserer Seite aus gesichert wird, 

dass wir keinerlei Kampfmittel mehr im Bereich 

des Arbeitsstreifens haben. 

Im Übrigen hält so eine Leitung auch sehr, sehr 

viel aus, also ich sage nicht jede Bombe, aber die 

hält viel aus. 

 

Andre Csomor (Einwender): Ich möchte dazu 

anmerken, ich bin kein Landwirt, aber die meisten 

Anwesenden werden mir beipflichten, dass eine 

Bodenbearbeitung, wenn wir nicht von Tiefpflü-

gen sprechen, nur von 25 Zentimetern stattfindet. 
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Mir ist jetzt aber auch kein Fall bekannt, wo letzt-

lich ein Grubber in die Luft geflogen ist, weil der 

Kampfmittelräumer hier der Landwirt war. Von 

daher habe ich es so verstanden, dass die Son-

dierung durch die Landwirtschaft bereits im Vor-

feld passiert ist und eigentlich nichts mehr erwar-

tet wird in diesen Flächen, wo Sie die Leitung ver-

legen wollen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Viel-

leicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt. 

Nein, die Kampfmittelsondierung geschieht durch 

den Kampfmittelräumdienst auf 115 Kilometern, 

und anschließend schieben wir den Mutterboden 

ab. Das ist die bearbeitete Zone des Landwirtes. 

Danach liegt der Arbeitsstreifen frei, und dann 

wird noch einmal im Bereich des Rohrgrabens 

und im Bereich des Arbeitsstreifens Kampfmittel-

sondierungen durchgeführt, einfach nur aus Si-

cherheitsgründen, weil uns die Sicherheit der Lei-

tung sehr wichtig ist und wir überobligatorisch 

diese Dinge halt machen. Das wird durch den 

Kampfmittelräumdienst gemacht, nicht durch uns, 

oder durch von dem Kampfmittelräumdienst auto-

risierte Fachfirmen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, danke schön. - Dann machen wir jetzt hier 

vorn weiter. Der Herr in dem türkisfarbenen Polo-

hemd. Sagen Sie gerade Ihre Einwendungsnum-

mer.  

 

Martin Großmann (Einwender): Das ist E482.  

Ich sage einmal, wir haben jetzt über viele Dinge 

gesprochen, auch was andere glauben usw. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te etwas näher an das Mikro, wenn es geht. 

 

Martin Großmann (Einwender): Das Problem 

ist, dass im Prinzip noch nicht über die konstrukti-

ve Maßnahme gesprochen wurde, wie so eine 

Rohrleitung überhaupt aussieht. Ist die einschalig, 

zweischalig? Ist noch eine Zwischenschicht da-

zwischen? Das wäre die eine Sache. 

Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist fol-

gende: Sie haben gesagt, Sie haben Schieberab-

stände zwischen 12 und 18 Kilometern. Eine 

100er-Leitung hat natürlich dann auch die ent-

sprechende Länge und vor allem ein Volumen. 

Sie haben gesagt, der Schieber fahre in 90 Se-

kunden zu. Was ist mit dem Rest, der in der Lei-

tung ist, wenn Sie, wie gesagt, einen Haarriss o-

der ein Loch entdecken? Wie lange brauchen Sie, 

um die Leitung zu entleeren, und wohin geht das 

ganze Gas dann? - Das sind die Fragen, die noch 

nicht irgendwo gestellt wurden, sondern die sind 

einmal rein informativ. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 
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André Graßmann (Vorhabenträgerin): Der Lei-

tungsaufbau ist so, dass es ein Produktenrohr 

aus Stahl ist - ich sagte es: 1.016 mal 16,8. Das 

ist der Stahl, an dem auch das Produkt, das Erd-

gas, fließt. Das wird verschweißt. Die Naht hat ei-

ne Schweißnahtwertigkeit von 1,0, sodass die 

gleiche Festigkeit in der Schweißnaht wie in dem 

Rohrwerkstoff ist. Das ist das eine. Also, es sind 

keine zwei Lagen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht 

von Fernwärme sprechen. Es ist aber ein Pro-

duktenrohr, das das Medium Erdgas transportiert. 

Zur zweite Frage Leitungsentleeren: Die 90 Se-

kunden sind erst einmal dazu da, dass der Sperr-

abschnitt geschlossen wird. Diese Wartungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen werden im Vorfeld 

natürlich lange Zeit vom Betrieb geplant, sodass 

dann im Vorfeld auch schon dafür gesorgt wird, 

dass der entsprechende Abschnitt vom Verbrauch 

bzw. von den Kapazitäten heruntergefahren wird. 

Im Netz hat man die Möglichkeit, den Druck im 

Netz in dem Teilabschnitt herunterzufahren. 

Wenn das bis zu einem gewissen Grad möglich 

ist, wird das getan. Dann kommt der mobile Ver-

dichter, der pumpt das Erdgas bis circa 2 bis 3 

bar um in den nächsten Absperrabschnitt, und die 

restliche Menge wird dann mit Schalldämpfer und 

entweder mit Fackel oder je nach Möglichkeit 

normal ausgeblasen an dem Ausbläser. 

(Zuruf von Herrn Martin Großmann) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

brauchen bitte noch einmal das Mikrofon. 

 

Martin Großmann (Einwender): Es ging einfach 

nur um den Zeitfaktor, wie lang Sie dafür brau-

chen. Die Zeitangabe für einen solchen Abschnitt. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die Zeit-

spanne des mobilen Verdichters hängt natürlich, 

wie gesagt, von dem Druck ab, der in der Leitung 

noch herrscht. Diese Menge, die dort - wir spre-

chen einfach mal von 80 bar, wenn es vorher 

heruntergefahren wurde vom Druck bis auf diese 

3 bar, ist es innerhalb von einem Dreivierteltag 

geschehen, wo man praktisch diese Mengen aus 

dem Leitungsabschnitt umpumpt in den Abschnitt, 

der davor ist. 

 

Martin Großmann (Einwender): Das heißt - - 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das 

heißt, in sechs Stunden - ich weiß es nicht genau, 

ich müsste nachschauen. Ich kann die genaue In-

formation nachliefern. 

 

Martin Großmann (Einwender): Ich sage mal, 

wenn etwas passieren würde zum Beispiel - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment! Fangen Sie noch einmal an, weil wir den 

ersten Teil nicht verstanden haben. 

 

Martin Großmann (Einwender):  Was? 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie den Satz bitte noch einmal. 

 

Martin Großmann (Einwender): Ich sagte: Wenn 

etwas passieren würde und Sie sagen, Sie brau-

chen für das Entleeren der Leitung bei vollem 

Druck ungefähr einen Dreivierteltag - das ist sehr 

lang. Das lässt sich wahrscheinlich auch durch 

kürzere Abstände nicht stark verkürzen? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Wie ge-

sagt, dieses Absperren ist im Endeffekt erst ein-

mal ausgelegt für die Betriebs- und Instandhal-

tungsmaßnahmen. Es ist im Zweiten natürlich da-

für gedacht, falls irgendetwas passieren sollte, 

dass Sie einen Leitungssperrabschnitt haben. Ich 

sage mal, die Gasmenge, die sich dort befindet, 

würde dann, wie Sie sagen - was nicht passiert, 

sie geht von der Sicherheit der Leitung natürlich 

aus -, von diesem mobilen Verdichter umgepumpt 

werden, und der Zeitraum ist absolut ausrei-

chend. Also Sie müssen hier nicht von einer Ent-

zündung des Gases ausgehen, das erfolgt nicht. 

 

Martin Großmann (Einwender): Wenn ich zu der 

ersten Stellungnahme noch einmal etwas sagen 

darf. So, wie ich Sie verstanden habe, ist das 

Rohr, das Sie verlegen wollen, einwandig und 

liegt also so mit der Schutzhülle einfach nur in der 

Erde? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ich habe 

Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldi-

gen Sie bitte. Könnten Sie das noch einmal wie-

derholen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie das Mikro noch ein bisschen näher 

heranholen. Es ist unheimlich schwer zu verste-

hen. 

 

Martin Großmann (Einwender): Ja, ich sage es 

noch einmal. 

Ich sage mal, das Rohr, das Sie jetzt verlegen 

wollen, ist dementsprechend so, wie Sie es gera-

de geschildert haben, einwandig mit einer ent-

sprechenden Schutzschicht von innen und von 

außen versehen. Ich sage mal, die Rohrlängen 

werden wahrscheinlich 6 oder 12 Meter betragen, 

und alle 12 Meter werden sie, wie gesagt, vor Ort 

verschweißt und anschließend versiegelt, sodass, 

wie gesagt, dort keine Korrosion stattfindet, und 

es wird dann so, wie es ist, im Prinzip im Erdreich 

verlegt. Ist das richtig? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Es ist 

zum Teil richtig. Die Rohrlängen sind 18 Meter. 

Die Verschweißung findet statt neben dem Rohr-

graben bzw. der Graben ist zu dem Zeitpunkt 

noch nicht vorhanden. Die Leitung wird ver-

schweißt zu einem längeren Strang. Dieser 

Strang wird nachumhüllt, wie Sie gerade richtig 

festgestellt haben, sodass die Umhüllung der 

Werksumhüllung auch an den Schweißnähten 
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gegeben ist, sodass die ganze Leitung passiv ge-

schützt ist. Wenn der Leitungsstrang soweit fertig 

verschweißt ist zum Verlegen in dem Rohrgraben, 

wird der Rohrgraben aufgemacht, und dann wird 

letztendlich die Leitung über eine entsprechende 

Länge in den Graben mit den Seitenbäumen ein-

gehoben. So funktioniert das. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir gehen hier weiter. Der Herr 

hier vorn, genau. Danke. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Schmidt noch 

einmal, die Nr. 672. Ich muss noch sagen, Sie 

haben ein ähnlich schlechtes Farbgefühl wie mei-

ne Frau, wenn das Türkis ist. Es ist blau. Ich bin 

Kunstmaler, das tat weh. 

Ich habe folgende Punkte: Einmal zu der Explosi-

onsgefahr. Wir haben in vielen Fällen gesehen, 

gerade bei so extrem hohen Drücken wie 100 bar 

- ich habe viel mit Technik zu tun, man kennt Drü-

cke von 5 oder 10 bar; es ist unvorstellbar, was 

das schon bedeutet, auf einen kleinen Schlauch 

10, 15, 20 bar zu haben; 70 bar gibt es schon sel-

tener im hydraulischen Bereich -, was das für ein 

Wums ist und was das für eine enorme Energie 

ist. Aber wenn wir von 100 bar reden, ist natürlich 

die Chance eher niedrig, dass sich das Gas ent-

zündet. Darüber gibt es viele Gutachten. Das 

brauche ich der OGE sicherlich nicht zu erklären, 

dass allein durch statische Ladungen, durch Par-

tikelaufwurf sich die Leitung sogar völlig selbst 

entzünden kann, ohne dass ich, was sogar un-

wahrscheinlicher ist, eine Zigarette dahin werfe, 

weil das Gasluftgemisch erst einmal entspre-

chend sein muss. Aber das geht schon ganz gut 

von alleine.  

Wir haben einen Ingenieur beauftragt, der einmal 

durchrechnet, was dann passiert. Das sind Zah-

len, die mag die Open Grid bestimmt nicht gern 

hören. Ich will damit auch nicht dramatisieren. Nur 

damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welche 

Menge Gas austritt. Wir vergessen jetzt mal die 

90 Sekunden. Das ist eine enorm lange Zeit bei 

100 bar. Das ist unvorstellbar, was für eine Ener-

gie das ist, die da durchgeht. In 90 Sekunden bei 

100 bar sind das riesige Mengen. Der Ingenieur 

hat errechnet, das sind etwa 19,3 MW, also Me-

gawatt. Der hat etwas schlecht für uns als Bürger-

initiative gerechnet. Es kann nämlich noch 

Schlimmeres passieren, aber das finde ich jetzt 

auch zu übertrieben. Wir wollen mal nicht sagen, 

dass ausgerechnet an einer Zwischenstation die-

ses Ding explodiert, das wäre dann der Super-

Gau, dann hätten wir nämlich die doppelte Men-

ge, dann hätten wir 38 Megawatt. Die Atombom-

be von Hiroshima, die hatte nur 17 Megawatt. Ich 

möchte keine Atombombe mit einer Gasexplosion 

vergleichen, ganz klar, weil wir da noch ganz an-

dere Probleme haben. Es geht aber um die Ener-

gie. Das kann man sich nur annähernd vorstellen. 

Die Bilder kennen wir sicherlich alle, also ich aus 

meiner Jugendzeit, das hat mich die ganze Kind-

heit verfolgt, diese Bilder von einer Atombombe. 

Die Energie, die da frei wird, ist etwas geringer 

gewesen als die, die austreten würde, wenn sich 

19,3 Megawatt uns zeigen würden. Das nur ein-

mal zu dem Thema, wo ich eben wieder immer 

der Meinung bin, wie es schon tausendmal ge-

sagt wurde, man muss einfach dieses Risiko ein-

kalkulieren, auch wenn es noch so gering ist.  
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Übrigens: 0,01 Prozent, wie Sie immer sagen, ist 

die Wahrscheinlichkeit an einem Gasunfall zu 

sterben. Dann schauen Sie mal in die Verkehrs-

statistik. Ich habe leider einige Tote im Bekann-

tenkreis zu verzeichnen, die durch Verkehrsunfäl-

le gestorben sind. Die Chance ist die gleiche: Die 

Chance ist 0,01 Prozent für Sie im Straßenver-

kehr zu sterben. Das nur einmal zu den Themen. 

Darauf will ich gar keine Antwort, nur einmal da-

mit man begreift, um welche Energiemengen es 

geht.  

Was mich noch interessieren würde: Die Rohre 

sind kunststoffummantel von außen, ist das rich-

tig?  

(Zuruf: Ja.) 

- Zu welchem Zweck? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin, möchten Sie darauf direkt ant-

worten? 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ja, 

gerne. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Das 

sind jetzt mehrere Aspekte, ich fange vorne an. 

(Zuruf) 

- Gut, ich werde aufgerufen, nur zur Umhüllung 

Stellung zu nehmen.  

Ja, die Leitungen sind werksseitig mit einer hoch-

festen Kunststoffumhüllung versehen. Das dient 

dem passiven Korrosionsschutz. Wie Sie viel-

leicht wissen, gibt es einen aktiven und einen 

passiven Korrosionsschutz. Der aktive sogenann-

te kathodische Schutz geschieht durch Anlegen 

einer kleinen Spannung an die Leitung. Dieser 

verhindert seit Einführung in den 60er-Jahren 

sehr erfolgreich Korrosionen auf bei Altleitungen, 

Bei diesen neuen Leitungen gibt es eben eine 

hochmoderne Kunststoffumhüllung, die bereits 

die Korrosion von vornherein verhindert. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt, Sie hal-

ten die Kunststoffbeschichtung schon für sehr 

wichtig? 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ja, 

das ist so, das ist ein wichtiger Faktor, selbstver-

ständlich. Nicht nur die werksseitige Kunststof-

fumhüllung, sondern auch die Nachumhüllung im 

Feld. Deshalb legen wir auch gerade bei der Qua-

lität sehr hohe Maßstäbe an. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Wie wird die ge-

prüft, wenn die in der Erde ist, auf Beschädigun-

gen wie zum Beispiel Baggerflucht? Also „Bag-

gerflucht“ meint, der Bagger beschädigt aus Ver-

sehen die Leitung minimal und sagt: Ach, das hat 

ja keiner gesehen, da haue ich wieder ab. Das 

gibt es immerhin 12 Prozent. 
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Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Na-

türlich wird sowohl die Nachumhüllung der 

Schweißnähte geprüft, bevor der Rohrstrang zur 

Verlegung kommt. Auch nach der Verlegung gibt 

es noch einmal eine intensive Fehlstellenortung, 

um festzustellen, dass diese Umhüllung frei von 

irgendwelchen Fehlstellen ist. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ja, ich dachte 

eben, wie gesagt, an Baggerflucht. Das setzt na-

türlich voraus, die Leitung liegt bereits ein Jahr in 

der Erde und jetzt fährt ein Bagger oder ein Tre-

cker mit einem Dorn dort hinein. 1,60 Meter tiefe 

Risse werden in die Erde ohne Weiteres gemacht 

bei Drainageverlegungen usw. Der könnte ja oh-

ne Weiteres die Leitung beschädigen, und jetzt ist 

diese wichtige Kunststoffschicht kaputt. Haben 

Sie eine Chance, das zu kontrollieren, oder muss 

der Bauer so fair sein und sagen: „Das habe ich 

gesehen“? 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Nein, das kann auch im Nachhinein noch einmal 

kontrolliert werden mit der gleichen Methode wie 

beim Neubau auch. In der Regel ist es aber so, 

dass die Freiheit von Korrosion durch die wieder-

kehrende Prüfung im Rahmen der Molchung, also 

der Inspektion der Leitung, stattfindet. Es gibt al-

so mehrere Mechanismen, die sich dagegen rich-

ten. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Mit dem Molch 

können Sie ja nicht von außen schauen. Das wä-

re dann ein Maulwurf. - Gut, mal ohne Humor: Sie 

können die Leitung ja nicht mit dem Molch von 

außen prüfen, sondern Sie müssten theoretisch - 

ich bleibe jetzt doch beim Humor - eine Schaufel 

nehmen und die gesamte Strecke abgraben und 

nach Beschädigungen suchen. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Um das 

abzuschließen: Wir haben einen kathodischen 

Korrosionsschutz, wie Herr Stratmann es gerade 

ansprach. Dieser stellt sicher, dass, wenn eine 

Fehlstelle - ein Stein oder, wie Sie gerade sagten, 

ein Bagger oder wer auch immer Zugriff auf die 

Leitung hat - womöglich die Kunststoffumhüllung 

beschädigt, dieses durch den kathodischen Kor-

rosionsschutz umgehend gemeldet wird. Das 

heißt, es wird umgehend betrachtet. Diese Nach-

richt kommt dann an den Betrieb, und der weiß 

ganz genau, wenn es einen solchen Vorfall gege-

ben haben - das ist auch metergenau -, wo diese 

Fehlstelle ist, und kann es dann dort beheben. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Technisch stimmt 

es nicht ganz, was Sie behaupten. Man kann die 

Kunststoffbeschädigung von außen nicht mit dem 

Kathodenschutz erreichen. Und der zweite Punkt 

- aber das können wir dann vielleicht persönlich 

besprechen - - 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Kurz zur 

Richtigstellung: Sie können mir glauben - - 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Lassen Sie erst einmal den Vorhabenträger aus-

sprechen. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Sie kön-

nen mir glauben, wir machen das seit Jahrzehn-

ten. Das funktioniert. Wir können sehr wohl ganz 

genau feststellen, wo diese Fehlstelle ist. Wenn 

eine Fehlstelle da ist, wird die mit dem kathodi-

schen Korrosionsschutz entsprechend aufrecht-

erhalten, sodass wir sicherstellen können, dass 

der kathodische Schutz der Leitung umfassend 

gegeben ist. Das ist das Zusammenwirken zwi-

schen passivem und aktivem Korrosionsschutz. 

Ich kann Ihnen das gern nachher noch einmal er-

klären. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ja, sehr gern. 

Dann hätten wir noch die letzte Frage: Der Ka-

thodenschutz ist natürlich recht wichtig - ganz klar 

-, ein modernes Instrument. Da hat sich die Firma 

Amprion sehr ängstlich und sehr fair geäußert 

und haben gesagt: Wir haben null Erfahrungen 

damit. Die Firma Siemens, wie Sie wissen, testet 

das gerade, inwieweit das überhaupt möglich ist, 

dass man eine 380-kV-Leitung so dicht daran 

legt. Mein Sohn ist zum Beispiel Chemiker. Er hat 

mir mal erklärt, wie das mit Düngestoffen ist, die 

auf die Erde getragen werden in Verbindung mit 

Strom. Haben Sie dazu ausreichende Erkenntnis-

se, oder gibt es Statistiken oder Gutachten, die 

Sie da beauftragt haben? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, wir 

haben ausreichend Erfahrungen. Wir haben eine 

spezielle Fachabteilung kathodischer Korrosions-

schutz als normaler Korrosionsschutz. Des Weite-

ren sind wir in sehr engem Kontakt mit der Ampri-

on. All diese Anmerkungen, die Sie gerade ge-

macht haben, haben wir bei der Planung der ZE-

ELINK mit berücksichtigt, sodass da auch wiede-

rum die Sicherheit der Leitung gewährleistet ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Jetzt war Ihr Nachbar zur Rechten 

- hat sich die Wortmeldung erledigt? - Okay. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Rehbein, 388 und 

für 95 weitere. Bevor - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte die Nummer noch einmal. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): 388. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

388? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ja.  
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Bevor ich auf einige hier gemachte Äußerungen 

eingehe, würde ich gern einmal von den techni-

schen Geschichten und von den Regelwerken 

und Gesetzesvorschriften wieder zurückkommen 

auf das, was einen erwartet, wenn es zu einer 

Havarie kommt. Ich will jetzt nicht die materiellen 

Folgen und die Todeszahl aufführen beispiels-

weise bei der Ghislenghien-Katastrophe. Ich 

möchte aber doch trotzdem einmal sagen, was 

das Erschütterndste für mich persönlich bei den 

Nachforschungen über diese Havarie war. Das 

waren die Berichte der Feuerwehrleute und des 

medizinischen Personals, der Ärzte und der 

Krankenschwestern, die dorthin gerufen wurden. 

Das Erschütterndste für mich war, dass sie von 

den Verletzte dort darum gebeten wurden, sie zu 

euthanasieren, also sie zu töten. Das ist erschie-

nen in dem Magazin „Prehospital and Disaster 

Medicine“, die sich mit den psychischen Folgen 

auf die Rettungskräften beschäftigt haben. Das 

ist, glaube ich, das erschütterndste Dokument zu 

diesem ganzen Katastrophenkomplex, weil es ei-

ne Ahnung davon gibt, welche Verwüstungen, 

welche Zerstörungen, welche menschlichen Tra-

gödien eine solche Katastrophe auslösen kann, 

wenn sie denn stattfindet.  

Ich will aber kurz auf die eben gesagten Dinge 

eingehen, das nur als Vorrede. Zwei Hilfestellun-

gen für Herrn Majert, der immer wieder das Urteil 

des Oberverwaltungsgerichts Münster 11 D 

14/14.AK zitiert. Sie hatten vergessen zu erwäh-

nen, dass das Urteil bisher noch keine Rechts-

kraft erlangt hat, von daher kann es auch wohl 

kaum Grundlage der Entscheidung sein, zurzeit 

jedenfalls nicht. 

Das Zweite ist: Ich habe diese Schweizer Studie 

hier. Ich stelle sie gern zur Verfügung. Es wäre 

vielleicht doch einmal anzuraten, sie auch tat-

sächlich zu lesen und nicht nur zu behaupten, es 

ginge dort um schweizerisches Regelwerk. Diese 

Studie ist, um das noch einmal zu erwähnen, eine 

Studie der schweizerischen Erdgaswirtschaft und 

sie heißt - ich wiederhole das noch einmal - 

„Rahmenbericht zur standardisierten Ausmaßein-

schätzung und Risikoermittlung“. Genau das ist 

das, was die Studie tut. Sie erwähnt zwar die in 

der Schweiz geltenden Vorschriften - das muss 

sie auch, wie gesagt, es ist eine Studie der 

schweizerischen Gaswirtschaft -, aber das We-

sentliche ist, hier werden statistische Berechnun-

gen vorgenommen, mit denen man beispielswei-

se erkennen kann, in welchem Abstand von einer 

angenommenen Havarie abhängig vom Durch-

messer der Pipeline und vom darin gefahrenen 

Druck in Häusern, draußen im Freien, auf Sport-

plätzen, in vorbeifahrenden Zügen, in Gebäuden, 

nachts, tagsüber, am Wochenende etc. pp., in 

welchen Abständen mit wie vielen Toten und mit 

wie vielen Verletzten oder mit dem Grad der Ver-

letzung zu rechnen ist. Das ist der Kern der Stu-

die.  

Ich verstehe, dass das natürlich vom Betreiber 

oder vom Antragsteller nicht so gern gelesen 

wird, aber es ist wirklich die einzige umfangreiche 

Studie, in der man relativ genau die Folgen einer 

Havarie ablesen kann. Das ist etwas für Mathe-

matiker und Statistiker, aber selbst Laien können 

daraus ihre Schlüsse ziehen.  

Das waren die ersten beiden Anmerkungen. 

Vorhin ist ja immer wieder - nein, es zieht sich ei-

gentlich durch den gesamten Prozess, dass im-

mer wieder auf das Regelwerk des DVGW ver-

wiesen wird. Genauso gebetsmühlenhaft sage 
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ich: Der DVGW ist ein eingetragener Verein. Ich 

zitiere aus dem Beschluss des Oberverwaltungs-

gerichts Niedersachsen, in dem gesagt wird:  

„Die Regelungen des Gesetz- und Verord-

nungsgebers“  

- man muss sich dazu denken: „die er nicht selber 

erlässt“ -  

„delegieren die Bestimmung der maßgebli-

chen Sicherheitsphilosophie auf diese Weise 

an den Branchenverband der Gas- und 

Wasserwirtschaft und überlassen sie im Er-

gebnis dessen ‚Eigengesetzgebung‘.“  

„Eigengesetzgebung“ ist hier in Anführungszei-

chen geschrieben.  

Das ist doch tatsächlich der Fall. Der VDGW wird 

natürlich beherrscht von der Industrie, für die er 

Regeln erlässt. Also der derzeitige Vorstandsvor-

sitzende des DVGW beispielsweise, der Herr Lin-

ke, auf den ich vielleicht gleich noch zu sprechen 

komme, ist vorher Topmanager bei E.ON Ruhr-

gas gewesen. Das heißt, dort werden Bestim-

mungen erlassen, Vorschriften erlassen, die im 

Grunde genommen im Interesse der dort vertre-

tenen Branche sind. Da muss es niemand wun-

dern, dass der Mindestabstand zu bebauten Ge-

bieten 5 Meter ist und dass man nicht bereit ist, 

das zu ändern. Dass der Gesetzgeber hier dem 

DVGW diese Rolle überlässt, bedauert auch das 

Gericht, aber es ist nun einmal so. Nur man muss 

es in der Realität sehen. Das ist keine neutrale 

Institution, die jetzt aufgrund weltweiter Experti-

sen solche Regeln erlässt, sondern es ist ein 

Branchenverband. 

Noch eine Anmerkung zum Thema Überprüfung 

der Leitungen: Nach den eigenen Angaben wur-

den beispielsweise 2017 insgesamt 390 Kilometer 

gemolcht. Das Leitungsnetz der OGE beträgt 

12.000 Kilometer, so ungefähr in der Gegend. 

Das heißt, man kann es sich relativ leicht aus-

rechnen: In 30 Jahren ist man durch, dann hat 

man alle Leitungen mit dem Molch geprüft. 

Dann zu einem letzten Punkt für diese Wortmel-

dung: Natürlich, Herr Kißing, weiß ich, dass Sie 

seinerzeit bei dem Unglück in Weinbach-

Gräveneck nicht der verantwortliche Projektleiter 

waren, aber Sie sind dennoch mit dem Vorgang 

vertraut, da Sie ja auch bei E.ON Ruhrgas - so 

hieß Open Grid vor der Umbenennung und vor 

dem Eigentümerwechsel - mit der Nachbereitung 

dieses Unglückes sicherlich beschäftigt waren. 

Sie haben auch schon einmal öffentlich erwähnt, 

dass man daraus gelernt habe. 

Vielleicht noch einmal zur Erläuterung: Dort ge-

schah im August 2007 Folgendes: Die E.ON 

Ruhrgas wollte eine zweite Pipeline neben die 

bestehende legen. Es hatte geregnet, die Lahn 

war über die Ufer getreten, das Erdreich am Ufer 

war völlig durchnässt, man hat trotzdem gebaut, 

und daraufhin hat sich die bestehende Leitung, 

die unter Druck stand, glaube ich, wenn ich mich 

nicht täusche, eine 60-Zentimeter-Pipeline - so 

etwas in der Gegend -, quasi durchgebogen, die 

Schweißnaht ist gerissen. Bei solchem Druck und 

bei einer gerissenen Schweißnaht kommt es im-

mer zu Explosionen, in diesem Fall eben zu den 

zwei Phänomenen: Feuerball, also dieser 1.000 

Grad heiße Feuerball, und dann eine Feuerlanze 

quer über den Fluss Lahn hinweg in Richtung 

Dorf. Auf 100 Meter wurden die Eisenbahngleise 

verbogen.  
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Übrigens: Ich hatte eben Herrn Linke erwähnt, 

den jetzigen Vorstandsvorsitzenden des DVGW. 

Er war damals vor Ort erschienen, um mit den 

Bürgern zu reden, und er hat einen bemerkens-

werten Satz gesagt, der auch heute noch für die 

OGE gelten könnte. Er sagte: Solche Unglücke 

dürfen einfach nicht passieren. Also, wie gesagt, 

nach dem Unglück, er hatte sicher Recht, solche 

Unglücke dürfen nicht passieren.  

Meine Frage an Herrn Kißing in diesem Zusam-

menhang wäre, da er die Vorgänge kennt, ob er 

der Meinung ist, dass damals die Projektleitung - 

wie gesagt, ich weiß, dass Sie nicht der Projekt-

leiter waren - ordentlich gearbeitet hat und wie es 

denn sein kann, dass unter den Augen der Pro-

jektleitung eine solche Havarie herbeigeführt wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

gebe jetzt das Wort an die Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Bitte 

nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Havarie oder 

der Unfall - wie man es auch nennen möchte - in 

Gräveneck nicht Gegenstand dieses Verfahrens 

ist. Hier geht es unseres Erachtens um die Lei-

tung und um die Sicherheit der Leitung ZEELINK. 

Wenn Sie konkrete Bedenken gegen die Sicher-

heit der Leitung ZEELINK haben, dann beantwor-

ten wir Ihnen gern Ihre Fragen dazu. Aber wenn 

Sie irgendwelche anderen Geschichten diskutie-

ren möchten, dann stehen wir Ihnen dafür leider 

nicht zur Verfügung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal etwas sagen? - 

Ja, bitte. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Es hat doch einen 

Zusammenhang, und ich glaube, Herr Majert, Sie 

erahnen ihn auch. Ist es richtig, dass der damals 

zuständige Projektleiter für dieses missglückte 

Projekt, so sage ich mal, Herr Hilgenstock war? 

Ist es auch richtig, dass Herr Hilgenstock weiter-

hin für die OGE für die ZEELINK wichtige Projek-

te übernimmt? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Herr Dr. 

Hilgenstock ist für die ZEELINK nicht tätig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Wir 

hatten weitere Wortmeldungen. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Darf ich noch 

einmal nachfragen: Für die ZEELINK nicht oder 

auch für die Open Grid Europe nicht? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Gegen-

stand dieses Erörterungstermins ist die ZEELINK, 

und für die ZEELINK ist Herr Dr. Hilgenstock nicht 

tätig. 

(Heiterkeit) 
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Rainer Rehbein (Einwender): Er baut aber für 

die OGE ständig - - Er ist ständiger Auftragneh-

mer für die OGE, nicht? Projektsteuerung Ver-

dichterstation, Projektsteuerung Deodorierungs-

anlage, Projektmanagement etc. pp. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich einmal fragen, was Ihre Frage mit dem 

hier heute zu erörternden Vorhaben zu tun hat? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Falls Ihnen das 

nicht eingängig ist: Hier war damals jemand bei 

dem Vorgängerunternehmen Projektleiter, das 

Projekt ist - auf gut Deutsch - in Flammen aufge-

gangen, und meine Frage war, ob der damals 

verantwortliche Projektleiter weiterhin für das jet-

zige Unternehmen tätig ist. Darauf kommt nicht 

wirklich eine Antwort. Es wird gesagt „nicht für 

ZEELINK“. In der Eigenbeschreibung stehen lau-

ter Projekte für die Open Grid Europe, die ja nun 

einmal überwiegender Eigentümer der ZEELINK 

ist offenbar. Ich sage es einmal so: Es ist deutlich, 

dass die ZEELINK auf diese Frage nicht antwor-

ten will, aber dann müsste man das auch so zu 

Protokoll nehmen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist alles zu Protokoll genommen. Ich denke, 

in Bezug auf das Verfahren haben wir eine Ant-

wort erhalten, oder möchten Sie noch etwas sa-

gen? - Nein. Dann mache ich hier mit den Wort-

meldungen weiter. 

 

Heike Hertger (Einwenderin): Rechtsanwältin 

Hertger für den Einwender mit der Nummer 

RA046.  

Das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen 

hat eine Grenze gesetzt, und zwar 350 Meter. 

Das ist zwar von verschiedenen Gerichten in der 

Folge nicht bestätigt worden, muss aber irgendwo 

schon als Maßstab angesehen werden. Den Ar-

gumenten der Einwender wird pauschal begeg-

net. Es wird pauschal gesagt: Die Leitungen sind 

aber sicher. Es wird pauschal auf BAM verwie-

sen. BAM ist von 2009. Die Entscheidung, die ich 

heranziehe, ist von 2011.  

Ich verstehe nicht, warum die ZEELINK nicht auf 

die Belange der Anwohner und Einwender ein-

geht, deren Sicherungsbedürfnis nicht wahrnimmt 

oder dem mit pauschalen Argumenten entgegen 

tritt und welche wirklichen Argumente dahinter 

stehen, obwohl es örtlich möglich wäre, weitere 

Grenzen zu den Bewohnern einzuhalten, warum 

dies nicht umgesetzt wird und warum hier nur 

pauschal gesagt wird: Die Leitungen sind aber si-

cher, und mehr Sicherheit brauchen die Anwoh-

ner nicht.  

Wenn ich das lese, was hier steht, sind das für 

mich ausschließlich betriebswirtschaftliche Erwä-

gungen, und die können - da hat die Bezirksregie-

rung die Abwägung vorzunehmen - nicht den Be-

langen der Bevölkerung vorgehen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Um viel-

leicht ein Missverständnis auszuräumen, das Sie 

vielleicht zu recht irritiert: Wir erwähnen den BAM-

Forschungsbericht nicht. Wir tragen den nicht vor. 

Er wird vonseiten der Einwender vorgetragen. 

Warum der vorgetragen wird, erschließt sich uns 

selber nicht, weil er inhaltlich gar nicht zum The-

ma passt. 

Zu den Eilbeschlüssen des OVG Niedersachsen: 

Zum einen sind wir nicht Niedersachsen. Wir hal-

ten uns hier an die Rechtsprechung des OVG 

NRW, die auch die bisherige BImSch-

Rechtsprechung wie auch zum Beispiel VGA Ba-

den-Württemberg durchaus bestätigt. Um es ver-

kürzt darzustellen: Das OVG Niedersachsen hat 

ja gesagt, das DVGW-Regelwerk ist defizitär, weil 

es den Stand der Technik nicht mehr wiedergibt, 

weil sonst Mindeststände enthalten sein müssten. 

Das ist insoweit total - ich will nicht sagen absurd, 

weil das OVG Niedersachsen auch gesagt hat, 

das DVGW-Regelwerk gilt gar nicht für Hoch-

druckleitungen, obwohl das Arbeitsblatt schon 

selbst so heißt.  

Im Ergebnis sind wir mit der Rechtsprechung ab-

solut konform hier, in Nordrhein-Westfalen insbe-

sondere. Man muss auch bedenken, die Be-

schlüsse aus Lüneburg sind auch schon ein paar 

Jahre älter. Würde sich der Gesetzgeber der Auf-

fassung anschließen, hätte er die Vermutungswir-

kung § 49 EnWG oder auch die Gashochdrucklei-

tungsverordnung seitdem mehrfach ändern kön-

nen; es wurde ja mehrfach novelliert, und der Ge-

setzgeber folgt weiterhin der ursprünglichen Wer-

tung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie darauf noch einmal antworten? 

 

Heike Hertger (Einwenderin): Damit ist meine 

Frage aber eigentlich noch gar nicht beantwortet. 

Sie haben auf meine Feststellungen reagiert, 

aber nicht auf meine Frage.  

Meine Frage lautete ganz klipp und klar: Warum 

geht die ZEELINK nicht auf die Belange der An-

wohner ein, und warum werden die Ängste der 

Anwohner nicht ernst genommen, und warum be-

gegnet man denen mit Pauschalargumenten, 

dass die Leitungen sicher seien und man sich 

keine Sorgen machen müsse, obwohl eine räum-

liche Möglichkeit bestehen würde, entsprechende 

Abstände einzuhalten? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wenn Sie 

mir erläutern, für welchen Einwender Sie konkret 

sprechen, können wir Ihnen gern erläutern, wes-

halb wir dort trassieren, wie wir trassieren. Das 

müssen wir am konkreten Beispiel sagen. Eine 

pauschale Forderung zu irgendwelchen Mindest-

abständen, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, die 

gibt es nicht. Insoweit wird auch pauschal kein 

Mindestfallt eingehalten. Wenn es um den kon-

kreten Einzelfall geht, können wir gern erläutern, 
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warum dort die Trassierung so beantragt ist, wie 

sie ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann würde ich das auch gern bei den Varianten 

besprechen. 

Hier vorn der Herr in der zweiten Reihe. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Eichelberg, 

E196.  

Es wurde gerade viel über gesetzliche Vorschrif-

ten, Verordnungen und insbesondere das Regel-

werk des DVGW gesprochen. Ich kann eigentlich 

nur noch Folgendes ergänzen: Die Aufgabe des 

DVGW ist ja Regelsetzung, aber auch sicherlich 

Interessenvertretung der Gaswirtschaft. Was an 

Informationen im Internet zu lesen ist, ist zum 

Beispiel, dass Herr Dr. Hüwener, Mitglied der Ge-

schäftsführung von Open Grid Europe GmbH, seit 

2013 auch Präsident des deutschen Vereins des 

Gas- und Wasserfaches ist.  

Meine konkrete Frage in Bezug auf ZEELINK ist: 

Was tut ZEELINK zur Vermeidung von Interes-

senkonflikten bei weitgehenden Personenidentitä-

ten zwischen OGE und ZEELINK? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Vielleicht 

ein paar grundlegende Dinge: Das DWGW-

Regelwerk oder der DVGW wird hier erheblich in-

frage gestellt, wie ich das vernehmen kann. Wenn 

man sich das europäische Regelwerk anschaut - 

ich glaube, das hatte Herr Stratmann mit dieser 

Pyramide gut dargestellt -, ist es erst einmal un-

sere Aufgabe, dass wir uns an das europäische 

Regelwerk halten. Also die DIN EN - das kann 

man mitschreiben - 1594 ist das grundlegende 

Regelwerk, das wir einzuhalten haben. Das ist die 

Basis. Über dieser Basis haben wir das DVGW-

Regelwerk, DVGW G 463 einzuhalten. Das heißt, 

all die Anforderungen, die im europäischen Re-

gelwerk aufgeführt sind - und zu der EU gehören 

ganz viele Länder -, haben wir natürlich einzuhal-

ten. Add-on ist das DVGW-Regelwerk hier zu se-

hen. Das heißt, grundsätzlich haben wir uns nach 

DIN-, DIN-EN-, DIN-EN-ISO-Normen zu richten, 

die internationaler Standard sind in Bezug auf die 

Gashochdruckleitungsverordnung. Das DVGW-

Regelwerk ist hier Add-on. Das heißt, Deutsch-

land hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard, 

der über den DVGW sichergestellt wird. So viel 

dazu, um das einmal zu verdeutlichen. Man sollte 

das, glaube ich, einmal richtig nachlesen, um das 

Verständnis für den DVGW zu bekommen. Ich 

selbst bin auch unabhängiger Sachverständiger 

des DVGW unabhängig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Ich bitte die 

Bezirksregierung, kritisch im Gedächtnis zu ha-
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ben, dass nach meiner Auffassung deutliche Inte-

ressenskonflikte - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie gerade noch einmal Ihren Namen und 

Ihre Einwendernummer? 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Eichelberg, 

E196. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Bei der Ab-

wägung der Einwendungen bitte ich die Bezirks-

regierung deutlich im Hinterkopf zu behalten, 

dass sehr wohl Interessenkonflikte bestehen kön-

nen, auf die hier vom Vorredner auch ausgiebig 

hingewiesen wurde. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wollen Sie dazu noch einmal etwas sagen? - 

Nein. Hier war der Herr in der Mitte, letzte Reihe 

in der Mitte. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Vielen Dank. - 

Mein Name ist Dahmen, E598.  

Ich komme zurück auf das Thema Verletzbarkeit 

der Leitung durch landwirtschaftliche Arbeiten. Ich 

hatte dazu auch Einwände erhoben, und zwar 

Folgendes: Hier wurde eben fälschlicherweise 

gesagt, die Landwirte pflügen bis 25 Zentimeter. 

Das ist nicht richtig. In unserem Betrieb ist es 

selbstverständlich, dass wir 40 Zentimeter tief 

pflügen und 25 Zentimeter Untergrunddorne ha-

ben. Das heißt im Klartext: Wenn ich so jetzt wei-

terarbeiten würde und die Leitung läuft bei uns 

diagonal durchs Feld, ich darf nicht tiefer als 60 

Zentimeter pflügen - das schreiben Sie mir vor -, 

dann verletze ich das. 

Wir haben noch eine zweite Geschichte. Ich 

komme aus einer Region, in der viel Kohl ange-

baut wird. Der Kohl wird im Herbst geerntet. Das 

sind schon einmal nasse Tage. Der Kohl muss 

trotzdem geerntet werden. Wir haben dann Fahr-

spuren von 30 Zentimeter Tiefe. Diese tiefen 

Fahrspuren werden durch Untergrundlockerer ge-

lockert, die bis zu 1 Meter oder 1,20 Meter tief ar-

beiten. Das müssen wir, weil der Boden bis dort-

hin verdichtet ist. Das heißt, die Gefahr, dass ich 

Ihre Leitung trotzdem auch bei 1,20 Meter berüh-

re oder zumindest die Kunststoffummantelung 

verletze, sehe ich durchaus.  

Daher haben wir auch hier die dringende Forde-

rung: Wir müssen mindestens auf 1,50 Meter Tie-

fe kommen, gerade hier in der intensiven Acker-

bauregion, um die Gefahr einer Verletzung der 

Leitung zu vermindern. 

Vielleicht eine letzte Anmerkung meinerseits, was 

die allgemeine Sicherheit anbelangt, wo die Be-

zirksregierung wirklich prüfen muss: Muss es 

denn eine 1-Meter-Leitung sein, 1 Meter Durch-
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messer mit 100 bar, oder kann man die Gefahr 

nicht mindern, wenn man kleinere Leitungen legt? 

(Beifall) 

Ich denke, die Berechnungen, die gerade vorge-

tragen worden sind, kann ich mir gut vorstellen. 

Wenn eine 100-Zentimeter-Leitung mit 100 bar 

Druck platzt, da möchte ich in 2 Kilometer Entfer-

nung nicht stehen, was da passiert. Wenn man 

dann noch davon ausgeht, dass die Mindestgrö-

ßen da nicht eingehalten werden, ist die Bezirks-

regierung wirklich aufgefordert, mal Mut zu zeigen 

und Abwägungen von Gefahr und Erfolg zu ma-

chen: Ich möchte diese Gefahr nicht verantwor-

ten. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. Wir kommen auch noch beim The-

ma Planrechtfertigung dazu, warum es diese Lei-

tung sein muss. Dazu wird die Vorhabenträgerin 

auch noch etwas sagen. Sie können jetzt einmal 

direkt Stellung nehmen bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

würde sagen, die Themen kommen unter dem 

Punkt 4.3, Landwirtschaft, und unter 4.2, Plan-

rechtfertigung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Einmal der Herr hier vorn bitte. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Meine Damen 

und Herren, ich bin E438. Mein Name ist Herbert 

Kampen. Ich bin Anwohner an der Hufstraße.  

Ich möchte mich noch einmal auf den Punkt be-

ziehen, den die Mitarbeiterin der Stadt Voerde 

zum Thema der Bebauung an der Hufstraße auf-

gerufen hat. Können wir vielleicht das Bild von der 

Hufstraße noch einmal haben, wo wir die Enge 

erkennen können? Das hatten Sie gerade sehr 

schön gezeigt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können wir das Bild, den Plan noch einmal aufru-

fen?  

(Projektion) 

- Danke schön. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Sie sehen auf 

dem Bild oben meine Gebäude. Wir sind dort aus 

der Ortsmitte vor vielen Jahren ausgesiedelt wor-

den. Mittlerweile befinden sich dort drei Wohnge-

bäude, die in direkter Nähe zu der geplanten Lei-

tung stehen. Eine Ostumgehung an der Trasse 

der anderen Leitung wäre mir persönlich sehr viel 

lieber gewesen, weil man dort einen Abstand von 

der Bebauung meiner Häuser von mindestens 

100 oder 150 Meter hätte realisieren können.  

Ich bin Pächter dieser Grundstücke, über die die 

Leitung verläuft. Sie können sehen, das sind da in 

der Baulücke mehrere kleine Parzellen. Diese 

Parzellen wurden damals geschaffen für Leute 

wie wir, die durch bestimmte Baumaßnahmen im 
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Ortskern ausgesiedelt werden mussten. Die Leute 

sollten also eine Möglichkeit haben, im Außenbe-

reich zu bauen. Die Grundstücke sind voll er-

schlossen, wenn sie auch nicht als Baugebiet 

ausgewiesen sind.  

Übrigens haben die auch einen Gasanschluss. 

Ich heize also selber auch seit 40 Jahren mit Gas, 

bin sehr zufrieden damit, habe also auch Ver-

ständnis dafür, dass man Leitungen legen muss. 

Allerdings habe ich da vielleicht eine 1-Zoll-

Leitung liegen, die uns versorgt. Demnächst wird 

es ein Meter sein in Nähe der Wohnzimmer. Also, 

wenn man das geahnt hätte, dass dort eine Gas-

leitung verlegt wird, hätte man nie im Leben dort 

gebaut, schon gar nicht Stallungen in Wohnungen 

umgewandelt. Also für uns spielt das eine ganz 

existenzielle Frage, ob man die Leitung an dieser 

Stelle mit dem Gefahrenpotenzial realisiert. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. Möchten Sie etwas sa-

gen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Warum 

wir das Projekt realisieren, dazu kommen wir 

gleich im Rahmen der Planrechtfertigung noch 

einmal. Eine 1000er-Leitung ist ein völlig norma-

les Bauwerk für uns. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir kommen beim Thema Plan-

rechtfertigung noch einmal ganz allgemein zu 

dem Thema, warum es diese Leitung sein muss 

und warum die Leitung überhaupt verlegt wird. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Meine Frage ist 

damit also nicht beantwortet. Ich kann das nicht 

verstehen, aber gut. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Doch, Ihre Frage wird dann gleich beantwortet, 

oder möchten Sie jetzt noch einmal etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Dann 

bitte noch einmal die konkrete Frage für mich, 

damit ich es verstehe. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Die konkrete 

Frage ist ganz einfach: Warum Sie diese Leitung 

30 Metern entfernt von meinen Wohnhäusern 

bauen, obwohl Sie eine Möglichkeit haben, das in 

östlicher Entfernung, in östlichen Abschnitten zu 

machen mit mindestens 100 Metern. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, das machen wir bei der Planrechtfertigung 

und bei den Trassenvarianten. Wir kommen 

gleich dazu. Danke schön. - Hinten der Herr mit 

dem hellblauen Pullover. 

 

Karl-Heinz Domnick (Einwender): Domnick aus 

Drevenack, Nr. 138.  
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Auf meinen Einwand bezüglich der in den letzten 

Jahren entstandenen Terrorgefahr mit möglichen 

Katastrophenfolgen für zahlreiche Einwohner hat 

ZEELINK behauptet, dass das Risiko eines An-

schlags durch einen Terroristen eine auszu-

schließende Gefahrensache ist und von den An-

wohnern gegebenenfalls als Restrisiko hinge-

nommen werden muss. Dagegen widerspreche 

ich. Es ist sehr wohl in den letzten Jahren durch 

Terroristen ein erhöhtes Risiko entstanden, das 

der Gesetzgeber allerdings bezüglich der Gas-

druckhochleitungen noch nicht berücksichtigt hat. 

Laut „Spiegel Online“ sind Terroranschläge sehr 

einfach durchzuführen, und nach 2009 gab es 

weltweit über 500 Anschläge pro Jahr, allerdings 

überwiegend nicht gegen Menschen gerichtet, 

sondern nur gegen Material.  

Das Risiko eines Anschlags mit vielen Men-

schenopfern entsteht ausdrücklich durch unge-

schickte Planung und ist ganz einfach auszu-

schließen. Es gibt keine zwingende Notwendig-

keit, die Leitungstrasse an ein dicht besiedeltes 

Wohngebiet heranzuführen. Ebenso wie ganz si-

chere Munitionsdepots, die nicht in Wohngebiete 

gebaut werden dürfen, ist hier eine räumliche Dis-

tanz geboten. Der Gesetzgeber hat hier noch kei-

ne Mindestabstände zur Siedlung festgelegt, aber 

der gesunde Menschenverstand sollte bei den 

Planern und vor allem bei Genehmigungsbehör-

den wirksam werden. Es gibt im ländlichen Raum 

auch die Möglichkeit, die Leitungstrasse etwas 

anders zu verlegen. Ein Terrorist führt niemals ei-

nen Anschlag auf ein einzelnes Bauernhaus oder 

auf Haselmäuse oder Kröten aus, sondern sie su-

chen Menschennähe und Ortsnähe. - Danke. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zum 

Thema terroristische Anschläge - nehmen wir 

Flugzeugabsturz, Hubschrauberabsturz, Lkw-

Überschlag gleich noch dazu, um das alles gleich 

einmal zusammenzufassen -: Ja, „Restrisiko“ ist 

natürlich ein Begriff, der da gefallen ist. Das 

kommt insbesondere aus der atomrechtlichen 

Rechtsprechung. Grundsätzlich gilt natürlich, 

dass keine technische Anlage hundertprozentig 

gegen mutwillige Anschläge Dritter gesichert wer-

den kann. Jetzt kommt der Gesetzgeber und die 

Rechtsprechung ins Spiel: muss es auch nicht.  

Der Maßstab ist - das sagten Sie gerade selbst - 

der Maßstab der sogenannten praktischen Ver-

nunft. Aus Sicht der ZEELINK ist es so: Die Si-

cherheit ist gewährleistet. Ein terroristische Angriff 

auf eine Leitung - man muss bedenken, es ist ja 

kein Atomkraftwerk. Wir haben keinen deutsch-

landweiten Schaden dadurch. Es ist ein sehr 

überschaubarer Fall, und überall in der Land-

schaft liegen ja bereits Leitungen. Das heißt, das 

Risiko, dass die ZEELINK durch einen terroristi-

schen Angriff mutwillig beschädigt wird, ist nicht 

höher als bei irgendwelchen anderen linearen Inf-

rastrukturen. Der Grundsatz der praktischen Ver-

nunft gebietet uns unseres Erachtens daher, so 

zu trassieren, wie wir es tun. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir haben weitere Wortmeldun-

gen. Die Dame dort hinten. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Mein Name ist 

Kumetat, und ich habe die Nummer E707.  

Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was zu-

letzt gesagt worden ist. Das wollte ich eigentlich 

beim letzten Mal schon. Bei der Verteilerstation 

Hünxe-Bucholtwelmen ist vor einigen Jahren ein 

Starfighter abgestürzt, genau an dieser Stelle. 

Man mag gar nicht darüber nachdenken, was 

passiert wäre, wenn da so eine Leitung gelegen 

hätte. 

Zum Terror möchte ich auch kurz zu Beginn noch 

etwas sagen: Ich glaube, wenn einer wirklich et-

was plant, sind 1,20 Meter - das ist die Informati-

on, die ich zuletzt habe - absolut kein Thema, um 

das zu realisieren. 

Ich wollte gern mit den Dingen anfangen und im 

Vorfeld noch sagen, dass alle meine Punkte die 

Sicherheit betreffen, auch wenn es vielleicht nicht 

im ersten Moment so ersichtlich ist. Man hat uns 

gesagt, die Faktenlage wäre schon so gut wie 

abgeschlossen. „Es kann nicht mehr viel schief-

gehen“, um es mit den Worten der Betreiber oder 

der Politiker auszudrücken. Das mag sich auf 

Fakten beziehen, die normalerweise zum Tragen 

kommen, wenn die Bezirksregierung und die Aus-

führenden für einen Konsens entschlossen haben 

oder ihn gefunden haben.  

Punkt 1: Was ist mit der Faktenlage Mensch? Ei-

nige wenige haben diese Leitung geplant und für 

gut befunden. Tausende Menschen entlang der 

geplanten Gasleitung sorgen sich um Leib und 

Leben und auch um Hab und Gut. Man dringt in 

einem Bereich, der sehr persönlich, sehr nah und 

sehr verwundbar ist, auch ohne dass eine Kata-

strophe passiert.  

Die Geschichte hat gezeigt, dass in sehr vielen 

Fällen alle Versprechungen nichts als leere Wort-

hülse waren. Wir müssen nicht lange im Netz su-

chen, um Hunderte Ereignisse zu finden, bei de-

nen im Vorfeld Versprechungen gemacht wurden 

und dennoch katastrophale Unfälle passiert sind. 

So viel zu den Ängsten der Bürger.  

Was ist mit der Faktenlage Natur? Beginnen, 

möchte ich mit den ach so abgenutzten Worten: 

Was ist, wenn in China ein Sack Reis umfällt? - 

Menschen, die sich sehr intensiv mit solchen 

Themen beschäftigen - glücklicherweise gibt es 

auch immer häufiger Forschungen in dieser Rich-

tung, die das belegen -, wissen, dass selbst so-

genannte Kleinigkeiten eine negative Auswirkung 

haben können. Die geplante Trasse kann man 

umweltpolitisch nun nicht gerade als Kleinigkeit 

bezeichnen. 

Was ist mit der Faktenlage Tiere und Vögel? - Vor 

wenigen Tagen kreuzte ein Storch unmittelbar vor 

meinem Auto die Fahrbahn, keine 100 Meter von 

der geplanten Trasse entfernt. In den letzten Jah-

ren ist Voerde, der Bereich Spellen, zu einem 

Storchenparadies geworden. Unfassbare Schön-

heit, wenn mehr als 40 Störche in Kreisen über 

den Feldern dahingleiten. Sie haben sich unsere 

Heimat als neues Zuhause auserkoren, und weil 

sie wissen, dass es ihnen gut geht, vertrauen sie 

auch.  
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Faktenlage Bergbau und Hochwassergebiet. Die 

einzelnen Punkte sind bekannt: Gefährdung 

durch Verlegung der Trasse in ohnehin schon 

gebeutelte Gebiete, bei denen man absolut nicht 

sicher sagen kann, dass alles berechenbar ist. 

Wir wissen bis heute nicht genau, wo die ganzen 

Stollen liegen, da die RAG bis heute noch keine 

präzisen Karten herausgegeben hat. 

Wir fordern die Verlegung der Trasse in nördliche 

Gebiete, weit weg von Wohngebieten. Wir fordern 

eine absolut sichere Möglichkeit, die Gase zu 

transportieren und dabei Rücksicht auf Mensch, 

Natur und Tiere zu nehmen. Wir fordern, saubere 

Gase zu verwenden, die nichts mit Umweltver-

brechen à la Fracking oder Ausbeutung von Ar-

beitern zu tun haben. Wenn all diese Punkte oder 

auch einige Punkte nicht erfüllt werden können, 

fordern wir, die Planung und den Bau der Trasse 

komplett - das wird Sie jetzt schockieren oder 

auch nicht - komplett einzustellen und auf um-

weltverträgliche alternative Energien umzusteigen 

oder zu prüfen, hochkalorisches Gas zu bearbei-

ten und in vorhandenen Leitungen zu verwenden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dürfte ich Sie bitten, sich an der Stelle auf das 

Thema Sicherheit der Leitung zu beschränken? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ja, Sicherheit 

der Leitung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das sind Themen, die machen wir bei der Plan-

rechtfertigung. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Okay. Ich bin 

fast fertig.  

Mein Abschlusssatz: Wir leben in einer Zeit, die 

sich so schnell verändert, wie es bisher noch nie 

der Fall gewesen ist. Digitalisierung und Techni-

sierung werden täglich verbessert und machen 

vieles möglich, aber eben nicht alles. Was sich 

nun zwingend verändern muss, ist der Mensch. 

Wir müssen zu Menschen werden, die auf andere 

Rücksicht nehmen. Kapital- und Gewinnmaximie-

rung dürfen nicht länger an erster Stelle stehen. 

Viele von uns wissen das mittlerweile und sind 

bereit, für eine bessere Zukunft aufzustehen. Nur 

im bewussten Umgang miteinander erschaffen wir 

gemeinsam die Welt, die wir uns alle so sehr 

wünschen. - Ich danke. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Die Vorhabenträgerin bitte noch 

einmal zu dem Thema Sicherheit der Leitung, 

Planrechtfertigung dann gleich. - Möchten Sie da-

zu nicht mehr Stellung nehmen? 

(Zuruf)  

Wir kommen gleich dazu. Es wäre jetzt nur, wenn 

Sie noch etwas zum Thema Sicherheit der Lei-

tung sagen möchten. - Nicht mehr, okay. Dann 

machen wir hier weiter. Es gibt weitere Wortmel-



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 103 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

dungen. Die Dame in der ersten Reihe in 

schwarz-weiß. 

 

Dagmar Schmütz (Einwenderin): 184.  

Gibt es überhaupt ein tragbares Feuer- und Ret-

tungskonzept Feuerwehr und RTW? Welche Mit-

tel werden dafür bereitgestellt entlang der Pipe-

line?  

Die wirtschaftlichen Schäden - also Punkt 2 - für 

die Kommunen sind enorm, weil doch niemand 

mehr dorthin ziehen will, wo ihm Todesgefahr 

droht. Es gibt doch alternative Trassenführungen 

- das haben wir eben schon angesprochen -, die 

nicht in der Nähe von Wohnbebauungen verlau-

fen, auch wenn es teurer werden würde, oder 

spielt Geld eine größere Rolle als Menschenle-

ben? Bezahlen muss es am Ende doch der Kun-

de. Lassen Sie das mal wirken bitte. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin möchte 

nicht mehr Stellung nehmen. - Doch, Herr Majert 

möchte Stellung nehmen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Was wirt-

schaftliche Schäden betrifft: Alle Schäden, die 

durch das Vorhaben verursacht werden, werden 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen er-

setzt. 

Was das Thema Brand- und Katastrophenschutz-

pläne betrifft, das ist natürlich nach Gesetzge-

bung eine Aufgabe des Landes, der Gemeinden 

bzw. der Kreise. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Noch eine Wortmeldung hier vor-

ne die Dame in der zweiten Reihe. 

 

Kirsten Gröger (Einwenderin): Kirsten Gröger, 

E638 und außerdem auch noch Vertreterin von 

rund 60 oder 70 weiteren Einwendern.  

Wir hatten gerade das Thema von wegen - - Nein, 

lassen wir das, ich rege mich sonst nur auf. 

Ich habe noch eine andere Frage. Warum ist die 

Armaturenstation meistens in der Nähe von Be-

bauungen geplant? Warum wird die nicht an an-

deren Stellen geplant, wenn doch davon ein grö-

ßeres Risiko ausgeht? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal Stellung nehmen? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Ihre An-

nahme ist falsch. Die Standorte der Armaturen-

station richten sich zum einen an den vorgegebe-

nen Abständen, die wir nach Regelwerk einhalten 

müssen, und dann auch nach Erreichbarkeit bzw. 

nach möglichen Anbindungen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Herr Schmidt, bitte schön. Sagen 

Sie bitte noch einmal Ihre Synopsenummer? 

 

Marco Schmidt (Einwender): 672. 

Ich habe jetzt ein paar Punkte einfach mal mit zu 

beantworten, nur ganz kurz. Einmal war Attentate 

gerade das Thema. Wir haben in Lohberg die 

„Lohberger Zelle“. Darüber gibt es einiges Span-

nendes. Da sind Leute an den großen Konflikten, 

die in letzter Zeit an Attentaten ausgeführt wurden 

in Frankreich usw., mit beteiligt gewesen. Also, 

ganz von der Hand zu weisen ist das Thema wirk-

lich nicht, und wir haben die wirklich direkt vor un-

serer Haustür. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 

Kann bitte einer die Tür schließen? - Entschuldi-

gung. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das wollte ich nur 

sagen. Also so ganz unwahrscheinlich ist es eben 

nicht, zumal es gerade vom „Spiegel“ einen inte-

ressanten Bericht gab, der gezeigt hat, wie inten-

siv in den letzten Jahren gerade Infrastruktur 

bombardiert wird, also wirklich systematisch. Gott 

sei Dank noch nicht in Deutschland. Aber wenn 

Leute aus solchen Gebieten Lust dazu bekom-

men, hier Anschläge zu machen, kann man es 

nicht von der Hand weisen, ganz klar. Aber das 

Thema will ich nicht weiter ausweiten.  

Zum Thema Kosten - die Frage taucht immer 

wieder auf und das geht mir auch durch den Kopf 

-: Warum ist man nicht bereit, wenigstens an Be-

bauungen, an Wohnsiedlungen etwas weiter vor-

beizugehen? Mir ist klar, dass es nicht überall 

möglich ist. An Einzelgehöfte wird man nicht vor-

beikommen, dass man an den einen oder ande-

ren Hof näher heranmuss als 350 Meter, das wird 

möglicherweise nicht anders zu machen sein - 

das kann ich nachvollziehen. Ich kann sogar 

nachvollziehen, ich bin selbst auch Freiberufler 

und weiß, dass man Geld verdienen muss - die 

Open Grid möchte das vielleicht nicht unbedingt 

auf den Tisch bringen -, es ist natürlich eine wirt-

schaftliche Frage. Das kann ich sogar ansatzwei-

se verstehen, dass man sagt: Wenn die Geset-

zesregelungen nicht da sind, bauen wir eben für 

uns auf volles Risiko, weil vom Staat nicht mehr 

gefordert wird.  

Das ist aber genau der Grund, warum ich heute 

überhaupt hier sitze. Ich habe heute eine ganze 

Menge Geld verloren, weil ich nicht an meinem 

Arbeitsplatz sitze. Das habe ich deswegen getan, 

weil ich hoffe, dass die Bezirksregierung, wenn 

sie dann überhaupt Einfluss hat, so etwas noch 

zu modifizieren, so etwas zu beantragen, genau 

das in Angriff nimmt. Man kann von einem Unter-

nehmer nicht verlangen, dass er sehr viel mehr 

für die Sicherheit der Menschen tut, als es das 

Gesetz darstellt. Deswegen sitze ich hier heute, 

weil ich das nicht von der Open Grid erwarte, 

sondern weil ich das von der Bezirksregierung 

erwarte, dass sie ihr Möglichstes tut, um uns da 

den Schutzstreifen etwas näher zu bringen oder 

besser gesagt etwas weiter weg.  

Zum Thema Schutzstreifen noch ein ganz wichti-

ges Thema: Der Schutzstreifen, der uns ja große 
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Sicherheit bieten soll, existiert physisch nicht. Wir 

sind uns alle darüber im Klaren. Wenn ich meinen 

Kindern morgens zur Schule mit auf den Weg ge-

be und sage: „Passt auf in der Schule und macht 

keinen Blödsinn“, kann ich natürlich nicht davon 

ausgehen, dass da nichts passiert oder dass die 

ständig aufpassen. Wenn das so einfach wäre, 

wäre es schön.  

Ach so, ich hatte gerade noch eine Gesetzesvor-

lage aus NRW. Es ist vor Kurzem leider zu unse-

rem Nachteil - das gebe ich zu - ein Gesetz her-

ausgekommen, wo man gesagt hat: Es ist eigent-

lich gar nicht so interessant, wie sicher die Lei-

tung ist, sondern viel wichtiger ist, dass wir den  

Schutzstreifen haben. Denn wenn die 10 Meter 

Schutzstreifen da sind, dann kann ja nichts pas-

sieren. Aber der Schutzstreifen ist ja nicht real 

existent. Deswegen gibt es für mich eigentlich nur 

die beiden Möglichkeiten: Wenn die Gasleitung 

geschützt werden soll tatsächlich, also nicht nur 

auf dem Papier, dann wäre das für mich eine Va-

riante auf unserem Grundstück. 

Übrigens, Herr Kißing, Sie haben uns bis heute 

noch nicht angeschrieben. Unser Grundstück wird 

von Ihnen beansprucht, und ich bin als Eigentü-

mer bis heute noch nicht von Ihnen angeschrie-

ben worden. Ich weiß nicht, ob das ein Verfah-

rens Fehler ist oder sonst etwas; das finde ich 

aber unwahrscheinlich. Unser Grundstück wird 

beansprucht. Ich werde in der Klage dafür versu-

chen, dass Sie mir einen 3 Meter hohen Zaun 

rechts und links neben die Leitung bauen. Ich 

persönlich bin überhaupt nicht in der Lage, dafür 

zu garantieren, dass nicht ein Lohnunternehmer 

oder irgendeiner die Leitung beschädigt. Sie kön-

nen doch nicht mich verantwortlich machen dafür, 

dass die Leitung nicht beschädigt wird, indem Sie 

sagen: Wir haben doch gesagt, da ist ein Schutz-

streifen vorhanden. - Den kann keiner sehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Kön-

nen Sie mir Flurstück Flurnummer von Ihrem 

Grundstück sagen? 

(Zuruf von Herrn Marco Schmidt) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kruse, könnten Sie einmal mit dem Mikrofon 

zu ihm gehen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich meine, wir 

kennen uns ja schon beinahe persönlich, Herr Ki-

ßing - abgesehen davon, dass Sie mich schon 

einmal aus einer Veranstaltung ausgeladen ha-

ben. Zur Alten Schule, Hausnummer 14 in Hünxe-

Drevenack, Marco Schmidt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das Flurstück bräuchten wir bitte, damit wir das 

nachschauen können. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das habe ich lei-

der nicht hier. 
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(Zuruf) 

Da müssen Sie mal mit der Gemeinde sprechen, 

die haben sie sicherlich auch da, oder rufen Sie 

mich an. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wenn 

Sie ihr Wohngrundstück meinen, dann sind Sie 

nicht betroffen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Nein, nein, ich 

meine, es ist ein Acker. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Könnten Sie noch einmal Ihre Synopsenummer 

sagen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Die 672. Also mei-

ne Frau ist Besitzerin oder ist in einer Erbenge-

meinschaft - das haben wir Ihnen sogar schon 

einmal auf einer der ersten - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

müssten uns bitte das Flurstück sagen. Wir kön-

nen das so nicht finden - weder die Vorhabenträ-

gerin noch wir. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich habe es leider 

nicht hier. 

(Zuruf: Internet!) 

- Internet funktioniert gerade nicht. Ich habe es 

leider nicht hier. Ich kann es Ihnen nur zukommen 

lassen. Es ist ein Grundstück außerhalb von Dre-

venack, also am Ortseingang. Das ist eine Er-

bengemeinschaft. Die Daten haben wir Ihnen 

schon einmal gegeben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Majert noch einmal zu dem Thema Schutzstrei-

fen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zu dem 

Schutzstreifen: Ich möchte jetzt nicht zu philoso-

phisch werden, aber natürlich ist der Schutzstrei-

fen real existent. Er wird ja sogar ins Grundbuch 

eingetragen. Wenn es darum geht, dass es ir-

gendwelche Tiefbaumaßnahmen im Außenbe-

reich gibt, trifft auch nach dem einschlägigen - ich 

weiß nicht, ob es das technische Regelwerk ist 

oder das Regelwerk der Berufsgenossenschaften 

- Regelwerk den Tiefbauunternehmer die Pflicht, 

die Grundbücher einzusehen bzw. nicht einzuse-

hen, aber sich nach Fremdleitungen zu erkundi-

gen. Es gibt ein bundeseinheitliches Leitungska-

taster, an dem die Open Grid auch beteiligt ist. 

Darüber ist auch sichergestellt, dass der Tiefbau-

unternehmer, falls er dort tätig sein sollte, sich er-

kundigt. Im Übrigen gibt es auch Schilderpfähle, 

die den Leitungsverlauf kennzeichnen. 
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Marco Schmidt (Einwender): Na gut, mit den 

Schildern ist es natürlich sehr, sehr schwierig: Die 

beiden Punkte können ja Kilometer auseinander 

liegen, das ist fast nicht möglich zu sehen.  

Die andere Sache ist die, dass auf dem Grund-

stück selbst - oder formulieren wir es mal anders: 

Wer beobachtet oder beaufsichtigt denn einen 

Bauunternehmer, der meinetwegen auf meinem 

Grundstück baut oder eine Drainage legen möch-

te? Gibt es eine Art Aufsicht, die es überhaupt 

kontrolliert? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Um 

diese subjektiv gefühlten Dinge noch einmal et-

was einordnen zu können: Es gibt in Deutschland 

45.000 Kilometer Erdgashochdruckleitungen. Das 

sind nur die Erdgashochdruckleitungen. Die meis-

ten davon liegen wahrscheinlich noch nach dem 

alten Regelwerk gebaut mit einer Mindestdeckung 

von 80 Zentimetern in Deutschland herum. Wir 

haben überobligatorisch seit mehreren Jahren 

schon eine Mindestdeckung von 1 Meter und ge-

hen jetzt auf 1,20 Meter, weil sich die landwirt-

schaftlichen Geräte auch weiterentwickelt haben.  

Nichtsdestotrotz gibt es bei unseren Leitungen - 

da spreche ich von diesen 12.000 Kilometern - 

aus dem ordentlichen Betrieb einer Erdgasleitung 

keinerlei Schäden, weder an Personen noch an 

Sachen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis 

nehmen, worüber wir hier eigentlich reden.  

Im weiteren dann zu dem Punkt: Wie wird die Si-

cherheit im Betriebsfalle kontrolliert? - Natürlich, 

wir haben überall Betriebsstellen entlang unseres 

Leitungssystems. Von denen werden regelmäßig 

Inspektionen durchgeführt. Zusätzlich gibt es 

eben die Befliegung der Leitung, wo genau ge-

schaut wird. Wenn Sie alleine jetzt einmal überle-

gen: Bei der Planung der ZEELINK ist dadurch, 

dass wir selbständig dort Arbeiten vorgenommen 

haben im Bereich der zukünftigen Leitungstrasse, 

allein fünfmal der Hubschrauber heruntergegan-

gen und hat unsere eigenen Unternehmen kon-

trolliert, um zu sehen, ob die auch ordnungsge-

mäß arbeiten. Also die Aufsicht ist dort gegeben. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt, wenn 

ein Bauer einen Graben zieht, der besonders tief 

ist, müsste er Sie vorher informieren? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Da gibt 

es das gute nachbarschaftliche Verhältnis, was 

wir zu 120.000 Grundstückseigentümern in 

Deutschland pflegen, die uns, wenn sie an ihren 

Grundstücken Meliorationsmaßnahmen, größere 

Baumaßnahmen vornehmen, den örtlichen Be-

trieb informieren. Der pflockt die Leitung aus, und 

außerhalb des Schutzstreifens kann er dann alles 

machen, was er machen möchte. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Bin ich verantwort-

lich dafür, Sorge zu tragen, dass mein Bauer kei-

nen Schaden daran ausübt als Eigentümer des 

Grundstücks? 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eigen-

tum verpflichtet. 

(Heiterkeit aufseiten der Einwender - Zurufe) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

würde an der Stelle gern eine Pause machen. Ich 

habe die Wortmeldungen gesehen. Hier war noch 

eine Wortmeldung und bei Ihnen auch, das ma-

chen wir nach der Pause, sodass wir eine Viertel-

stunde Pause machen und uns um 25 nach wie-

der sehen. - Vielen Dank. 

(Unterbrechung von 16.08 bis 16.36 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

möchte den Termin jetzt fortsetzen weiterhin zum 

Tagesordnungspunkt 4.1 und noch einmal fest-

stellen, dass niemand im Raum ist, der nicht zu 

dem Kreis Einwender, Träger öffentlicher Belan-

ge, Betroffener gehört. - Okay. Dann stelle ich 

jetzt die Nichtöffentlichkeit erneut fest, und wir 

können weiter sprechen zu Punkt 4.1, Sicherheit 

der Leitung. Bitte schön.  

Herr Schmidt hatte noch sein Flurstück. Das woll-

te ich eben noch zu Protokoll nehmen. Einmal zu 

Herrn Schmidt bitte. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Flurstück 10. - Ach 

so, ich sage mal meine Nummer. Das ist die 

E672. Das Flurstück, von dem ich gerade sprach, 

ist Flur 10, Flurstück 126.  

(Zuruf) 

- Genau, Gemarkung Drevenack. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann weitere Wortmeldungen zum Thema Si-

cherheit? - Hier in der ersten Reihe die Dame. 

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Füllgraf, Ein-

wenderin Voerde.  

Ich würde gerne noch einmal auf das zurück-

kommen von meiner Nachbarin hier links, die das 

Feuer- und Rettungskonzept angesprochen hat. 

Wenn ich Herrn Kißing oder Herrn Majert - ich 

weiß nicht mehr, wer von beiden es war - richtig 

verstanden habe, ist es so, dass die betroffenen 

Kommunen und der Kreis in dem Fall, das alleine 

zu gewährleisten und zu regeln haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin?  

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Ja, ist das 

so? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Brand- 

und Katastrophenschutz ist Aufgabe des Landes 

bzw. der Gemeinden und Kreise. Im Bedarfsfall 

stellt aber die ZEELINK den jeweiligen Feuerweh-

ren gern irgendwelche Unterlagen zur Verfügung 

oder unterstützt. 

(Heiterkeit aufseiten der Einwender) 
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Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Okay, dann 

habe ich das so richtig verstanden. Ich möchte 

nur darauf hinweisen - das geht jetzt in Richtung 

der Genehmigungsbehörde -, dass die Stadt Vo-

erde - ich bin Einwohnerin dieser Stadt - und die 

Einwohner eigentlich schon sehr gebeutelt sind, 

einmal durch die Hochgeschwindigkeitstrasse, die 

Betuwe, die jetzt kommen wird. Wir waren und 

sind auf Jahrhunderte gebeutelt durch den Berg-

bau. Wir sind jetzt noch einmal gebeutelt durch 

die ZEELINK. Ich weiß, weil ich interessierte Bür-

gerin bin und weil ich mich mit diesen Dingen be-

schäftige, dass die Stadt Voerde schon ein Prob-

lem hatte, was das Feuer- und Rettungskonzept 

in Sachen Betuwe anbelangt. Ich bitte die Ge-

nehmigungsbehörde, bitte noch einmal eine sehr 

enge Abstimmung auch mit der Stadt zu gewähr-

leisten, was dieses Rettungskonzept angeht. Es 

kann nicht sein, dass wir hier in einem hohen 

Maße, in wirklich einem so hohen Maße gefährdet 

sind und wir dann letztendlich als Bürger doch al-

leine dastehen. Diese Sicherheit - das fordere ich 

hiermit noch einmal und gebe das auch zu Proto-

koll - muss gewährleistet sein, auch vor dem Hin-

tergrund der vergangenen Projekte und Vorha-

ben, die wir in Voerde schon hatten und haben 

werden.  

Dann habe ich noch die folgende Frage: Wenn 

ich Herrn Kißing richtig verstanden habe, haben 

Sie gesagt, dass das BImSch-Gesetz nicht an-

wendbar in diesem Verfahren ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, das ist 

richtig.  

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Das BImSch-

Gesetz ist nicht anwendbar. Mich erschüttert das, 

das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Mich erschüt-

tert das, weil das BImSch-Gesetz als einziges 

Gesetz den Schutz von Mensch, Tier, Pflanzen, 

Böden, Wasser, Atmosphäre und sogar Kulturgü-

ter regelt, die alle, wie ich sie gerade aufgezählt 

habe, von Ihrem Vorhaben betroffen sind. - Dan-

ke schön. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin noch einmal etwas 

sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Um Sie 

vielleicht ein bisschen zu beruhigen: Sowohl das 

EnBW als auch die unmittelbar anzuwendende 

Gashochdruckleitungsverordnung fordert densel-

ben Schutz von Natur und Umwelt.  

Ich kann gern auch einmal aus der Gashoch-

druckleitungsverordnung, die die maßgebliche 

Verordnung ist zu Errichtung und Betrieb dieser 

Leitung, zitieren. Die sagt explizit: Gashochdruck-

leitungen müssen so errichtet und betrieben wer-

den, dass die Sicherheit der Umgebung nicht be-

einträchtigt wird und schädliche Einwirkungen auf 

den Menschen und die Umwelt vermieden wer-
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den. Das ist der Maßstab, an den wir uns selbst-

verständlich halten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Der Herr in der dritten Reihe, der Zweite 

von rechts. 

 

Joachim Becker (Einwender): Becker, Nr. 670.  

Herr Schmidt hatte vorhin die Megawatt mit ins 

Spiel gebracht. Soviel ich weiß, wird Energie in 

dieser Einheit gemessen. Er sagte, dass sein Ex-

perte zwischen diesen Schieberstationen 19 Me-

gawatt ausgerechnet habe. Erste Frage: Ist das 

nach Ihrer Sicht auch richtig?  

 

Zweite Frage betrifft die Terrorgefahr, die ich 

auch in meiner Einwendung zur Sprache ge-

bracht habe. Ich meine, wenn so etwas wie ein 

Starfighter oder Ähnliches auf die Leitung fällt, 

wird sie wahrscheinlich nicht standhalten. Ich hat-

te aber zum Beispiel Thermit nachgefragt, also 

was ist, wenn man diese Leitung zum Beispiel 

freilegt und mit Thermit angreift. Stellt so etwas 

eine Gefährdung dar?  

In diesem Zusammenhang die dritte Frage: Sie 

haben jetzt die ganze Zeit immer gesagt, was die 

Leitung nicht kaputt machen kann. Ich würde von 

Ihnen gern einmal hören, was so eine Leitung 

auch zerstören kann. 

Die vierte Frage betrifft das Gutachten aus der 

Schweiz. Die haben mit mathematischen und 

physikalischen Mitteln und Formeln festgestellt, 

wie groß dieser Letalitätsradius ist. Die Zahlen 

sind, denke ich, Ihnen bekannt. Frage: Können 

Sie solche Zahlen bestätigen? Sind im Fall einer 

Havarie, von der Sie zwar sagen, dass sie nie 

eintreten werde, aber einfach einmal angenom-

men, sie würden eintreten, diese Zahlen annä-

hernd oder vollkommen richtig? 

Als Fünftes muss ich Herrn Kißing noch einmal 

ansprechen. Sie haben gerade gesagt: „Einkom-

men verpflichtet“. Das ist § 14 Grundgesetz. Der 

geht weiter: „Sein Gebrauch soll sogleich dem 

Wohle der Allgemeinheit dienen.“ „Eine Enteig-

nung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zuläs-

sig.“ - Das ist vielleicht auch ein Grundsatz, den 

sich OGE auf die Fahnen schreiben dürfte. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Irgend-

welche Berechnungen zu Energien aus der Lei-

tung, die uns nicht bekannt sind, können wir nicht 

bestätigen. Das Gleiche gilt für den Schweizer 

Bericht. Ich habe eingangs schon gesagt: Grund-

lage ist das deutsche Regelwerk, und entspre-

chende Letalitätsradien, Schadensradien, Ener-

giemengen sind nicht Gegenstand des deutschen 

Regelwerks, weil die Leitungen, wie schon mehr-

fach erwähnt, von sich aus sicher ist.  

Dann müssen Sie mir vielleicht noch auf die 

Sprünge helfen, was die anderen zwei bis drei 

Fragen waren. 
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Joachim Becker (Einwender):  670 noch einmal.  

Das war der Thermit und was diese Leitung denn 

zerstören kann. Zu Ihren Antworten aber sofort: 

Ich glaube doch, dass vorn auf Ihrer Bank genug 

Sachverstand sitzt, um diese Fragen zu beant-

worten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Majert noch einmal. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zum 

Thema Leitungsintegrität, Schäden an der Lei-

tung Herr Dr. Stratmann. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

mag vielleicht verweisen auf die Statistik über 

Schäden an Gashochdruckleitungen, wie sie von 

der EGIG veröffentlicht wird. Die EGIG ist ein 

Verbund von insgesamt 17 Gashochdrucklei-

tungsbetreibern in Europa, die freiwillig ihre 

Schadensstatistik veröffentlichen. Das sind Schä-

den per Schadensdefinition wie ungewollte Gas-

freisetzung, also keinesfalls Großschadensereig-

nisse, sondern auch kleinere Freisetzungen wer-

den dort genannt. Da kann man unter anderem 

auch einmal die Eintrittswahrscheinlichkeit able-

sen und auch die Schadensmechanismen, die zu 

Schäden an Gashochdruckleitungen führen. Ich 

belasse es mit dem Verweis auf das Dokument. 

Sie können es dort ablesen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Da 

ist noch eine Nachfrage. 

 

Joachim Becker (Einwender): Ich habe diese 

Frage danach nicht gestellt. Ich habe Sie gefragt, 

ob die Berechnungen, die die Schweizer gemacht 

haben, so richtig sind oder ob die nicht richtig 

sind. Und noch einmal: Ich glaube, dass Sie ge-

nug Sachverstand haben, um das zu beurteilen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie noch einmal etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

transportieren schon seit etlichen Jahren sicher 

große Erdgasmengen, große Energiemengen 

zwischen A und B, egal wo in Deutschland. Wenn 

die Schweizer Physiker rechnen, dann rechnen 

die mit den gleichen physikalischen Randparame-

tern, sodass ich erst einmal, ohne dass ich das 

als anwendbar erachte, aber die Rechnungen, die 

dort angestellt sind, für richtig halte, ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dort hinten der Herr mit dem Bart. 

 

Werner Kumetat (Einwender): Mein Name ist 

Kumetat, mit der Nr. E710.  
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Ich wohne in der von der Frau Füllgraf so treffend 

gerade beschriebenen Zone in Spellen im Rhein-

bogen. Ich kann es nur bestätigen, wie viele un-

terschiedliche problematische Dinge da auf den 

Bereich einwirken und einwirken können. Die 

Frage, die sich mir stellt, ist folgende: Es ist ja ge-

sagt worden, dass das Sicherheitskonzept eben 

nicht von ZEELINK entwickelt werden muss für ir-

gendwelche Schadensfälle und Schadenskombi-

nationen, sondern dass es der öffentlichen Hand 

obliegt. Ist es so, wenn das Sicherheitskonzept 

noch nicht vorliegt, dass diese Leitung auch nicht 

in Betrieb gehen kann? Das ist die Frage, die ich 

an die Bezirksregierung stelle. Das wäre ja span-

nend vom Verfahren her.  

In welcher Hinsicht und wie intensiv werden die 

Entscheidungsprozesse auch dokumentiert so-

wohl auf Verwaltungsseite als auch auf Betreiber-

seite? Ich halte es für ganz problematisch, wenn 

nicht nachzuvollziehen ist, wie Entscheidungen 

zustande gekommen sind und die dann irgendwie 

mit Wisch-wasch-Formulierungen weichgespült 

werden. Ich denke nur an die Formulierung, die 

ganz aktuell ist: „Schummel-Software“. Das klingt 

so, als wenn man bei „Mensch ärgere Dich nicht“, 

ein Feld zu weit vor gegangen ist. Was in Wirk-

lichkeit dahintersteckt, weiß jeder, der einen Die-

sel hat, einen VW, einen Audi oder wie auch im-

mer, wie sich auf einmal Behörden und Firmen 

wegducken und die Leute, die den Schaden ha-

ben, mit ihren Problemen alleine stehen. 

(Beifall) 

Es interessiert mich, wie für Schadensfälle finan-

zielle Rücklagen gebildet werden? Wer ist dafür 

verantwortlich? Gibt es dafür auch entsprechende 

Rahmenbedingungen? Wird da etwas angespart? 

Müssen gleich 30 Millionen Euro hinterlegt wer-

den, oder macht man das mit 500 Euro bei der 

Sparkasse? Ich weiß nicht, wie so etwas geht. 

Wer macht so etwas? Denn wenn ein Schaden 

eintritt, muss der Bürger sich auch an irgendwen 

wenden können. Oder ist es die Kommune, die 

Stadt Voerde, die dann aufgrund des Sicherheits-

konzeptes haftbar ist? Diese Fragen sind viel-

leicht schon beantwortet. Mir sind die Antworten 

auf jeden Fall nicht bekannt. 

Sollte an der Trassenführung nichts geändert 

werden können, auch im Spellner Bereich, dann 

würde ich den Vorschlag unterbreiten, dass paral-

lel zu der Trasse an Engstellen Mehrgeneratio-

nenhäuser noch gebaut werden im Außenbereich 

- wenn so viel verändert wird, kommt es auf drei, 

vier, fünf Mehrgenerationenhäuser sicherlich nicht 

an - und dass die Beteiligten, die für die Geneh-

migung, für die Planung und Durchführung und 

Unterhaltung dieses Projektes zuständig sind, 

dann auch ihren Wohnort nach Spellen verlegen. 

Wir heißen sie herzlich willkommen. Wir haben 

einen Marktplatz, wir haben kulturelles Leben, wir 

haben Kirchen. Man kann sich wohlfühlen bei 

uns. Aber das würde auch den berechtigten 

Ängsten der Bürger in Spellen und in Voerde si-

cherlich helfen, das zu entspannen. - Soweit mei-

ne Fragen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Vielleicht kann die Vorhabenträge-

rin dazu Stellung nehmen. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das ist 

ein Missverständnis. Natürlich gibt es ein umfang-

reiches Sicherheitskonzept für die Leitung. Das 

haben wir auch in dem Vortrag von Herrn Dr. 

Stratmann dargestellt. Das ist ein sehr detaillier-

tes Sicherheitskonzept von der gesetzlichen Ver-

ordnung, technisches Regelwerk bis zu betriebs-

internen Anweisungen. Meine Bemerkung bezog 

sich auf Brand- und Katastrophenschutz, nicht auf 

das Sicherheitskonzept.  

Vielleicht kurz zum Thema Schadenersatz. Da 

haftet die ZEELINK im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. Und was das Angebot des Mehr-

generationenwohnhauses betrifft, das leite ich 

mal so weiter. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Die Dame vom 

Landesbüro. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Horster für das 

Landesbüro, T102. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch einmal die Nummer bitte. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): T102 für das 

Landesbüro.  

 

Es wurde soeben dargestellt, wie die Schieber-

bedienung sein soll und was dann zum Beispiel 

im Rahmen einer Freisetzung geschieht. Dazu 

muss man aber auch identifizieren können, wo 

denn die Schieber alle sind. Ich habe es jetzt ext-

ra noch einmal nachgeschaut - zumindest in den 

Unterlagen, die mir zugänglich sind -: Es ist sehr 

schwer zu unterscheiden anhand der Karten zwi-

schen den Schieberstationen, den GDRM-

Stationen und noch einer dritten Station, also ins-

gesamt gab es vier Stationsarten, die aber in den 

Karten nicht differenziert werden. So kann ich 

nicht nachvollziehen, an welcher Station tatsäch-

lich ein Schieber vorhanden ist. Um die soeben 

geschilderte Intervention nachvollziehen zu kön-

nen, dass der Schieber geschoben wird und dann 

das vorhandene Gas in eine andere Leitung um-

gepumpt wird, dazu muss diese Leitung ja an 

dem Schieber auch vorhanden sein. Das heißt, 

auf der Karte muss ich nachvollziehen können: 

Hier ist eine Schieberstation und hier ist auch ei-

ne zweite Gasleitung, in die das abgelassen wer-

den kann. Das kann ich aus den Unterlagen nicht 

finden. Vielleicht können die Herren das einmal 

suchen und auf dem Bildschirm verdeutlichen. Ich 

kann es nicht finden.  

Das Nächste wäre: Es geht ja nicht nur um große 

Leckagen. Es gibt ja auch kleine Leckagen. Zum 

Beispiel könnte es möglich sein, dass eine ganz 

kleine an einer Nahtstelle auftritt. Da ist die Frage, 

ab welchem unteren Druckpunkt dieser Gasver-

lust überhaupt wahrgenommen wird. Man kann 

nicht einfach behaupten, es werde jeder Gasver-

lust wahrgenommen. Das weiß ich aus verschie-

denen anderen Rohrleitungsverfahren. Sie haben 

eine untere Detektionsgrenze. Ich hätte gern ge-

wusst, wo die genau liegt und wie Sie mit Gasle-
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ckagen umgehen, die unter diesem Druckverlust 

sind, aber sich natürlich lokal trotzdem auswirken 

können. - Das wäre es erst einmal. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Vielleicht kann die Vorhabenträ-

gerin dazu noch etwas sagen und zu dem Thema 

Schieber eine Karte aufrufen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu den 

Kleinstleckagen Herr Dr. Stratmann. Danach sage 

ich etwas zu den Abständen der Schieber usw. 

 

Dr. Jochen Stratmann: Zunächst einmal haben 

wir sicherzustellen, dass die Leitung technisch 

dicht ist. Die Dichtheitsprüfung erfolgt vor der In-

betriebnahme, wird durch den Sachverständigen 

überwacht und die technische Dichtheit der Lei-

tung auch bestätigt.  

Was möglicherweise nachträglich eintretende 

kleinere Fehlstellen in der Leitung angeht, diese 

sind nicht zu befürchten, weil dafür die technische 

Sicherheitsausstattung der Leitung zu hoch ist. 

Wir hatten gerade schon über den kathodischen 

Korrosionsschutz gesprochen, der beispielsweise 

Kleinstleckagen aufgrund von Korrosion aus-

schließen lässt. Darüber hinaus wird die Leitung 

natürlich wiederkehrend in ihrem Zustand geprüft. 

Das hatte ich auch schon erwähnt. Auch da wür-

den solche Dinge erkannt. Weiterhin würde im 

Rahmen der betrieblichen Überwachung der Lei-

tung eine solche Fehlstelle auffallen. Beispiels-

weise betreibt die Open Grid Europe ein hub-

schraubergetragenes Gasferndetektionssystem, 

das sich „CHARM“ nennt, das selbst Leckagen 

von wenigen 100 Litern pro Minute erkennen 

lässt.  

Darüber hinaus ist es so, dass aufgrund der ge-

ringen Dichte des Erdgases Gas zügig in die At-

mosphäre aufsteigt und es da nicht zur Ansamm-

lung von den oft befürchteten Gaswolken in Bo-

dennähe kommt, die dann durch irgendeine 

Zündquelle zur Zündung kommt. Das ist bei Erd-

gas im Gegensatz zu anderen Gasen nicht der 

Fall. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie hatten noch eine Nachfrage? 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Das ist jetzt kei-

ne Antwort auf meine Frage. Ich habe Sie ganz 

konkret nach der Drucküberwachung gefragt: 

Welche untere Detektionsgrenze ist in Ihrer 

Drucküberwachung eingegeben? Können Sie die 

bitte genau beziffern? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Tatsächlich ist es so, dass die Betriebsdrücke an 

den betriebswichtigen Punkten laufend von der 

Dispatching-Zentrale überwacht würden. Eine 

Kleinstleckage würden Sie dort allerdings tatsäch-
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lich aufgrund des großen Volumens und des ho-

hen Druckes nicht erkennen können. Das ist ge-

bunden an die physikalischen Bedingungen in der 

Leitung. Sie würden lediglich tatsächlich einen 

größeren Druckabfall erkennen. Also da müsste 

schon eine größere Leckage vorliegen.  

Ich verweise noch einmal darauf: Kleinstleckagen 

führen nicht zu einer Gefährdung der Umgebung. 

Den genauen Druck kann ich hier im Moment 

nicht benennen. 

(Angelika Horster [Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin]: Dann stelle 

ich aber wohl den Antrag, dass das nachge-

liefert wird!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment. Warten Sie bitte, bis Sie das Mikro ha-

ben. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Entschuldigung. 

Noch einmal 102. 

Dann bitte ich das Landesbüro um die Beziffe-

rung, also Antrag dann, dass dies nachgeliefert 

wird und uns auch zur Kenntnis gegeben wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie das vonseiten der Vorhabenträgerin 

zusagen? - Nein. Dann müssen wir darüber ent-

scheiden. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Eine sol-

che Angabe ist nach Regelwerk nicht erforderlich. 

Ich gucke noch einmal kurz. 

(Lachen) 

Es ist nach Regelwerk nicht erforderlich. Wir ver-

suchen trotzdem, es einmal herauszufinden, und 

würden es dann benennen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Die Vorhabenträgerin versucht, das nach-

zuliefern. Das ist zugesagt. 

Herr Kißing, zu dem Punkt der Schieber noch. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal für den Planfeststellungsabschnitt Düssel-

dorf, der an der Station Hochneukirch beginnt. 

Das ist eine normale Armaturenstation. Dann 

kommt die Gasdruckregelmessanlage Glehn. Dort 

kommen die vorhandenen blauen Linien, die Sie 

sehen. Die sehen Sie jetzt nicht, weil die durch 

die rote Linie überlagert werden. Das sind die 

vorhandenen Erdgasleitungssysteme, die Sie dort 

in der Karte auch sehen. An jeder GDRM-Anlage 

gibt es auch Armaturenstationen - mehrere -, die 

dann eben die bestehenden Verbindungen zu 

den Altsystemen herstellen. Dann kommt wieder 

eine ganz normale Absperrarmatur in Willich, 

Benrath. Dann kommt wiederum eine GDRM-

Anlage an der Verdichterstation St. Hubert, wo 

auch mehrere Absperrarmaturen eingebaut wer-

den, dann wiederum eine normale Armaturensta-

tion, noch eine normale Armaturenstation, noch 
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eine normale Armaturenstation und ebenfalls eine 

normale Armaturenstation. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch einmal eine Rückfrage bitte. 

 

Angelika Horster (Landesbüro für Natur-

schutz-verbände NRW): Noch einmal für T102. 

Armaturenstation - heißt das, dass es auch 

gleichzeitig eine Schieberstation ist? Leider ha-

ben Sie sehr viele Ausdrücke zu Stationen, und 

es ist nicht klar, was sich hinter jeder einzelnen 

verbirgt. Es muss nicht sein, dass eine Armatur 

auch gleichzeitig ein Schieber ist. Deswegen bitte 

ausdrücklich: Welches sind Schieberstationen, wo 

Sie tatsächlich abschieben können und den Zu-

fluss einhalten können? 

Dann habe ich noch eine Nachfrage dazu. Sie 

sagen, Sie können abfackeln. Machen Sie das 

mit diesen mobilen Mulchgeräten, und inwieweit 

sind die zugelassen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing noch einmal oder die Vorhabenträge-

rin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Arma-

turenstation und Schieberstation ist zwar ein un-

terschiedlicher Begriff, aber beschreibt das Glei-

che. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Jetzt 

zu dem Abfackeln von den Restmengen, wenn 

wir Strecken sperren, Herr Dr. Stratmann. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Wir 

hatten schon einmal erwähnt, dass im normalen 

planmäßigen Fall - wenn man einen Abschnitt 

entleeren muss, beispielsweise, wenn man eine 

neue Leitung an diesen Abschnitt anschließen will 

-, dass das Gas dann mit einem mobilen Verdich-

ter umgepumpt wird. Das geschieht zum Schutze 

der Umwelt, weil das Methan ein klimaschädli-

ches Gas ist. Das haben wir sehr weit getrieben, 

sodass dieser mobile Verdichter bis auf circa 3 

bar den Abschnitt entleeren kann. Circa 3 Prozent 

der Restmenge verbleiben dort. Dann muss diese 

Restmenge entweder in die Atmosphäre ausge-

blasen werden oder über eine mobile Fackelanla-

ge verbrannt werden, sodass dann letztlich dieser 

Leitungsabschnitt vollständig drucklos gemacht 

wurde. Also etwa 3 Prozent verbleiben darin. Es 

gibt meiner Kenntnis nach keinen anderen Be-

treiber, der ein solches System, wie wir es haben, 

betreibt, das in der Lage ist, einen Leitungsab-

schnitt so schnell zu entleeren. Dabei sprechen 

wir jetzt über die geplanten Maßnahmen, nicht 

über Schadensfälle. 

Ich würde gern noch einmal ergänzen zum The-

ma Drucküberwachung: Die Drucktransmitter, die 

auf den Leitungen eingesetzt werden, haben eine 
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Genauigkeit von ungefähr 0,1 bar - nur, dass hier 

nicht das Missverständnis entsteht, dass es sich 

da um mehrere 10 bar handelt, was wir gerade 

diskutiert haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch einmal Herr Schmidt, E672. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Einmal zu den Le-

ckagen, die Sie gerade erwähnten. Ich kann sa-

gen: Wir haben gerade zum Ende des letzten 

Jahres einen Vorfall im Münsterer Raum. Da ist 

eine von diesen zu 100 Prozent sicheren Leitun-

gen dann doch irgendwie kaputtgegangen und ist 

tatsächlich nicht gleich richtig explodiert, sondern 

es ist wirklich eine Minimalmenge über einen län-

geren Zeitraum ausgetreten. Sie haben gerade 

schon eingeräumt, es ist durchaus möglich, dass 

extrem kleine Mengen vielleicht einmal heraus-

kommen. 

Das eigentliche Problem war allerdings, dass es 

eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindung in der 

Erde erzeugt und dass es im Grunde einen 

Schaden verursacht, der ist ähnlich, als wäre da 

Öl ausgelaufen. Man hat mehrere 1.000 Kubikme-

ter Erde abtragen müssen und hat dem Bauern 

natürlich seine Wiese total zerstört, weil es auch 

zu einer sehr ungünstigen Zeit war und die Wiese 

gar nicht befahrbar war. Das ist die eine Sache. 

Die andere ist noch einmal ganz kurz der Notfall-

plan, der eigentlich erstellt wurde. Wir haben mit 

unseren Ärzten in der Umgebung gesprochen. 

Die sagen: Es gibt drei Betten für Brandopfer. 

Drei Betten für Brandopfer. Jede weitere Person 

müsste ins Ausland geflogen werden. Das war 

mir so extrem nicht bewusst. Ich konnte es fast 

nicht glauben. Ich habe es noch dreimal in den 

unterschiedlichsten Sektoren recherchiert. Drei 

Betten für Brandopfer, mehr nicht. Das heißt, wir 

rechnen vorsichtig gerechnet mit dem Gutachten 

des - ich betone das - Bundesamtes für Material-

forschung in Drevenack an verschiedenen Stellen 

mit 250 bis 500 Toten, wenn da etwas passieren 

würde oder mindestens Schwerstverletzten. Das 

heißt - so, wie in Österreich gerade gesehen - 

sind die Gutachten zufälligerweise genau richtig. 

In 400 Metern Entfernung schmelzen Autos, 

Kunststoffteile, Scheiben zerbersten. Das heißt, 

man kann es schon so ein bisschen als Grundla-

ge nehmen. Wir haben noch einmal 100 Meter 

zurückgerechnet. Also 250 Schwerverletzte wäre 

das Mindeste. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie vonseiten der Vorhabenträgerin da-

zu noch einmal etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Diese 

Szenarien können wir natürlich nicht bewerten. 

Die kann man gern aufstellen, aber die lassen wir 

unkommentiert. 

Im Übrigen - wir haben nachgesehen -: Herr 

Schmidt, Sie sind nicht grundstücksbetroffen, also 

Ihr Grundstück wird nicht in Anspruch genommen. 

Das noch einmal auch zur Klarstellung. 
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Marco Schmidt (Einwender): Das ist meine 

Frau, die ich jetzt vertrete. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nein, 

das Grundstück ist nicht betroffen von der Lei-

tung - weder mit dem Arbeitsstreifen noch mit der 

- - 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das ist hundert-

prozentig betroffen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Gut. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das wäre ja 

schön. Das würde mich freuen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Haben Sie eine 

Umplanung gemacht? Das hat die Bevölkerung 

nicht erfahren. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

lasse das jetzt mal so als Statement einfach ste-

hen. 

(Marco Schmidt [Einwender]: Unfassbar!) 

Zu dem Rest, zu den Szenarien äußere ich mich 

nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das wollte ich kurz 

noch sagen: Die Ölindustrie hat solche Notfallsta-

tionen natürlich in vielen Fällen eingerichtet. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Der Herr mit dem blauen Sakko. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): E196. 

Die Frage nach der Haftpflicht ist gerade nicht 

beantwortet worden. Sollte ZEELINK haftpflichtig 

sein, ist die Frage: Gibt es eine zwangsweise 

Versicherung in angemessener Höhe, also sicher-

lich nicht nur im 100.000-Euro-Bereich? 

Es ist so: Sollte keine Zwangsversicherung be-

stehen - auch sicherlich schwierig für ZEELINK, 

das nötige Geld zu beschaffen, denn das ist ja in 

den Bau der Leitung gegangen. Also die Beant-

wortung: Wie hat ZEELINK sich gegen Haft-

pflichtschäden abgesichert, bitte ich zu beantwor-

ten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die Frage 

ist beantwortet worden. ZEELINK haftet im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Es ging um 

die Frage: In welcher Höhe hat ZEELINK sich 

versichert? ZEELINK ist im Ernstfall als GmbH & 

Co. KG nicht besonders liquide und leistungsfä-

hig. Besteht überhaupt eine Versicherung? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Es be-

steht erst einmal keine gesetzliche Verpflichtung, 

eine solche Versicherung überhaupt abzuschlie-

ßen für die ZEELINK. Im Übrigen haftet ZEELINK 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(Zuruf: Das ist ja ein Witz! - Weitere Zurufe) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Der 

Herr mit dem beigen Hemd in der fünften Reihe. 

 

Andre Csomor (Einwender): Einwendernummer 

1363. 

Frage 1: Ist es richtig, dass Ihr transportiertes 

Gas nicht odoriert ist, das heißt, das Gas ist mit 

keinem Geruchsstoff versetzt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Erdgas 

in Deutschland ist gemäß der G 260 nicht mit O-

dorierungsstoff bei Fernleitungen zu versehen. 

 

Andre Csomor (Einwender): Gut. 

Frage 2: Das heißt, dann ist bei einem möglichen 

Produktaustritt die Wahrscheinlichkeit groß, dass 

ich mich in einem Bereich nicht atembarer Atmo-

sphäre befinde und somit erst durch meine eige-

ne Bewusstlosigkeit merken würde, dass ich mich 

in einer solchen befinde? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

hatte gerade schon gesagt, dass Erdgas auf-

grund seiner geringen Dichte - das sind nur unge-

fähr 70 Prozent der Dichte von Luft - ganz zügig 

in die Atmosphäre aufsteigt und es da nicht zu 

großen Ansammlungen von Gas, die solche Be-

reiche vorhalten, wie Sie angesprochen haben, 

die möglicherweise nicht atembar sind, kommt. 

 

Andre Csomor (Einwender): Vielen Dank. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Die 

Dame vorn in der ersten Reihe. 
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Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Nach Ihrer 

Aussage eben ist es so, dass in keinem Gesetz 

das Verursacherprinzip zum Tragen kommt, weil 

Sie sagen: Wir sind ja nicht verpflichtet dazu. Wir 

sind zwar Verursacher oder könnten es unter 

Umständen werden, aber wir sind nicht dazu ver-

pflichtet. Da muss man uns nachweisen, dass wir 

der Verursacher dieses Problems sind, wie zum 

Beispiel vielleicht Einatmung oder was auch im-

mer passieren kann. Das halte ich jetzt wirklich 

für nicht tragbar. Ich muss Ihnen dann nachwei-

sen, dass Sie der Verursacher sind, um Sie in 

Regress zu nehmen, oder wie läuft das? Weil Sie 

ja sonst freigesprochen sind von allem, was dort 

mit dieser Anlage zusammenhängen könnte an 

Schaden oder was auch immer. 

(Zuruf: Eigentum verpflichtet!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Majert. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ganz 

grundsätzlich, ohne zu sehr ins Detail gehen zu 

wollen - - 

(Unruhe) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie da bitte Ruhe bewahren? Sonst hö-

ren wir nicht, was die Vorhabenträgerin sagen 

will. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Es gelten 

ganz allgemein die gesetzlichen Bestimmungen. 

Das heißt, im Grunde - natürlich muss eine Kau-

salität und ein Verursachungsbeitrag da sein. 

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Aber den 

muss ich Ihnen dann auch nachweisen, um dann 

vielleicht Schadensbegrenzung - oder was auch 

immer - zu bekommen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das gilt 

natürlich für den konkreten Einzelfall und dafür, 

welcher zivilrechtliche Anspruch oder gegebenen-

falls öffentlich-rechtliche Anspruch hier in einem 

solchen Szenario greifen würde. Deswegen kann 

man diese Frage pauschal nicht beantworten. 

 

Elisabeth Füllgraf (Einwenderin): Auch noch 

einmal an die Genehmigungsbehörde: Die Ge-

setzeslage gibt es also nicht her, dieses Verursa-

cherprinzip eindeutig irgendwo festzuschreiben, 

wie ich das verstanden habe? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das Verursacherprinzip: Er hat ja gesagt, dass er 

nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet. 

Aber darüber hinaus möchte ich keine Stellung-

nahme dazu abgeben. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Was Sie 

beschreiben, hat nichts mit Verursacherprinzip zu 

tun. Ihnen geht es um die Beweislast bzw. eine 

Beweislastumkehrung. Eine solche ist gesetzlich 

nicht vorgesehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Der 

Herr in der zweiten Reihe. 

 

Manfred Janssen (Einwender): E320. Meine 

Frage: Ist es richtig, dass die beteiligten Firmen - 

das ist ja so eine gewisse Kette - jeweils mit 

25.000 Euro haften? Soviel ist weiß ist das die 

Mindestgröße für GmbHs. Damit hätten Sie das 

im Prinzip eingehalten. Wie wollen Sie das Geld 

zusammenkriegen, wenn wirklich ein Schaden, 

für den Sie beweisbar haftbar gemacht werden 

können, entsteht? Wie wollen Sie den entschädi-

gen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Auch da 

gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmun-

gen - gegenüber jeder Privatperson, gegenüber 

jedem anderen Unternehmen. 

(Manfred Janssen [Einwender]: Also Sie 

können das nicht - gut!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen waren dort. Die Dame 

hinten. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ich möchte 

noch einmal direkt Stellung dazu nehmen, was 

Sie vorhin gesagt haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie bitte auch Ihre Einwendernummer 

sagen? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ja, das ist die 

E707. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Was Sie gesagt 

haben, zum Beispiel zu der Geschichte „Eigentum 

verpflichtet“. Soweit ich weiß, ist die ZEELINK die 

Eigentümerin der Leitung. Alles andere, was pas-

siert, wenn man diese Leitung erst einmal gelegt 

hat, die Gefahr durch die Leitung bringt, wenn 

dann etwas passiert, die ganze Umweltver-

schmutzung, die dadurch entsteht - die einzelnen 

Punkte will ich gar nicht näher erwähnen. Ich se-

he, dass hier alles einfach nur abgeschmettert 

wird. Jede Sache wird weggefegt. Sobald man 

nicht vom Gesetzgeber dazu verpflichtet ist, ist 

das alles überhaupt kein Thema mehr. 
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Ich habe das Gefühl tatsächlich in einer Muppet-

Show zu sein, wo alles im Grunde genommen 

schon vorherbestimmt ist. Ich bitte an dieser Stel-

le wirklich - ich glaube, das ist unsere einzige 

Chance; ich denke, mit der Firma ZEELINK kann 

man darüber nicht sprechen - die Landesregie-

rung, alles Gesagte, was heute gesagt worden ist, 

zu überdenken und sich wirklich einmal klarzu-

machen, was da passiert ist. Es kann nicht sein, 

dass einer so ein Gefahrenpotenzial schafft und 

letztendlich mit minimalen Summen dafür verant-

wortlich ist. Ein Bauer, der nichts anderes ge-

macht hat, als sein Leben lang den Acker ge-

pflegt und bearbeitet zu haben, dass der auf ein-

mal zuständig sein soll dafür, dass eventuell ir-

gendetwas passiert. Ich glaube, da sind die Vor-

zeichen vollkommen falsch. 

Niemand hat etwas dagegen, dass Sie Ihr Geld 

verdienen, aber ich finde, die Sicherheit des Men-

schen, der Natur, der Umwelt, was ich heute in 

meiner anderen Sache gesagt habe, die muss auf 

jeden Fall an erster Stelle stehen. Es ist alles so 

vorgegeben. Man hat Regeln, man hat Gesetze, 

man hat Vorgaben, und wenn der Laie - so, wie 

ich - letztendlich nicht diesen Vorgaben ent-

spricht, weil er vielleicht eine falsche Wortwahl 

hatte, dann ist das alles irgendwo nicht rechtens 

oder es wird ad acta gelegt. Sie sind die Fachleu-

te, und wir können sicherlich von unserem Wis-

sen her nicht mithalten mit dem, was Sie uns zu 

bieten haben, aber wir haben, wie gesagt, das 

Problem, und es kann nicht sein, dass wir zahlen 

müssen, dass wir die Gefahr aushalten müssen 

und letztlich noch verantwortlich dafür sind, wenn 

irgendetwas passiert. Ich bitte noch einmal in-

ständig die Landesregierung, das Gesagte noch 

einmal zu überdenken. Für mich fühlt sich das al-

les absolut falsch an. - Danke schön. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Vonseiten der Bezirksregierung 

kann ich natürlich sagen, dass wir alles, was heu-

te hier gesagt wurde und was auch hier zu Proto-

koll genommen wurde, abwägen und berücksich-

tigen werden - auch das, was Sie schriftlich ein-

gewendet haben. 

Ich würde die Vorhabenträgerin gern noch mal 

bitten, zur Überwachung der Leitung noch etwas 

zu sagen, weil sie das Thema angesprochen hat. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): André 

bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Wie ich 

vorhin schon gesagt habe: Die Überwachung der 

Leitung findet einerseits über die Dispatching-

Zentrale in Essen statt, 24 Stunden rund um die 

Uhr besetzt. Dort sind - wie von Herrn Stratmann 

auch angemerkt - die Drucküberwachungen der 

Leitungen, die registriert und überwacht werden. 

Die weitere Überwachung findet natürlich über 

den Betrieb statt, der in der Örtlichkeit verteilt 

über das gesamte Leitungsnetz sitzt und die 30-

Minuten-Regelung hat. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - In der vorletzten Reihe der zweite 

Herr von links. 

 

Joachim Becker (Einwender): E670. 

Es geht noch einmal um das Ausblasen im War-

tungsfall. Da hatten Sie gesagt, dass ungefähr 

3 Prozent diese Restmenge beträgt. Ich bin jetzt 

einfach mal von den 16 Megawatt ausgegangen, 

weil Sie die ja nicht nennen können, und komme 

dann auf ein knappes halbes Megawatt an Leis-

tung, was Sie dort verbrennen wollen. Wie lange 

dauert so etwas? Ein halbes Megawatt das ist ja 

schon eine Menge Energie. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Das 

kommt natürlich darauf an, was für eine Art von 

Fackeln Sie einsetzen und welche Kapazität die-

se Fackel hat. Den genauen Wert kann ich gar 

nicht nennen. Das wird sicherlich eine Weile dau-

ern. Das heißt, mehrere Tage werden Sie dafür 

brauchen. 

Ich betone noch einmal: So eine Maßnahme 

kommt bei geplanten Arbeiten an der Leitung zum 

Tragen, nicht etwa in Schadensfällen. In diesem 

Fall können Sie natürlich nicht erst eine Fackelan-

lage aufbauen, und da würde auch kein mobiler 

Verdichter kommen, der erst Gas in eine andere 

Leitung umpumpt, sondern dann nehmen Sie ei-

ne schnellere Entspannung vor - gegen die At-

mosphäre. Das ist natürlich aus Umweltgesichts-

punkten nur im absoluten Notfall erforderlich. Mir 

ist auch gar kein Fall bekannt, bei dem das schon 

eingetreten wäre. In der Regel handelt es sich al-

so um das normale Vorgehen, mit dem mobilen 

Verdichter umzupumpen, und die Restgasmenge, 

die technisch unvermeidlich ist - ich betone noch 

einmal: Man hat von 100 Prozent auf 3 Prozent 

diese Menge herunterreduziert mit einem hohen 

technischen Aufwand und auch mit einem hohen 

Kostenaufwand -, die muss in Kauf genommen 

werden. Das ist leider so. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch eine Rückfrage dazu? 

 

Joachim Becker (Einwender): Ja. Wenn Sie so 

eine mobile Gasanlage beschreiben würden, wie 

hoch ist denn dann so eine Fackel? Das ist ja 

auch - ich sage mal so - eine Lichtbelastung, weil 

die wird wahrscheinlich rund um die Uhr dann 

brennen. Ich kenne das von früher noch aus 

Dortmund-Hörde, wenn die da abgefackelt hatten. 

Das konnte man ziemlich weit sehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Diese Fackeln sind so beschaffen, dass die 

Flamme im Inneren einer Einhausung brennt. Das 
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heißt, Sie sehen darüber normalerweise keinen 

Feuerschein oder nur einen relativ geringen. Ich 

gehe aber mal davon aus, dass eine solche Maß-

nahme in Ihrer Nähe in den nächsten Jahrzehn-

ten voraussichtlich gar nicht erforderlich sein wird. 

Das heißt, wir sprechen hier über hypothetische 

Fälle. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Da 

ist noch eine Wortmeldung, Herr Schmidt noch 

einmal. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Zur Abwechslung 

eine Frage an die Bezirksregierung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ih-

re Synopsennummer? 

 

Marco Schmidt (Einwender): E672. - Gerade 

wussten Sie die noch. 

Die Grunddienstbarkeit, die kann ja ausgespro-

chen werden, dass man sagt: Es gibt eine Grund-

dienstbarkeit. Das heißt, ich bin dann verpflichtet, 

im öffentlichen Interesse stehende Leitungen zu 

akzeptieren auf meinem Grund, was ich vom 

Prinzip her auch verstehen kann, sonst hätten wir 

alle gar keine Gas- oder Wasserversorgung. 

Aber es ist so, dass die Bundesnetzagentur im 

Grunde die Entscheidung getroffen hat, und für 

mich stellt sich da die Frage: A) Inwieweit hat die 

Bezirksregierung denn überhaupt Einfluss auf 

diese ganze Situation? Gibt es überhaupt für die 

Bezirksregierung die Möglichkeit, zu sagen: Wir 

bestehen zum Beispiel auf meinetwegen 150 o-

der 200 Meter Sicherheitsabstände? Das wäre 

eine Frage an die Bezirksregierung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

kann ich vielleicht direkt beantworten. 

Wir werden bei der Beschlussfassung darüber 

entscheiden, und orientieren uns dabei an der 

Rechtsprechung, die derzeit dazu existiert. Wir 

werden das entscheiden. Insofern haben wir Ein-

fluss darauf. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Eine Enteignung 

entscheidet auch die Bezirksregierung? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das entscheidet auch die Bezirksregierung. Das 

ist aber nicht Gegenstand dieses Planfeststel-

lungsverfahrens. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Dann hätte ich im 

Grunde genommen nur noch die Frage, ob es 

aus Ihren Erfahrungen heraus für den Besitzer 

eines Grundstücks, der - so, wie ich - sagt: Das 

Ding ist mir zu gefährlich, ich habe ziemlich viele 

Freunde in Drevenack, ich bin ein beliebter 

Mensch, und ich möchte nicht, dass meine Dre-

venacker Bevölkerung vielleicht einmal durch ei-

nen ganz dummen Zufall verletzt oder getötet 

wird, ich werde bis zum bitteren Ende natürlich 
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sagen und auch klagen: Ich will nicht, dass diese 

Leitung aus Sicherheitsgründen nicht auf mein 

Grundstück kommt, werde dann wahrscheinlich 

enteignet sogar, und dann bleibt aber die Frage: 

Gibt es für mich irgendeine juristische Möglichkeit 

oder seitens der Bezirksregierung bekannte Mög-

lichkeit, mich aus der Verantwortung zu schlei-

chen, sage ich einmal? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

verstehe jetzt die Frage nicht so richtig. Sie haben 

natürlich die Möglichkeit, gegen den Beschluss zu 

klagen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das werden wir 

tun, ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist die Möglichkeit, die Sie haben. 

Was war jetzt die Frage, was Sie darüber hinaus 

tun wollen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Die Frage ist, 

wenn ich dann enteignet werde; Open Grid sagt 

ja, das sei gängige Praxis und werde funktionie-

ren - gut, dann bin ich enteignet. Kann ich mich 

denn trotzdem irgendwie aus der Affäre ziehen, 

dass man mich verantwortlich macht für Schäden, 

die an der Leitung entstehen, weil ich ja der Ei-

gentümer des Grundstücks bin? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

sind ja dann nicht mehr Eigentümer. Ich weiß 

nicht, warum Sie da in der Verantwortung sein 

sollen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Weil ich einen Ka-

talog hier liegen habe, der nennt sich „Anweisun-

gen Grundbesitz“, und da stehen einige Dinge 

drin, die ich zu beachten habe, um die ich mich 

kümmern muss, wenn die Leitung in meiner Erde 

liegt, für die ich verantwortlich bin. Wenn dann 

mein Pächter zum Beispiel einen Lohnunterneh-

mer beauftragt, der wiederum mit einem Dorn die 

Leitung anreißt, dann bin ich unter Umständen in 

der Situation, dass ich jetzt meine Aufsichtspflicht 

vernachlässigt habe, und bin mitverantwortlich für 

Schäden, die daraus passieren. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): In 

dem Moment, wo Sie enteignet sind, sind Sie 

nicht mehr der verantwortliche Eigentümer. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt, das wä-

re für mich auch die einzige Chance, um aus der 

Verantwortung herauszukommen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das weiß ich nicht, ob das die einzige Chance ist, 

aber gegen die Enteignung können Sie sowieso 

bis auf den Klageweg nichts unternehmen. Ich 

sehe Ihren Punkt jetzt gerade nicht. 
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Marco Schmidt (Einwender): Mir reicht es im 

Prinzip von der Beantwortung eigentlich schon, 

weil die Schwierigkeit ist schon klar. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen 

zum Thema Sicherheit? 

(Zuruf: Die Frage ist falsch verstanden wor-

den!) 

- Bitte, der Herr in der letzten Reihe. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ich habe es gera-

de falsch verstanden. Das heißt, wenn ich Nein 

sage bis zum Schluss, werde ich enteignet, dann 

wird mir mein Grundstück genommen. Ist das 

richtig so verstanden? Sie sprachen davon: Wenn 

ich enteignet werde. Ich bin der Meinung: Wenn 

ich enteignet werde, bin ich nicht mehr Eigentü-

mer, dann ist das Grundstück für mich weg. Mei-

nes Wissens nach ist doch der Weg - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

kann jetzt hier zu konkreten Fällen nichts sagen. 

Es kann die Möglichkeit der Enteignung geben, 

ja. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ja, aber meines 

Wissens nach ist es doch so: Wenn ich mich wei-

gere, die Zustimmung zu geben, dann kann die 

Bezirksregierung doch einen Beschluss erlassen 

und sagen: So, auf deinem Grundstück wird die 

Leitung bebaut, obwohl du Eigentümer bist und 

obwohl du nicht zugestimmt hast. Ist das richtig? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das kann passieren, ja. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Also komme ich 

nach wie vor aus der Verantwortung als Grund-

stückseigentümer nicht heraus? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wenn Sie das so verstehen, ja. Es kann sein, 

dass - obwohl Sie Eigentümer sind - Sie ohne Ih-

re Zustimmung enteignet werden. Ja. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Enteignung heißt 

für mich: Ich bin nicht mehr Eigentümer. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Richtig. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Wenn Sie sagen: 

Sie enteignen mich als Bezirksregierung, müssen 

Sie mir ja das Grundstück in irgendeiner Weise 

bezahlen, und dann ist das Grundstück weg. 

Dann bin ich aus der Verantwortung. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

werden dann entschädigt. Das ist aber auch nicht 

Gegenstand hier des Planfeststellungsverfah-

rens. - Herr Kißing, bitte schön. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, 

grundsätzlich ist es richtig, dass die Möglichkeit 

der Enteignung besteht. Allerdings würden wir als 

Vorhabenträgerin für die Leitung niemals eine 

Vollenteignung beantragen, sprich, wir würden 

nicht beantragen, dass Ihnen das Eigentum ent-

zogen wird. Wir würden nur im Weigerungsfall im 

Zuge einer Besitzanweisung zunächst beantra-

gen, dass uns der Besitz temporär zur Verfügung 

gestellt wird, damit wir die Leitung errichten kön-

nen, und die dauerhafte Sicherung der Leitung 

durch die beschränkt persönliche Dienstbarkeit, 

da würden wir im Wege der sogenannten Eigen-

tumsbeschränkung beantragen, dass eine 

Dienstbarkeit zwangsweise gegen Entschädigung 

eingetragen wird. Aber das Eigentum an sich 

würden wir Ihnen nicht entziehen. Das würden wir 

nicht beantragen. 

(Zurufe) 

 

Martin Dahmen (Einwender): Die Frage ist 

„Stand der Haftung“: Bin ich dann haftbar für das, 

wofür ich enteignet worden bin? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das Ei-

gentum an Ihrem Grundstück wird Ihnen ja nicht 

entzogen, das heißt, insoweit sind Sie weiterhin 

der verantwortliche Eigentümer. 

(Lachen und Beifall bei den Einwendern) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier vorn war noch eine Wortmeldung, in der Mit-

te. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Wenn ich das richtig 

sehe, sind wir sowieso so langsam im Übergang 

zu Varianten. Er hat auch nur eine persönliche 

Einwendung abgegeben zum Thema Trassenva-

riante, nämlich Umgehung seines Landwirt-

schaftsbetriebs. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dazu würde ich dann gern beim Punkt „Varianten“ 

kommen. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Ja, es hat aber et-

was mit dem Sicherheitsaspekt zu tun. Das hat er 

nur möglicherweise so nicht gesehen. Die geplan-

te Trasse würde 20 Meter an seinem Wohnhaus 

vorbeiführen. Eingewendet hat er, seinen hochin-

tensiven landwirtschaftlichen Gemüsebau- und 

Kräuterbetrieb komplett zu umgehen mit der Lei-

tungstrasse, und ihm ist vom Vorhabenträger ent-

gegnet worden: Dann müsste man das durch die 

Ausgleichsmaßnahme eines Hochwasserrückhal-

tebeckens tun, und das sei zu teuer. 

Deswegen führe ich das hier noch beim Thema 

Sicherheit an. Das kann ja wohl überhaupt kein 
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Maßstab sein, wenn die Alternative ist, diese Lei-

tung 20 Meter an einem Wohnhaus und mitten 

durch eine landwirtschaftliche Betriebsstätte zu 

führen. Deswegen war mir das jetzt so wichtig, 

das noch einmal zum Thema Sicherheit zu sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ohne jetzt 

auf den konkreten Einzelfall einzugehen - das 

können wir vielleicht unter das Trassenalternati-

ven tun -: Es ist ja nicht so, der Maßstab ist ja 

nicht Sicherheit Ihres Mandanten gegen Beein-

trächtigung des Regenrückhaltebeckens. Die Si-

cherheit ist immer gewährleistet, die Leitung ist ja 

auch sicher. Das heißt, es findet gar keine Abwä-

gung des Gutes Sicherheit nach unserer Auffas-

sung statt. Ob wir 20 Meter, 5 Meter oder 5 Kilo-

meter entfernt sind - die Leitung ist immer sicher. 

Das heißt, die Sicherheit ist gewährleistet. 

Es ist dann eher die Frage: Trassieren wir über 

freie Feldflur, oder gehen wir konkret über eine 

bauliche Anlage, die dann unmittelbar baulich be-

einträchtigt wird? Aber die Sicherheit ist immer 

gewährleistet. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Hier waren noch Wortmeldungen. 

Die Dame in der dritten Reihe, die Zweite von 

links. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Ich habe noch 

zwölf Vollmachten im Gepäck. 

Ich wollte eigentlich auch nur noch einmal sagen, 

dass keiner anzweifelt, dass die ZEELINK die 

Regelwerke beachtet; das ist hier auch deutlich 

zum Ausdruck gekommen. 

Bedauerlich finde ich natürlich, dass die Branche 

überwiegend selber dafür zuständig ist, was ei-

gentlich nicht so wirklich sein kann, und dass die 

Politik dann nicht in der Lage ist, Gutachten, die 

sie selber in Auftrag gibt, in diese Regelwerke 

einfließen zu lassen, um die Sicherheit der Ein-

wohner zu stärken. Das finde ich wirklich sehr 

bedauerlich. 

Deshalb erwarte ich jetzt von der Bezirksregie-

rung wirklich, dass die unsere Ängste ernst nimmt 

und eben auch auf einen höheren Sicherheits-

standard drängt für die geängstigten Bürger. 

Ich meine, bei meiner Nachbarin geht die Trasse 

auch 30 Meter vorbei, bei uns geht sie 80 Meter 

vorbei. Wenn man diesen Gefahrenbereich sieht, 

der ja erwiesen ist, wenn wirklich etwas passiert 

durch äußere Einwirkung - die Leitung ist natür-

lich sicher, aber äußere Einwirkungen können Sie 

ja auch nicht ausschließen -, dann finde ich es 

schon sehr beruhigend, wenn die Leitung in ei-

nem entsprechenden Abstand und vielleicht 3 

Meter im Boden und nicht nur 1 Meter im Boden 

liegt. Dann würde nämlich vielleicht auch ein 

Flugzeugabsturz oder ein Terroranschlag sehr 

viel weniger Schaden anrichten. 

Dann wollte ich noch einmal sagen, dass in Hün-

xe-Bucholtwelmen das größte europäische über-

irdische Tanklager steht mit 52 Tanks à 868 Ku-

bikmetern Gefahrenstoffen. Dieses Tanklager 
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wird von der ZEELINK im Abstand von einem 

knappen Kilometer gestreift. Das halte ich für ein 

Unding. Dann hätte ich jetzt gern - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): In das 

Lager führt eine Thyssengas-Leitung, und wenn 

Sie das zweitgrößte Tanklager Deutschlands un-

ten in Ingolstadt mit den Erdölreserven kennen - 

dort führen zwei Erdgasleitungen der OGE in die-

ses Tanklager zur Versorgung mit Erdgas. 

(Renate Broecker [Einwenderin]: Das ist 

doch jetzt kein Argument dafür, die ZEELINK 

so nah daran vorbei zu bauen!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te ins Mikro. Das kann man sonst nicht verstehen. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Das ist für 

mich aber jetzt doch kein Argument zur Beruhi-

gung, dass die ZEELINK in 1 Kilometer vorbeige-

hen kann. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Es gibt 

kein Argument, Abstand zu halten. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Es ist bedauer-

lich genug, dass die Politik da noch immer nicht 

andere Regelwerke geschaffen hat, obwohl wirk-

lich bewiesen ist, wie wichtig dieser Abstand im 

Havariefall ist. Sehr bedauerlich. Deshalb ist jetzt 

hier die Politik gefragt, weil die ZEELINK ist nicht 

bereit, mehr zu tun, als sie unbedingt muss. Das 

haben wir heute oft genug gehört. Ich möchte ein-

fach, dass das so noch einmal ins Protokoll auf-

genommen wird. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie den letzten Satz noch einmal wieder-

holen, weil das durch den Applaus untergegan-

gen ist. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Deshalb möch-

te ich, dass das so noch einmal ins Protokoll auf-

genommen wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Es 

ist alles im Protokoll. Danke schön. 

Die Dame hier in der Mitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich spreche für den Einwender RA028. 

Hier wurde eingewendet, dass auf einer Fläche 

auch eine Hochspannungsleitung vorhanden ist. 

Es wird befürchtet, wie sich die beiden vielleicht 
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wechselseitig beeinflussen können. Hier wurde 

dann von der Vorhabenträgerin vorgebracht, dass 

die Beeinflussung betrachtet und berechnet wird 

und konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, 

damit sich da Beeinflussungen ausschließen. 

Dazu hätte ich jetzt einmal eine Frage: Beeinflus-

sungen entstehen; das lese ich daraus. Zweitens 

hätte ich gern gewusst, was dort für Gegenmaß-

nahmen ergriffen werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Auch dafür gibt es ein Regelwerk des DVGW. Da 

gibt es die GW 22, die Gasleitungen im Einfluss-

bereich von Hochspannungsfreileitungen be-

schreibt. Dort sind technische Maßnahmen gegen 

eine solche Beeinflussung - so sie denn besteht - 

vorgeschrieben, und diese Vorgaben werden 

ausnahmslos eingehalten. 

Im Übrigen prüft die baulichen Voraussetzungen 

für den kathodischen Korrosionsschutz - dazu 

gehört auch die Maßnahme gegen den Einfluss 

von Wechselspannungsleitungen in der Nähe der 

Gashochdruckleitung - ein unabhängiger Sach-

verständiger, wobei diese Prüfung dann nach § 5 

der Gashochdruckleitungsverordnung vorge-

nommen wird. Das sind die sogenannten bauli-

chen Voraussetzungen des Korrosionsschutzes. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Darf ich dann vielleicht noch fragen: Welche Be-

einflussungen gibt es denn? Wie kann ich mir das 

vorstellen? 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Sie 

können zum Beispiel eine induktive Beeinflus-

sung durch das Wechselfeld der Hochspannungs-

freileitung haben, die sich negativ auf den katho-

dischen Schutz der Gashochdruckleitung aus-

wirkt, und es gibt beispielsweise das Thema Be-

rührungsschutz, was zu berücksichtigen ist. Das 

heißt, Sie vermeiden auf der Gashochdrucklei-

tung unzulässige Spannungen, die dann bei Be-

rührungen zu Schäden am Menschen führen. Er-

forderlichenfalls machen wir dann Beeinflus-

sungsmessungen durch die Fachexperten für den 

kathodischen Schutz, die dann sicherstellen, dass 

diese Auflagen gewährleistet sind. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Hier vorn war noch eine Wortmel-

dung, oder hat sich das erledigt? 

 

Angelika Horster (Landesbüro für Natur-

schutz-verbände NRW): T102 für das Landesbü-

ro. 

Noch eine Nachfrage: Das Gas muss ja nicht un-

bedingt quecksilber-gereinigt sein. Es gibt dazu 
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nur eine Vereinbarung. Die ist noch nicht einmal 

im DVGW enthalten. Deswegen die Frage: An 

welche Grenze wird sich da gehalten? An die 

Vereinbarung von Gas- und Öl-Verband, oder 

haben Sie da überhaupt keine Vorkehrungen ge-

rade für den Fall, dass Kleinstleckagen auftreten, 

die eben nicht nur für eine Kohlenwasserstoffver-

seuchung für eine Wiese sorgen, sondern eben 

auch für einen Quecksilbereintrag? Es gibt unter-

schiedliche Erdgase, und die werden unterschied-

lich aufbereitet. Zwei Aufbereitungsverfahren ma-

chen mit Quecksilber gar nichts, nur das dritte. 

Aber es ist ja unklar, aus welchem Bereich das 

kommt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Die 

Gasbeschaffenheit und die möglicherweise darin 

enthaltenen Inhaltsstoffe sind in der G 260 spezi-

fiziert. 

Abgesehen davon handelt es sich hier um eine 

Leitung, die regasifiziertes, verflüssigtes Erdgas 

enthält, was im Gegensatz zu anderen Erdgasen, 

die Naturprodukte sind, so etwas nicht erwarten 

lässt. Das aber nur rein informativ. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr außen in der dritten Reihe. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): 388 noch einmal. 

Zwei Anmerkungen - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

E388. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Zwei Anmerkun-

gen zu den Möglichkeiten eines Unfalls. Ich darf 

darauf hinweisen, dass in den Dokumenten des 

Kreises Wesel über den Gefahrenabwehrplan, 

und zwar heißt der in diesem Fall MANV, also 

Massenanfall von Verletzten, selbst in der höchs-

ten Stufe lediglich 30 bis 50 verletzte Personen 

versorgt werden können. 

In diesem Dokument steht auch, dass darüber 

hinaus die Kapazität der Rettungskräfte des Krei-

ses Wesel erschöpft sei und die Versorgung nicht 

mehr sichergestellt werden kann. 

Das Zweite ist: Heute werden Sie in allen Medien 

das Interview der ARD mit dem Präsidenten des 

deutschen Verfassungsschutzes finden, des 

Herrn Maaßen, der vor Cyber-Attacken auf deut-

sche Infrastruktur warnt. Er hat beispielsweise 

das recht harmlose Szenario aufgeführt, dass es 

möglich sein könnte, dass in einer gesamten 

Großstadt sämtliche Aufzüge stillgelegt werden. 

Er hat aber auch auf den Angriff auf das ukraini-

sche Kraftwerk 2015 hingewiesen, wobei gleich-

zeitig deutsche Einrichtungen angegriffen wur-

den. Wir wissen alle, dass damals russische Ha-

cker im Verdacht gestanden haben. 
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Zu diesem Komplex würde ich aber der Bezirks-

regierung dringend raten, sich ein Dokument zu 

Gemüte zu führen, das umfangreich über die Ri-

siken berichtet, das ist „Terrorism and Oil & Gas 

Pipeline Infrastructure: Vulnerability and Potential 

Liability for Cybersecurity Attacks“ Das ist im „Oil 

& Gas, Natural Resources, and Energy“-Journal 

im März vergangenen Jahres erschienen. 

Da werden nicht nur verschiedene, von außen in-

dizierte Pipeline-Unglücke - sowohl Öl- als auch 

Gas-Pipelines - besprochen mit teilweise bizarren 

Beobachtungen, dass beispielsweise die Lecka-

gen eher von Anwohnern und zufällig Vorbei-

kommenden beobachtet wurden als vom Sicher-

heitssystem oder die Explosion einer Pipeline, bei 

der - wie das Dokument sagt - jeder Inch, also je-

der Zentimeter quasi sowohl durch Sonden, also 

durch Detektoren als auch durch Kameras über-

wacht wurde, und trotzdem ist die Leitung hoch-

gegangen. 

Es wird darin auch ausgeführt, dass die Unter-

nehmen selber mit einer Verstärkung solcher At-

tacken rechnen. Also das „Wall Street Journal“ 

hatte eine Umfrage gemacht sowohl in Europa als 

auch in den USA bei den IT-Experten der Infra-

strukturunternehmen, und da haben 48 Prozent 

der Befragten gesagt, dass sie mit Cyber-

Attacken auf ihre Infrastrukturanlagen mit Todes-

folge innerhalb der nächsten drei Jahre rechnen. 

Ernst & Young - die sind wohl jedem bekannt - 

hat ein Jahr vorher, nämlich 2015, festgestellt, 

dass 61 Prozent der Öl- und Gas-Firmen ange-

geben haben, dass sie wahrscheinlich nicht in der 

Lage wären, eine Cyber-Attacke rechtzeitig zu 

entdecken und schnell genug darauf zu reagie-

ren. Wie gesagt, das Dokument habe ich be-

nannt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist auch so im Protokoll. 

Die Vorhabenträgerin dazu noch einmal? - Nein. 

Okay. 

Weitere Stellungnahmen? - Bitte schön, der Herr, 

Zweiter von links. 

 

Joachim Becker (Einwender): E670. 

Eine Nachfrage zum Regelwerk: Da sagten Sie 

eben, dass im Regelwerk auch Regeln für Hoch-

spannungsleitungen und Gasleitungen vorgese-

hen sind. Gibt es inzwischen auch schon Regeln 

zu Hochspannungsleitungen, Gleichstrom, wie es 

die A-Nord ist, also Erdleitungen und Gasleitun-

gen? Sind dazu Regeln im Regelwerk. 

Zweite Nachfrage an Herrn Majert: Sie haben 

vorhin mehrfach gesagt, die ZEELINK würde im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haften. 

Könnten Sie vielleicht kurz und knapp und auch 

für Laien verständlich diese gesetzlichen Bestim-

mungen erläutern? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Graßmann erst zum Regelwerk und dann Herr 

Majert. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, es 

gibt ein solches Regelwerk, das in Abstimmung 

mit Amprion, den anderen Stromnetzbetreibern 

und den Gasbetreibern erarbeitet ist. Diese Ein-

flüsse bzw. Berücksichtigungen sind dort auch 

verankert. Die werden natürlich bei der ZEELINK 

berücksichtigt. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, es gibt 

eine Vielzahl an Haftungstatbeständen - ich ver-

suche es einmal, so zu benennen -, aus der die 

ZEELINK für Schäden, die durch die ZEELINK 

verursacht werden können, haften. Das kann un-

mittelbar im Verhältnis zum Eigentümer sein auf-

grund der Dienstbarkeit, wenn wir Schutzpflichten 

verletzen. Das kann auch ganz simpel aus dem 

Deliktsrecht sein, das heißt, wenn wir irgendetwas 

rechtswidrig tun und dadurch jemand zu Schaden 

kommt. Es gibt dazu mehrere Haftungstatbestän-

de im BGB. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall. Dann schließe ich für heute den 

Tagesordnungspunkt 4.1, wobei wir ausdrücklich 

festgelegt haben, dass morgen noch einmal die-

jenigen, die heute keine Gelegenheit hatten, zu 

dem Thema Stellung zu nehmen, etwas dazu sa-

gen zu dürfen. 

Dann kommen wir für heute zu Punkt 4.2, zur 

Planrechtfertigung, unter anderem zum Bedarf 

der ZEELINK. 

TOP 4.2 Planrechtfertigung/Varianten 

Bedarf der ZEELINK, Trassen-

varianten 

Es haben sich einige von Ihnen dahin gehend 

geäußert, dass H-Gas doch genauso gut in L-

Gas-Leitungen transportiert werden könne und 

dass man daher die Leitung gar nicht brauche. 

Einwendungen zu diesem Thema bitte. - Bitte 

schön, der Herr im weißen Hemd. 

 

Lukas Schulte (Kreisbauernschaft Wesel): Gu-

ten Tag! Ich bin Einwender über die Kreisbauern-

schaft in Wesel mit der Nummer RA010 und in 

Vollmacht von meinem Vater, Heinrich Schulte, 

hier. 

Es geht um die Alternativroute im Dämmerwald, 

und zwar gibt es im Dämmerwald bereits drei 

Trassen von anderen Firmen, die - so sage ich 

mal - schon vor Jahrzehnten gelegt wurden, die 

aber auch schon stillgelegt sind. 

Das, was sich mir nicht erschließt, ist: Sie haben 

hier in den Einwendungen geschrieben, dass das 

schon geprüft wurde, aber das, was sich mir nicht 

erschließt, ist, warum Sie diese Trasse, die Sie 

jetzt planen, nicht neben diese anderen Trassen 

legen wollen. 

Sie haben hier in den Ausführungen geschrieben: 

„Eine Führung der ZEELINK-Trasse durch 

den Dämmerwald stellt keinen Konflikt mit 
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einer Variante dar. Die Alternativtrasse 

durchquert auf einer raumbedeutsamen 

Länge zwei zeichnerisch festgelegte Vor-

ranggebiete, deren Ziele und Grundsätze 

dem Vorhaben deutlich entgegenstehen, und 

ist daher angesichts der durch die Waldinan-

spruchnahme und zu erwartenden Konflikte 

weder mit den Belangen des Naturschutzes 

noch mit den Zielen der Raumordnung ver-

einbar.“ 

Die erste Sache ist: Ich würde mal behaupten - 

das haben Sie auch schon selber zugegeben auf 

verschiedenen Veranstaltungen -, dass Sie noch 

keine Region erlebt hätten, in der es so viel Wi-

derstand wie hier in dieser Art und Weise gibt - in 

Form von Klagen, in Form von Einwendungen 

usw., weswegen ich als Zweites die Bezirksregie-

rung als Genehmigungsbehörde noch einmal auf-

fordern möchte - hiermit stelle ich noch einmal 

den Antrag -, diese Alternativroute nochmals zu 

prüfen, dass diese Route an den drei stillgelegten 

Routen noch einmal geprüft wird, ob es nicht da-

neben gelegt werden kann. 

Die andere Sache ist: Welche Grundsätze des 

Naturschutzes stehen dem so entgegen, dass Sie 

diese Alternativroute nicht in Betracht ziehen. Ich 

sage es mal böse: Anscheinend wird hier der Na-

turschutz - Naturschutz in allen Ehren - gegen 

wirtschaftliche Interessen ausgespielt, zum Teil 

auch gegen Sicherheitsbedenken, was anschei-

nend höher wiegt als die, die vorher schon ge-

nannt wurden. - Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Erst einmal, weil Sie ausdrücklich die 

Bezirksregierung angesprochen haben: Wir wer-

den natürlich immer abwägen. Wenn Varianten 

angesprochen werden, fließen die immer in eine 

Abwägung ein. 

Nun gebe ich an die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Auf der 

dargestellten Präsentation bzw. auf der Karte se-

hen Sie zum einen die Ergebnisse aus der 

Raumwiderstandsanalyse bzw. aus dem Raum-

ordnungsverfahren. Sie sehen einmal den An-

tragskorridor, der westlich um den Dämmerwald 

verläuft, und auch die dargestellten Varianten. 

In der rechten Abbildung sehen Sie die eben an-

gesprochene Variante parallel oder in Bezug auf 

das vorhandene Leitungsbündel. 

Was Sie auf diesen Karten auch noch sehen 

können, ist: links Raumwiderstände sehr hoch in 

Rot dargestellt, in Orange in hoch und in Gelb in 

mittel. 

Auf der rechten Karte sehen Sie noch einmal den 

Dämmerwald, hier insbesondere mit der Darstel-

lung der Schutzgebiete in Grün - das ist das vor-

handene Naturschutzgebiet - und in Lila - das 

sind FFH-Gebiete bzw. auch Lebensraumtypen 

des FFHs. 

Das ist die Situation vor Ort. Das ist ein Blick von 

Norden in Richtung Süden durch die vorhandene 

Schneise. Sie sprachen gerade die vorhandenen 
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Leitungsbündel an. Wir haben im Osten das vor-

handene Leitungsbündel oder die Leitung der 

Thyssengas mit DN 700. Dann haben wir ziemlich 

zentral im Weg liegend eine Ölleitung der NWO 

im Durchmesser DN 700, die außer Betrieb ge-

nommen und stillgelegt ist. Sie haben dann kurz 

vor der Waldkante die in Betrieb befindliche Öllei-

tung der NWO, ebenfalls DN 700, und last but not 

least an der westlichsten Kante das LWL-/Colt-

System; das ist ein System aus DN-50-Rohren, 

14 Stück an der Zahl. 

Wie man anhand dieser kleinen Darstellung er-

kennen kann, ist hier eine Zerlegung einer Erd-

gasfernleitung in diesem Leitungsbündel nicht 

mehr möglich, sodass - wenn - dann eine Lage 

westlich oder östlich der vorhandenen Systeme 

stattfinden müsste. 

Wir haben im Zuge der Nachbetrachtung auch 

untersucht, inwieweit diese Variante - hier als D - 

dargestellt in der Raumwiderstandsanalyse in der 

Gesamtbewertung - so, wie wir es im Scoping 

festgelegt bekommen haben - abschneiden wür-

de. Da kann man deutlich erkennen, dass die Va-

riante Dämmerwald einen sehr hohen Eingriff und 

hohe Raumwiderstände hinsichtlich der Tiere, 

Pflanzen und der biologischen Vielfalt darstellen 

würde. 

Der Eingriff im Boden ist gegenüber unserer Vor-

zugstrasse etwas geringer, alle anderen Berei-

che - insbesondere Kulturgüter - dann auch hö-

her, sodass sie in der Gesamtbewertung schlech-

ter abschließt und dadurch ungünstiger ist. 

Alles in allem ist es aber so, dass wir diese Tras-

se durch den Dämmerwald nicht als genehmi-

gungsfähig erachten, weil es Alternativen gibt. 

Zum einen gibt es die Alternative der Antragstras-

se, die aus unserer Sicht die günstigste Variante 

darstellt, und die Variante C, die im Zuge des 

Raumordnungsverfahrens als ungünstiger ge-

genüber der Variante A, also unseres Antragskor-

ridors, abgeschnitten hat. 

Wir haben weiterhin den Aspekt: Sollte man eine 

Variante durch den Dämmerwald planen oder 

realisieren wollen, wären zusätzlich nicht nur die 

Waldbereiche betroffen. Wir hätten bei einem 

freizuhaltenden Streifen von 6,50 Meter mal 3 Ki-

lometer Länge ungefähr 2 Hektar Wald freizuhal-

ten, der dann auch außerhalb des Dämmerwal-

des kompensiert werden müsste. 

Wir haben aber auch Eingriffe in den Bereich Ar-

tenschutz, insbesondere gehölzbewohnenden Ar-

ten - Fledermäuse und Avifauna -, aber dazu wird 

der Herr Avermann noch intensiver etwas sagen 

können. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Wir ha-

ben die ganze Trasse genauso untersucht wie al-

le anderen Varianten auch - in demselben Um-

fang. Dies betrifft insbesondere auch die 

avifaunistischen Untersuchungen und die faunis-

tischen Untersuchungen für Fledermäuse. 

Sie sehen an diesem Beispiel allein schon die 

Dichtigkeit der vorkommenden Arten im Bereich 

der Dämmerwald-Trasse, die mit dem Bereich 

hier oben - im übrigen Bereich, wo Offenlandbrü-

ter betroffen sind - eigentlich nicht zu vergleichen 

ist. Wir haben hier eine wertvolle Struktur, die 

auch avifaunistisch und fledermaustechnisch so 

stark besetzt ist, dass wir auch hier viel größere 

Auswirkungen des Artenschutzes verursachen. 
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Vielleicht sollte man auch noch ergänzend Fol-

gendes erwähnen: Wir haben das Ganze im 

Raumordnungsverfahren noch einmal durchexer-

ziert, und Grundlage dessen ist auch die raum-

ordnerische Beurteilung der Bezirksregierung 

Münster damals, wo eindeutig festgestellt wird, 

dass die Inanspruchnahme des Waldgebietes 

nicht zu rechtfertigen ist und die Schutz- und 

Entwicklungsziele hier zu beachten sind, insbe-

sondere was den Waldbestand betrifft, und die Al-

ternativen durch die Antragstrasse gegeben sind . 

Das ist auch Gegenstand der raumordnerischen 

Beurteilung. So viel hierzu. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Hier 

vorn die Dame. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): T102. Noch 

einmal zum Bedarf: Das Landesbüro hat bereits 

in 2016 eine Stellungnahme abgegeben dahin 

gehend, dass nicht einzusehen ist, warum L-Gas 

und H-Gas nicht mischbar sind. Wir haben heute 

Morgen mal kurz etwas dazu gehört. Der Herr Ki-

ßing behauptet, es wäre nicht möglich. Es gibt 

verschiedene Veröffentlichungen, die das wohl 

sagen. gerade, was die Verdichterstation Werne 

angeht, so ist das dort durchaus möglich und 

nicht mit dem Aufwand, den Herr Kißing meint. 

Das würde auch dem widersprechen, was den 

Austausch der Öfen angeht, denn die privaten 

Öfen müssen eben nicht mit Stickstoff oder sonst 

etwas dazufeuern, sondern hier kommt es ledig-

lich auf die Lanze bzw. auf die Düse an, wie groß 

die ist, ob der nun ausgetauscht werden muss 

oder nicht. Auch das widerspricht dem, was heute 

Morgen ausgeführt wurde. 

Wir sind weiterhin der Meinung, dass das Ganze - 

gerade die Umstellung - nicht notwendig wäre, 

wenn man entsprechend H-Gas und L-Gas, also 

mit dem noch vorhandenen L-Gas, langsam aus-

tauschen würde, auf der anderen Seite dafür aber 

eigentlich keine neuen Leitungen notwendig sind, 

denn die haben wir ja dann. 

Aufgrund der erheblichen Umweltauswirkungen 

halten wir den Zubau neuer Gasleitungen daher 

nicht für notwendig und halten es auch nicht für 

nachhaltig, hier zusätzliche Kapazitäten aufzu-

bauen für einen Stoff - gerade Erdgas -, der nicht 

nachhaltiger ist als andere Rohstoffe und der im 

gleichen Maße dazu beiträgt, die CO2-Last in der 

Atmosphäre zu erhöhen. Deswegen hinterfragen 

wir den Bedarf der Leitung und auch dieser Ge-

trennt-Erfassung von L-Gas und H-Gas, die an-

derswo so nicht gemacht wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Herr Kißing noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

engste Regime im deutschen Regelwerk ist die 

Gasbeschaffenheit, die im DVGW G 260 festge-

legt ist - genau die Zusammensetzung des Erd-

gases, welches in Deutschland in den beiden 

Sorten L-Gas und H-Gas in den öffentlichen Ver-

brauch hineingeschickt werden darf. 
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Diese Grenzwerte sind sehr, sehr eng, und es 

mag dort in kleinen Bereichen - wenn Sie ganz 

hochwertiges H-Gas haben - durch eine Beimi-

schung von etwas geringwertigem L-Gas durch-

aus noch eine Range sein. Da reden wir aber um 

unerhebliche Massenflüsse, die in keinster Weise 

die Versorgungssicherheit in einem hochindustria-

lisierten Land wie Nordrhein-Westfalen oder 

Nordwestdeutschland sicherstellen können. 

Wenn Sie überlegen, dass allein die Konvertie-

rung, die die Niederländer jetzt aufbauen werden, 

nur, um dieses Delta in der Abnahme und in den 

bestehenden Lieferverträgen, die eingehalten 

werden müssen - auch hinsichtlich der Gasbe-

schaffenheit -, gegenüber der Bundesrepublik 

aufrechterhalten müssen, dann reden Sie über 15 

bis 30 Millionen pro Jahr, die nur dafür investiert 

werden, um aus einem höherwertigen Brennstoff 

einen niederwertigen Brennstoff herzustellen, in 

dem die dort Stickstoff einspeisen. Das passiert 

im großindustriellen Maßstab, sodass sie sicher-

lich davon absehen würden, wenn es alles so ein-

fach wäre, wie Sie es dargestellt haben. Fakt ist, 

dass diese Grundvoraussetzungen für die 

Konvertierung von H-Gas in L-Gas nicht gegeben 

sein sollten. 

Im Weiteren gibt es eben aktuell auch nicht die 

vorhandene Möglichkeit, H-Gas überhaupt in die-

sen nordwestdeutschen Raum zu transportieren, 

und zwar in den notwendigen Mengen. Dafür ist 

ZEELINK eben zwingend notwendig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir werden den Punkt heute nicht 

mehr zu Ende besprechen können. Wir werden 

den morgigen Tag, der als Ergänzungstermin be-

kannt gemacht wurde, zur Fortsetzung dieses 

Punktes und auch der übrigen Tagesordnungs-

punkte, zu denen wir heute nicht mehr gekommen 

sind, nutzen. 

Der Einlass morgen beginnt wieder um 9 Uhr. Wir 

werden die Erörterung um 10 Uhr beginnen - wie 

heute. Es findet eine erneute Einlasskontrolle 

statt. Bitte planen Sie daher wieder ausreichend 

Zeit ein. Ihre Einlasskarten vom heutigen Tag ver-

lieren ihre Gültigkeit. Sie bekommen dann mor-

gen neue. 

Für heute wünsche ich Ihnen erst einmal eine 

schöne Heimfahrt und verabschiede mich. 

(Ende der Erörterung am 14.05.2018: 17.54 

Uhr) 
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Erörterungstermin am 15. Mai 2018 

(Beginn: 10.19 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Wir 

haben es jetzt für das Protokoll 10.19 Uhr. Kön-

nen Sie mich so gut verstehen? - Ich begrüße Sie 

zum zweiten Tag des nicht öffentlichen Erörte-

rungstermins ZEELINK.  

Wir erörtern heute weiter im Planfeststellungsver-

fahren nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz in 

Verbindung mit § 73 folgende Verwaltungsverfah-

rensgesetz das Vorhaben für den Neubau der 

Erdgasleitung ZEELINK, hier den Planfeststel-

lungsabschnitt Station Hochneukirch, Station St. 

Hubert, Station Dämmerwald.  

Für diejenigen, die gestern noch nicht hier waren, 

darf ich uns noch einmal vorstellen. Mein Name 

ist Selina Karvani. Ich bin die für diesen Planfest-

stellungsabschnitt zuständige Juristin bei der Be-

zirksregierung Düsseldorf. Neben mir sitzt meine 

Kollegin Isabell van Reimersdahl, ebenfalls juristi-

sche Dezernentin im Verkehrsdezernat, und Herr 

Conrad zu meiner Rechten, zuständiger Sachbe-

arbeiter für dieses Verfahren. 

Zu unserer Linken darf ich begrüßen die Vorha-

benträgerin, die ZEELINK GmbH & Co. KG. Au-

ßerdem begrüße ich unseren Stenografen Herrn 

Mende, der heute ein Wortprotokoll fertigen wird. 

 

Da es sich hier um eine nicht öffentliche Sitzung 

handelt, frage ich, ob außer den Vertretern der 

Bezirksregierung, der Vorhabenträgerin, den Ein-

wendern, der Träger öffentlicher Belange und den 

Betroffenen noch jemand hier im Raum ist? Ist 

jemand von der Presse noch anwesend? - Nein.  

Dann stelle ich hiermit die Nichtöffentlichkeit der 

Sitzung fest.  

Wir sind gestern in der Tagesordnung bis zum 

Punkt 4.2 gekommen und haben dort das Thema 

Planrechtfertigung und Varianten diskutiert. Den 

Punkt würde ich heute gern fortsetzen und dann 

erst einmal abschließen. Dann haben wir insofern 

eine Änderung der Tagesordnung, als gestern ei-

nige Teilnehmer aus Hünxe nicht teilnehmen 

konnten wegen des Versehens mit dem Bus, das 

ich sehr bedauere. Deswegen möchte ich heute 

diesen Teilnehmern erneut die Gelegenheit ge-

ben, auch zu dem Punkt 4.1, Sicherheit der Lei-

tung, vorzutragen. Das würden wir im Anschluss 

an Punkt 4.2 machen und würden dann normal 

mit der Tagesordnung fortfahren. 

Ich rufe zunächst Tagesordnungspunkt 4.2 auf, 

Planrechtfertigung und Varianten.  

Wir haben zwei Wortmeldungen und noch mehr 

Wortmeldungen. Wir starten hier vorn in der ers-

ten Reihe. - Bitte schön. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Horster für das 

Landesbüro, Synopsennummer T102.  

Zunächst möchte ich festhalten, dass aus der 

gestrigen Erörterung einige Themen hervorge-

gangen sind, zu denen wir Anträge stellen möch-

ten. Wir haben uns überlegt, dass wir Ihnen die 
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schriftlich zukommen lassen und gleichzeitig da-

rum bitten, diese - soweit positiv - in den Plan-

feststellungsbescheid zu übernehmen. Das ist 

das eine. Es sind verschiedene Punkte, die wir 

gestern erörtert haben. Die werden Sie innerhalb 

dieser Woche von uns bekommen. 

Dann zu dem Punkt 4.2 hatte ich gestern schon 

auf die Stellungnahme des Landesbüros zum 

Raumordnungsverfahren hingewiesen und zu den 

offenen Fragen bezüglich der Verdichterstation 

bzw. der Möglichkeit des Mischens von L-Gas 

und H-Gas, was Herr Kißing verneint hat. Es er-

geben sich aber sehr viele Widersprüche, unter 

anderem die Frage: Wenn im Leckagefall H-Gas 

in andere Leitungen gepumpt werden soll, inwie-

weit sind diese Leitungen überhaupt H-Gas-

Leitungen? Sollten dies schon H-Gas-Leitungen 

sein, stellt sich erst recht die Frage, warum über-

haupt jetzt noch eine zusätzliche noch größere 

Leitung installiert werden soll.  

Das Nächste ist die Frage des Umpumpens an 

sich in eine kleinere Leitung, wie das mit der Ka-

pazität der Leitung und überhaupt regelbar ist. 

Das Nächste ist, was den Bedarf angeht: Woher 

kommt eigentlich das Gas? Wir haben gestern 

schon gesehen, wie groß das Verteilernetz ist, wo 

Ein- und Ausspeisungen möglich sind. Für uns 

stellt sich die Frage nicht nur, woher das Gas 

kommt, sondern auch wie und wo es vorbehan-

delt wird, zum Beispiel im Hinblick auf Quecksil-

ber; denn keiner möchte sich zu Hause mit der 

Verbrennung über seinen Gasofen auch noch ei-

ne Quecksilberlast in den Heizungsraum holen. 

Das Nächste ist, was für uns als Verbände sehr 

wichtig ist: Handelt es sich bei dem eventuell zu-

künftigen H-Gas um Fracking-Gas aus Kanada, 

den USA oder anderen Ländern? Dass wir unse-

re Probleme mit Fracking-Gas haben, ist bekannt. 

Deswegen ist für uns natürlich die Frage: Kann 

das ausgeschlossen werden? - Das möchte ich 

erst einmal damit beschließen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Ich gebe an dieser Stelle einmal an 

die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wenn 

diese Anträge schriftlich gestellt werden, werden 

wir dazu natürlich auch schriftlich Stellung neh-

men. Grundsätzlich vielleicht zu den Äußerungen: 

Wir sind verpflichtet, diskriminierungsfrei das Gas 

in unseren Leitungen zu transportieren. Ich hatte 

das schon häufiger ausgeführt. Wir sind letztend-

lich nur derjenige, der Transportkapazitäten für 

Gashändler und Gasverbraucher zur Verfügung 

stellt, und wir transportieren die Gasmoleküle von 

A nach B diskriminierungsfrei, so sieht der Ge-

setzgeber das vor. Deshalb können wir zur Her-

kunft oder sonst irgendetwas gar nichts sagen. 

Wir wissen natürlich, dass wir über die verschie-

denen Knotenpunkte, die wir in unserem Lei-

tungsnetz haben, bestimmte Gasflüsse von den 

unterschiedlichen Importländern nach Deutsch-

land hinein transportiert werden, aber das ist nicht 

unsere Aufgabe. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te, eine Nachfrage. 
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Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Noch einmal 

T102.  

Sie können sich vorstellen, dass die Antwort bei 

Weitem nicht reicht; denn, wie gesagt, es sind un-

terschiedliche Beimengungen in den Gasen, je 

nachdem, woher sie kommen und wie sie erzeugt 

werden. Es muss sichergestellt werden, dass hier 

kein Schaden beim Endverbraucher stattfindet. 

Um das nachvollziehen zu können, muss aber 

auch gesagt werden, wo was wie entsprechend 

behandelt wird.  

Zum Beispiel gibt es diese Verdichterstation Wer-

ne, die diverse Maßnahmen wie eben Verdich-

tung auf 100 bar und Abkühlung auf 50 Grad 

durchführt. Da muss natürlich auch gesagt wer-

den, inwieweit das mit den Inhaltsstoffen des Ga-

ses irgendwie verträglich ist.  

Die Antwort von Herrn Kißing reicht uns also bei 

Weitem nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie dazu noch eine Ergänzung vortra-

gen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Da 

werden zwei Dinge miteinander vermischt, die 

vielleicht nichts miteinander zu tun haben.  

An den Grenzübergabepunkten nach Deutsch-

land hinein gilt ein strenges Regime, das im Re-

gelwerk in der G 260 niedergelegt ist. Dort ist die 

Spezifikation der Gase, die in deutschen Erd-

gashochdruckleitungen transportiert werden darf, 

genau spezifiziert. Dort sind genau die Zusam-

mensetzungen festgelegt. Das ist der Maßstab, 

der für uns relevant ist. Eine Abkühlung und eine 

Verdichtung des Gases basiert selbstverständlich 

in Verdichterstationen. Dazu sind sie da, damit 

der Gasfluss in Deutschland aufrechterhalten 

wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Noch einmal eine Nachfrage. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): T102.  

Die Frage nach dem Quecksilber wird mit G 260 

nicht beantwortet. Das habe ich nachgeschaut. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal Stellung nehmen? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): In dem 

DVGW-Arbeitsblatt G 260 ist aufgeführt, es gibt 

unterschiedliche Gasfamilien. Es ist kein Queck-

silberanteil im messbaren Bereich dort aufgeführt. 

Das heißt, im messbaren Bereich ist kein Queck-

silber enthalten. Es ist sauberes Erdgas, L- und 

H-Gas. Daher ist Ihre Frage beantwortet. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. - Sie können gern noch einmal Stellung 

nehmen. Wir brauchen bitte noch einmal das Mik-

ro. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): T102.  

Es ist nicht geregelt in G 260. Es gibt eine Ab-

sprache zwischen Gas- und Erdöl-Unternehmen, 

dass man einen bestimmten Mindestsatz von 

Quecksilber toleriert. Aber das ist nicht das, was 

Sie jetzt gerade geantwortet haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Es gibt 

keine Absprache zwischen Gas- und Erdöl-

Unternehmen. Wir haben uns an das Regelwerk 

zu halten, an in G 260. Dort wird Quecksilber im 

nicht messbaren Bereich definiert. Von daher ist 

es für uns keine Frage und eindeutig beantwortet. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann halten wir das fest. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): T102 lässt der 

Bezirksregierung die Quelle zukommen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Danke schön. - Weitere Wortmeldungen. 

Bitte schön, der Herr links außen. 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Mein 

Name ist Wappenschmidt für die Synopsenum-

mern RA013 und RA057. Das letzte bezieht sich 

auf die Planänderung Nr. 4. Es geht um den Be-

reich Glehn, Korschenbroich-Glehn.  

Ich bin hier durch diese neue Leitung mit meinem 

landwirtschaftlichen Betrieb betroffen. Die Leitung 

wird mitten durch meinen landwirtschaftlichen Be-

trieb laufen auf circa 1000 Meter. Ich habe zwei 

Trassenänderungseinwände gemacht. Ich denke, 

grundsätzlich gibt es die Vorgabe für diese Lei-

tung, dass diese flächenschonend zu planen ist 

und dass eine Bündelung mit bestehenden Lei-

tungen erfolgt. Auf meinen Parzellen läuft schon 

die Thyssengas-Leitung, und es läuft parallel da-

zu die Hochspannungsfreileitung.  

Meine Forderung ist jetzt, dass Sie die neue ZE-

ELINK-Leitung nördlich der Thyssengas-Leitung 

direkt in unmittelbarer Nähe parallel zur Thyssen-

gas-Leitung verlegen. Der derzeitige Plan sieht 

vor, dass die Leitung südlich verlegt wird und da-

mit südlich zur Hochspannungsleitung. Wir hätten 

also im Norden die Thyssengas-Leitung, dazwi-

schen die Hochspannungsleitung und dann die 

neue ZEELINK-Leitung. Das würde dazu führen, 

dass mein Betrieb mit einer Trasse, die mehr Au-

tobahnbreite als sonst irgendetwas hat, ver-

schmutzt würde. Ich denke, das ist diesen allge-

meinen Vorgaben nicht gemäß und bitte Sie, das 

entsprechend zu ändern.  
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Die Vorhabenträger haben auf unsere Einwen-

dungen hingewiesen, es gäbe  zwei Gegengrün-

de, und zwar: Einmal sind sie der Meinung, dass 

unserer Vorschlag ein höherer Eingriff in Natur 

und Landschaft bedeutet, und zum Zweiten sind 

sie der Meinung, dass zusätzlich kommerzielle 

Aufwendungen dafür notwendig werden.  

Diese ZEELINK-Leitung verläuft sowohl westlich 

meiner Parzellen als auch östlich meiner Parzel-

len, also vor meinen Parzellen und dahinter, auf 

der nördlichen Seite der Thyssen-Leitung. Sie 

wird im westlichen Bereich, im Bereich des Be-

triebes - das ist mein Nachbarbetrieb - Steinki, mit 

einer Querung der Thyssengas-Leitung auf die 

südliche Leitung verlegt. Der Betrieb Steinki - 

Herr Herzogenrath wird das sicherlich nachher 

vortragen; er hat es gestern schon einmal vorge-

tragen - schlägt aber vor, nicht mitten durch den 

Betrieb die Leitung zu legen, sondern nördlich 

des Betriebes durch eine Ausgleichspflanzung ei-

nes Regenrückhaltebeckens. Das ist durchaus 

möglich und würde dazu führen, dass die Que-

rung der Leitung vor meiner Parzelle, also im Be-

reich westlich meiner Parzellen, gar nicht not-

wendig wäre. Sie würden also nicht zweimal da 

queren müssen, sondern sie könnten auf der 

nördlichen Seite bleiben. Das ist der erste Hin-

weis.  

Der zweite Hinweis ist: Der Eingriff in Natur und 

Landschaft in meinem Bereich ist auch nach dem 

Vorschlag, nördlich zu bleiben, merklich geringer. 

Einmal wäre die Baugrube, die notwendig wäre, 

um die B230 zu unterarbeiten auf meiner Parzelle 

- die Katasternummer ist 18.589 mit der Variante 

nördlich der Thyssengas-Leitung in der äußersten 

Ecke meiner Ackerfläche und würde diese Acker-

fläche erheblich weniger beeinträchtigen, als es 

derzeit vorgesehen ist. Sie liegt nämlich dann mit-

ten auf meiner Ackerfläche, und diese Baugrube, 

die da notwendig ist, um zu unterpressen, ist 

schon erheblich und würde auch langfristig die 

Beackerung dieser Parzelle beeinträchtigen.  

Dann würde die nördliche Trasse dazu führen, 

dass Sie bei der Querung der K4, die Kreisstraße 

zwischen Glehn und Kleinenbroich, nicht mitten 

durch den Damm müssten, was dazu führt, dass 

sie auch links und rechts des Dammes die Be-

gleitbepflanzungen in dem Schutzstreifen entfer-

nen müssten, sondern Sie würden nördlich des 

Dammes der Rampe diese K4 mit der neuen Lei-

tung queren. Das würde auch nicht erforderlichen 

machen, die jetzt vorgesehene Planänderung 4, 

die auch zu meinen Lasten und auf meinen Flä-

chen stattfindet, nämlich in einer U-Form diese 

Rampe für einem Arbeitsstreifen zu umfahren. 

Wenn Sie nördlich der Thyssengas-Leitung blie-

ben auch in dem Bereich, würde die Thyssengas-

Leitung nördlich der Rampe dieser K4 bleiben 

und Sie müssten auch den Arbeitsstreifen nicht 

durch die Rampe zu legen, Sie wären nördlich der 

Rampe. 

Wir haben zu diesen Dingen, wenn es notwendig 

ist, auch Fotos gemacht, die wir gern zu Protokoll 

geben können.  

Ich käme aber jetzt noch einmal ganz kurz zu der 

Querung, die angeblich notwendig ist im östlichen 

Bereich, also hinter meinen Parzellen; denn da ist 

beabsichtigt, um nachher an die Glehner Station 

zu kommen, wieder auf die nördliche Seite zu 

verschwenken. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Die Idee 

wäre, ob die Vorhabenträgererin dazu einen Plan 

aufrufen könnte, dass wir das noch besser nach-

vollziehen können. 

(Projektion) 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Doch, 

das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob Sie das 

auch sehen können. Dort ganz unten links in der 

Ecke sehen Sie die Querung der Thyssengas-

Leitung im Betrieb Steinki, ganz unten links in der 

Ecke. Das Gelbe ist, denke ich, die Hochspan-

nungsleitung, das Blaue ist die Thyssengas-

Leitung, und das Rote ist dann die neue ZEE-

LINK-Leitung. Da unten ganz links in der Ecke 

kreuzt die also von Norden nach Süden die vor-

handene Thyssengas- und Hochspannungslei-

tung. Dann geht sie über den Jüchener Bach in 

eine Grünfläche - die gehört auch mir - und würde 

da - das sieht man - einige solitäre Eichen betref-

fen, die da gefällt werden müssen.  

Blieben wir im nördlichen Bereichen, haben Sie 

auf der Fläche der Grünflächen da oben auch ei-

nige Bäume stehen, das sind aber Pappeln, die 

noch relativ jung sind. Das heißt, die sind vom 

ökologischen Wert erheblich geringer als zum 

Beispiel die Eichen da unten, die da beeinträch-

tigt würden. Wir kämen dann, wenn wir nördlich 

blieben bei der Querung der B230, die von links 

nach rechts unten durch diesen Plan geht, mit der 

Baustelle für diese Unterpressung links oben in 

die Ecke meiner Ackerflur. Jetzt ist die mitten auf 

der Ackerflur. Sie können das, glaube ich, sehen.  

Dann ging es um die Querung der K4. Ich habe 

eben darauf hingewiesen: Der Arbeitsstreifen, der 

jetzt als Planänderung vorgesehen ist, ist dieses 

U, dieses umgekehrte U, was Sie da sehen. Das 

würde sich völlig erübrigen, wenn wir in der nörd-

lichen Trassenführung blieben.  

Dann wird vom Vorhabenträger darauf hingewie-

sen, dass Sie weit hinter meinen Parzellen, näm-

lich östlich der L361, bei der nördlichen Trassen-

führung da oben wieder ein Waldstück tangieren. 

Die jetzige Leitung liegt auch schon nicht direkt im 

Waldstück, aber durch einen Garten. Der Garten 

ist weitgehend verwildert. Da stehen nur Nadel-

bäume und in der Randbepflanzung einige Ho-

lundersträuche, also da steht nichts Wertvolles. 

Ich meine, das ist nicht mein Punkt und auch 

nicht meine Parzelle, dazu will ich mich nicht zu 

sehr äußern, aber da stehen auch Bäume auf 

dem Schutzstreifen der jetzigen Thyssengas-

Leitung, die da eh nicht stehenbleiben dürften. 

Von daher ist der ökologische Eingriff an dieser 

Stelle, wenn man auf der nördlichen Seite bliebe, 

auch gering. Ich will das aber gar nicht entschei-

den, das muss Thyssengas entscheiden.  

Ich denke, man kann nicht grundsätzlich sagen: 

Es muss eine Bündelung stattfinden, aber weil 

uns das gerade hier nicht passt in deinem Be-

trieb, ist das nicht notwendig und ist das nicht er-

forderlich. Ich denke, in meinem Betrieb habe ich 

auch Anspruch darauf. Ich bin nicht grundsätzlich 

gegen diese Leitung. Mit mir kann man sich sehr 

schnell einigen, wenn diese Dinge auch umge-

setzt werden, aber ich bitte herzlich darum, dass 

das noch einmal überprüft wird und dass das um-

gesetzt wird. Wenn diese zusätzlichen Querun-

gen nicht erforderlich sind - beim Betrieb Steinki 

sind sie auf jeden Fall vermeidbar -, dann gäbe es 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 144 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

auch keine zusätzlichen Querungen und zusätzli-

che technische Aufwendung, die notwendig wäre, 

obwohl ich sage, dass das Kostenargument nicht 

ein entscheidendes Argument sein kann. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Bitte die Vorhabenträgerin dazu. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

würde sagen, wir fangen im Süden der Leitung an 

in dem Betrieb Steinki, weil man das, glaube ich, 

in der Argumentation von Herrn Wappenschmidt 

vollständig verfolgen kann, warum das so ist, wie 

wir es im Moment geplant haben.  

Herr Schlusemann bitte. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Ich schalte einmal um und gehe in einen anderen 

Plan hinein.  

(Projektion) 

Auf diesem Plan sehen Sie den Betrieb Steinki 

mit den Gewächshäusern, das Rückhaltebecken 

im oberen Teil und den von Herrn Wappen-

schmidt angesprochene Waldbereich, die Kom-

pensationsfläche. Im weiteren Verlauf ist links der 

Betrieb Steinki zu sehen und im oberen Teil noch 

einen Rest von der Kompensationsfläche.  

Wir unterqueren hier im Bereich des Betriebes 

Steinki die Hochspannungsleitung und die 

Thyssengas-Leitung und kommen vor dem Jü-

chener Bach, der sich hier befindet, dann in die 

Parallellage auf der anderen Seite zurück. Wir 

schonen durch den Arbeitsstreifen, was man hier 

vielleicht auch erkennen kann, Einzelgehölze, die 

dort in der Fläche stehen, und verlaufen dann 

weiter parallel zur bestehenden 110-kV-

Freileitung und zur bestehenden Thyssengas-

Leitung.  

Dann haben wir hier oben noch einen Schuppen, 

den man zum Beispiel dort sehen kann. Dort sind 

die Querung der B230 und die Querung der K4. 

Hier ist das angesprochene umgedrehte U, die 

Umfahrung des Arbeitsstreifens oder der K4. Das 

ist wiederum nur ein temporärer Eingriff.  

Wir verlaufen weiter in Parallellage zur 110-kV- 

und Thyssengas-Leitung durch die landwirtschaft-

lichen Flächen, bis wir dann zur Landstraße 361 

kommen. Hier sind diese Gartengrundstücke, die 

Herr Wappenschmidt angesprochen hat. Es ist 

richtig, dass das untere verwildert ist. Darin steht 

auch noch ein Bauwagen, der verfällt. Im oberen 

Teil - dort, wo auch die Thyssengas-Leitung her-

läuft - sind noch weitere Parzellen, die dem Au-

genschein nach noch in Betrieb sind, das heißt 

genutzt werden. Da ist eine Verwilderung nicht 

festzustellen. Wir haben hier unten auch die ge-

ringere Querung des Bereiches, wo die Nadelge-

hölze stehen. Das heißt, wir hätten hier oben 

auch eine breitere Querung des Gehölzbereiches.  

Wir queren dann wieder beide Leitungen, also die 

Thyssengas-Leitung und die 110-kV-Freileitung, 

um dann im Anschluss an die Station Glehn an-

zuschließen. Das sehen Sie in diesem Bild. 

Wenn ich noch einmal in den anderen Plan zur 

Übersicht zurückgehe, den wir gerade gesehen 

haben, ist es so, dass wir uns, wenn wir hier un-
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ten im Bereich Steinki die Leitung einmal queren, 

dann in kompletter Parallellage befinden, bis wir 

nach dem Waldstück östlich der L361 die Leitung 

wieder queren. So liegen wir in Parallellage, que-

ren zweimal die Leitung.  

Würde der jetzige Vorschlag von Herrn Wappen-

schmidt betrachtet, würden wir noch einmal zu-

sätzlich unten die Gehölzfläche am Regenrück-

haltebecken nördlich der Steinki-Fläche queren, 

hätten auch auf dieser Seite noch mehrere Ge-

hölze, die betroffen sind im Bereich südlich der 

B230, und müssten quasi hier vor der L360 wie-

derum die beiden Leitungen queren, um dann 

den Gehölzbereich zu umgehen.  

Wir sind der Meinung, dass der eingereichte 

Trassenvorschlag der eingriffsminimierendste ist, 

einmal aufgrund der zu schützenden Gehölze und 

auch, dass wir möglichst wenig in den Boden ein-

greifen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss-Mönchengladbach): Kreisbauernschaft 

Neuss-Mönchengladbach für den Einwender 

1452 - das ist Steinki - und RA013 Wappen-

schmidt.  

Mir wird hier zu sehr damit argumentiert, dass ja 

alles entschädigt würde. Das bezieht sich auch 

oder nicht zuletzt auf den Betrieb Steinki. Ich ha-

be das Mandat Steinki erst seit letzter Woche. Ich 

habe es mit Herrn Steinki noch einmal durchge-

sprochen, unter anderem auch gestern. Ihm wäre 

es natürlich immer noch am liebsten, auch wenn 

er sich praktisch mit Ihnen in gewisser Weise 

schon geeinigt hat, nur noch ein paar Einzelhei-

ten offen sind, wenn seine Betriebsstätte nicht 

mittig durchschnitten würde. Wenn die neue Lei-

tung mitten durch die Betriebsstätte verlegt wür-

de, wie man es hier noch sehen kann - genau 

zwischen Wohnhaus und den bestehenden Ge-

wächshäusern hindurch -, hat er keinerlei betrieb-

liche Entwicklungsmöglichkeit mehr. Dann kann 

er nichts Zusätzliches mehr bauen, weil er im 

Schutzstreifen ja nicht bauen darf.  

Würde die Leitung aber nördlich oder nordwest-

lich am Betrieb vorbei geführt, also hinter den 

Gewächshäusern durch die ökologische Aus-

gleichspflanzung des Rückhaltebeckens, gäbe es 

diese Betroffenheit nicht. Er hätte weiterhin be-

triebliche Entwicklungsmöglichkeiten, und das 

wäre ihm immer noch am liebsten, wenn dieser 

Weg gefunden werden könnte. Dann könnte die 

Leitung zusammen mit den Belangen von Herrn 

Wappenschmidt, wie eben von ihm vorgetragen, 

weiter nördlich bzw. nordwestlich der Thyssen-

gas-Leitung verlegt werden.  

Wir sind einfach ganz klar der Meinung: Man 

kann nicht immer die landwirtschaftlichen Belange 

zurückstellen - ich sage es jetzt mal ein bisschen 

provozierend - zugunsten von ein paar Bäumen, 

die dann vielleicht mehr erst einmal gefällt, ent-

fernt werden und an anderen Stelle ersetzt wer-

den müssten. Auch das Kostenargument ist für 

mich zumindest so lange kein Totschlagsargu-

ment, wie etwaige Mehrkosten zumindest zumut-

bar wären, solange diese Kosten sich in einem 

zumutbaren Rahmen bewegen. Auf der anderen 

Seite können Sie auch gegenrechnen, was Sie an 
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Entschädigung sparen würden. Sie müssten den 

Betrieb Steinki für den massiven Betriebseingriff 

in geringerem Umfang entschädigen und mög-

licherweise auch den Betrieb Wappenschmidt, 

weil Sie bestimmte Arbeitsflächen nicht brauchen.  

Das, was Herr Wappenschmidt eben nicht ange-

sprochen hat - doch, er hat es angesprochen, 

aber das ist hier nicht zu sehen: diese Dreiecks-

fläche im Kreuzungsbereich. Wo sind wir da? - 

B230/K4 ist das, glaube ich, die dann wahr-

scheinlich als Arbeitsfläche gar nicht benötigt 

würde. Auch da würden Sie letztlich wahrschein-

lich Kosten einsparen. Es gibt also einiges an 

Kostenersparnis, was Sie auf der anderen Seite 

den Mehraufwendungen gegenrechnen könnten.  

Ich appelliere also hier noch einmal, möglichst 

bodenschonend zu verfahren und die Eingriffe in 

die landwirtschaftlichen Betriebe zu minimieren, 

hierdurch eine in meinen Augen durchaus tech-

nisch machbare, auch vom Kostenaufwand her 

machbare Trassenänderung zu berücksichtigen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wollten Sie noch etwas dazu sa-

gen? 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Ja, ich 

wollte gern noch einmal darauf hinweisen, dass 

wir Fotos haben für den Bereich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte Ihre Einwendernummer für das 

Protokoll. 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): 

RA013, Wappenschmidt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

RA013. Danke. 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Ich 

wollte einmal darauf hinweisen: Ich argumentiere 

hier nicht nach Sankt Florian. Das sind alles Flä-

chen, die mir gehören, also auch diese Grünflä-

chen sind in meinem Eigentum. Ich bin also bei 

beiden Trassen voll betroffen, nur die Breite der 

Trasse würde dadurch, dass wir in den nördlichen 

Bereich gehen und dadurch der Sicherheitsab-

stand zur Hochspannungsleitung nicht erforder-

lich wäre und ein Teil des Schutzstreifens für bei-

de Gasleitungen sich überdecken würden, 

schmaler werden und damit natürlich die Ver-

schmutzung meines Grundbuches erheblich ge-

ringer werden. Das ist die Intention, die ich hier 

habe. Und die Eingriffe, die stattfinden werden, 

insgesamt weniger.  

Ich möchte noch einmal hinweisen: Auf den Grün-

flächen geht es um Bäume, die haben Sie ange-

sprochen. Bei der südlichen Verlegung, die Sie 

vorsehen, werden Sie zwei solitäre Eichen fällen 

müssen. Um eine machen Sie eine Verschlan-

kung des Arbeitsstreifens, aber die solitären Ei-

chen, die ich Ihnen hier auch zeigen kann - es 
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sind wirklich schöne Exemplare -, müssen fallen. 

Die Bäume, die Sie ansprechen da oben in der 

Ecke, die betroffen wären bei der nördlichen Ver-

legung sind Pappeln. Ich glaube, eine Esche ist 

da, die ist aber schon sehr angegriffen. Das sind 

junger Bäume, die haben keinen vergleichbaren 

Wert zu diesen Eichen, die Sie fällen. Also der 

ökologische Eingriff, der in der nördlichen Trasse 

hier in dem Bereich stattfindet, ist merklich gerin-

ger.  

Wenn Sie den Einwendungen des Kollegen 

Steinki folgen und gar nicht erst auf die südliche 

Seite verschwenken, sondern im nördlichen Be-

reich bleiben, ergäben sich zwei Querungen, die 

nicht notwendig wären. Von daher sind diese zu-

sätzlichen Aufwendungen, die Sie argumentieren, 

eigentlich nicht notwendig.  

Nachher im östlichen Bereich will ich gar nicht 

entscheiden, ob Sie das für notwendig halten o-

der nicht. Ich denke aber, wenn Sie dort diese 

Pflanzungen umgehen wollen, dann können Sie 

nicht schon 1.000 Meter vorher auf die andere 

Seite verschwenken und das zu meinem Lasten 

über meine gesamten Flächen mit einer südlichen 

Trasse versuchen zu reparieren. Das geht nicht. 

Dann verschwenken Sie da hinten in dem Be-

reich, wenn Sie das für notwendig halten. Hier un-

ten im westlichen Bereich ist es nicht erforderlich. 

Ich finde, das ist nicht nachvollziehbar, was Sie 

da vortragen. Der Arbeitsstreifen, darauf haben 

Sie hingewiesen, sei nur ein temporärer Eingriff. 

Im Moment sieht das so aus. Ich habe die 

Thyssengas-Leitung seit 1974 in meinen Parzel-

len. In dem Bereich dort unten kurz vor der Klär-

anlage, vor dem Grünstreifen war eine Baustelle, 

war ein Arbeitsbereich. Ich habe dort bis heute 

erhebliche Probleme, und die Trasse ist auch je-

des Jahr voll erkennbar. Es sind also keine tem-

porären Eingriffe, sondern es sind dauerhafte 

Auswirkungen, die sich jahrzehntelang bei der 

Bewirtschaftung dieser Flächen bemerkbar ma-

chen. Wenn man die reduzieren kann, meine ich, 

wäre das auch einen Aufwand wert. Die Umge-

hung der Rampe, die Sie vorsehen, wäre völlig 

verzichtbar, und in dem Bereich der Kreuzung 

zwischen der K4 und der 230 haben Sie diese 

gesamte Dreiecksfläche, die unterhalb dieser ro-

ten Trasse zu sehen ist, zu einer Arbeitsfläche 

gemacht. Wieso, begreife ich sowieso nicht. Aber 

auch das wäre verzichtbar. Auch die Arbeitsstrei-

fen, die hier notwendig wären, wären erheblich 

geringer und damit der Eingriff insgesamt erheb-

lich geringer auch auf meinen Flächen, und die 

anderen möglichen Zusatzaufwendungen, die Sie 

da betreiben, sind zum Teil nicht erforderlich. Das 

habe ich versucht im Bereich Steinki darzustellen, 

und im oberen Bereich halte ich es für zweifelhaft. 

Wenn Sie es für notwendig halten, machen Sie es 

da, aber dafür können Sie mich nicht verantwort-

lich machen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte dazu. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): In dem 

Vortrag von Kollegen Schlusemann, weshalb wir 

diese Trassierung beantragt haben, kamen Kos-

ten gar nicht vor. Das heißt, Kosten sind hier gar 

nicht das primäre Argument. Wie Kollege Schlu-

semann dargestellt hat, erfolgt die Querung am 

Betrieb Steinki so, es wird derzeit keine konkrete 

verfestigte Planung des Betriebs beeinträchtigt. 
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Es wird über den Betrieb so trassiert, dass aktuell 

keine Beeinträchtigung einer künftigen Planung 

stattfindet. Dafür wird aber dann die bestehende 

Ausgleichsfläche geschont, was letztlich eine Ab-

wegungsentscheidung ist, die wir so getroffen 

haben und an der wir auch so festhalten: Scho-

nung der Kompensationsfläche gegen keine Be-

einträchtigung einer konkreten Planung. Insoweit 

folgt dann die Leitung natürlich weiter der Paral-

lellage zu der Kompensationsfläche und den 

Bäumen, die dort dadurch geschont werden - da-

zu kann Kollege Füngers gleich noch etwas sa-

gen -, und im weiteren Trassenverlauf folgen wir 

dann schlichtweg der Parallellage.  

Weshalb wir dann in diesem östlichen - rechts auf 

dem Plan dargestellten - Waldbereich natürlich 

die schmaleren Streifen unten queren. Dadurch 

hätten wir, wenn wir weiter oberhalb gehen wür-

den, einen deutlich größeren Eingriff in die Ge-

hölze. Das wird dadurch, dass wir in der Parallel-

lage bleiben, auf dieser Seite vermieden.  

Das heißt, im Hinblick auf Natur und Landschaft 

ist es ein deutlich geringerer Eingriff, und, wie ge-

sagt, der Betrieb Steinki wird so gequert, dass 

keine Planung beeinträchtigt wird.  

Vielleicht zu den Gehölzen Herr Schlusemann 

und dann Herr Füngers oder ich weiß es nicht. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Ich gehe noch einmal zurück in den Plan, wo Sie 

die Frage gestellt haben, warum wir so große 

Flächen benötigen, um die Straßen zu queren.  

Wir haben hier zwei klassifizierte Straßen, einmal 

die B230 und die K4; die werden beide geschlos-

sen gequert, wie Sie es in dem Plan erkennen 

können. Wir brauchen dafür entsprechende Auf-

weitungen des Arbeitsstreifens. Würden wir jetzt 

die Parallellage entlang der Thyssengas-Leitung 

verlegen, müssten wir in den nördlichen Teil der 

B230 und auch im südlichen Teil der B230 die 

Flächen etwas vergrößern, und dadurch wären 

mehr Gehölze betroffen, als es auf dem südlichen 

Teil der Fall ist. Wir halten an der nördlichen K4 

auch die größere Arbeitsfläche für erforderlich, da 

wir da auch zwei Querungen haben, die in der 

geschlossenen Bauweise erfolgen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

haben noch eine Rückfrage? 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Die 

Argumentation, die Sie gerade vorgetragen ha-

ben, dass das größere Eingriffe sind, ist nicht 

schlüssig, tut mir leid. Ich habe eben viel dazu 

gesagt.  

Ich möchte noch auf Ihren Hinweis, es wäre nicht 

auf die Kosten hingewiesen worden, erwidern: Ich 

darf zitieren aus Ihrer Stellungnahme zu meine 

Einwendung. Da steht:  

„… bedeutet einen höheren Eingriff in Natur, 

Boden und Landschaft und erfordern kom-

merzielle Mehraufwendungen durch zusätzli-

che technische Maßnahmen.“ 

Wenn das kein Hinweis auf zusätzliche Kosten 

ist, dann weiß ich, nicht was das ist. Na klar, ist 

das ein Hinweis. Ich verstehe auch, dass Sie kos-

tengünstig arbeiten wollen, kein Thema, aber - - 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ich habe 

ja gesagt: In dem Vortrag des Kollegen Schluse-

mann eben wurde nicht auf die Kosten hingewie-

sen. 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): In Ih-

rer Stellungnahme aber doch ganz eindeutig. Das 

ist eines der beiden Argumente. Für mich ist das 

nur begrenz akzeptierbar, zumal die Vorträge, die 

wir machen, meiner Meinung nach auch nicht zu 

zusätzlichen Kosten führen. Den Eingriff in Natur 

und Landschaft bestreite ich hier, und ich habe 

versucht, das darzustellen. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Man muss doch ziemlich eindeutig konstatieren, 

dass wesentlich mehr Naturschutzflächen, Ge-

hölzflächen betroffen sind, wenn wir Ihren Vor-

schlag beherzigen würden, zum einen ein Rück-

haltebecken, da kommen wir unweigerlich nicht 

darum herum. An der Dreiecksfläche mit den ein-

zelnen Gehölzen müssen wir prüfen, wie wertvoll 

die Gehölze sind, aber es sind auf jeden Fall au-

genscheinlich erst einmal mehr Gehölze betrof-

fen. Das kleine Wäldchen dort hinten wäre nur zu 

schonen, wenn man vor dem Wäldchen die Lei-

tung wieder unterquert. Also eindeutig, der Ein-

griff in Natur und Landschaft wird durch Ihren 

Vorschlag größer.  

Ich möchte noch auf eine andere Sache kurz zu 

sprechen kommen, weil Sie die Leitungsbauten 

aus den 70er-Jahren immer zitieren, wo Sie 

Schäden haben. Wir müssen da auch zugeben: 

Ja, es gibt solche Fälle, wo aus alten Leitungs-

bauten noch Altschäden bestehen, aber wir müs-

sen auch ganz eindeutig sehen, dass wir heute 

andere Bautechniken haben. Wir bauen heute 

anders. Wir haben das Bodenschutzgesetz. Wir 

müssen den Bodenschutz berücksichtigen. Man 

kann den heutigen Leitungsbau nicht mehr mit 

dem vergleichen, was vor 20, 30 Jahren gesche-

hen ist. - So viel wollte ich dazu noch sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wollten Sie dazu noch etwas sagen? 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss-Mönchengladbach): Noch einmal Kreis-

bauernschaft Neuss-Mönchengladbach, in dem 

Fall noch einmal zu 1452.  

Herr Majert, es ist richtig, es gibt keine aktuelle 

Planung, es gibt keine Baugenehmigung. Gäbe 

es eine Baugenehmigung, dürften Sie gar nicht 

so bauen, wie Sie jetzt hier bauen möchten, dann 

hätte es ja Bestandsschutz, oder Sie müssten es 

entsprechend sehr viel höher entschädigen. Aber 

in der Steinki Gemüsebau GbR gibt es als jünge-

ren Gesellschafter, als Junior-Partner einen 32-

jährigen Sohn, der den Betrieb noch schätzungs-

weise 35 Jahre führen wird, wenn alles gut geht. 

Die Entwicklung der Betriebe bleibt nicht stehen, 

und Sie behindern hiermit an Ort und Stelle dieser 

Betriebsstätte jede betriebliche Entwicklung, weil 

da schlichtweg nichts mehr gebaut werden kann. 

Ich weiß, wir sind jetzt im Prinzip im Bereich 4.3, 

aber es geht ja auch um die Umtrassierung. 

Wenn der Betrieb hier nördlich bzw. nordwestlich 

umgangen würde, natürlich müssten Sie durch 
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die Ausgleichsflächen für das Regenrückhaltebe-

cken, aber das ist meiner Ansicht nach im Ver-

gleich zu der erheblichen betrieblichen Beein-

trächtigung ein hinnehmbarer Eingriff. Dann 

müssten eben die Bäume und die Sträucher, die 

hier zwangsläufig entfallen müssten, weil Sie sich 

da den Streifen freihalten müssten, an anderer 

Stelle ersetzt werden. Im Vergleich zu dem be-

trieblichen massiven Eingriff halte ich das als für 

geringer zu bewerten. Ich bleibe dabei. Wenn der 

Vorhabenträger dabei bleibt, haben wir an der 

Stelle den Dissens. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann müssten wir einen Dissens festhalten. Sie 

wollten aber auch noch etwas sagen. 

 

Wolfgang Wappenschmidt (Einwender): Ja, 

nur ganz kurz noch einmal der Hinweis auf diese 

Ausgleichsfläche. Die Ausgleichsfläche und auch 

das Regenrückhaltebecken sind noch relativ neu 

und jung. Das heißt, dort sind noch keine Bäume, 

allenfalls ist das Strauchwerk, was da steht. Wir 

würden da ökologisch nicht so sehr viel zerstören. 

Natürlich müssten Sie alternativ irgendwo die Flä-

chen wieder anlegen. Das ist keine Frage. Aber 

es ist nicht so, dass dort wertvoller Baumbestand 

oder irgendetwas angegriffen würde, und Sie 

würden wirklich nicht einen Betrieb inmitten 

durchschneiden.  

Zum Schluss mein Hinweis: Grundsätzlich - das 

habe ich ja gesagt - habe ich mich nicht gegen 

diese Gasleitung gewehrt, und ich bin auch herz-

lich ganz bereit, ganz schnell mit Ihnen auf Basis 

der Rahmenvereinbarung, die Sie mit dem RLV 

getroffen haben, hier Regelungen zu treffen. Ich 

bin aber nicht bereit, die Trassenführung im Sü-

den zu akzeptieren. Da kommen Sie mit mir nicht 

zurecht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchte die Vorhabenträgerin 

noch einmal erwidern? Sonst halten wir es an der 

Stelle als Dissens fest. - Danke. Gibt es weitere 

Wortmeldungen? - Der Herr in der ersten Reihe, 

der dritte von rechts. 

 

Joachim Becker (Einwender): Becker, meine 

Nummer ist 670.  

Ich möchte noch einmal auf gestern zurückkom-

men, auf die Alternativplanung Durchschnitt 

Dämmerwald. Dazu hatte Herr Avermann, glaube 

ich, die Artenvielfalt an einer Karte mit lauter 

schönen bunten Punkten vorgestellt. Meine Frage 

ist: Sind diese Unterlagen öffentlich zugänglich? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. Vielleicht haben Sie die 

Karte von gestern noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, alle 

Unterlagen sind öffentlich zugänglich. Das ist An-

tragsunterlage, Herr Avermann? - Ja, es ist An-

tragsunterlage 

(Joachim Becker [Einwender]: Im Raumord-

nungsverfahren?) 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Avermann bitte. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Wir sind 

im Rahmen des Raumordnungsverfahrens aufge-

fordert worden, die Dämmerwald-Trasse komplett 

zu prüfen, wie alle anderen Varianten auch in 

gleichem Umfang. Es sind umfangreiche Kartie-

rungen durchgeführt worden - das habe ich ges-

tern auch schon erwähnt -, es sind Fledermaus-

Kartierungen vorgenommen worden. Sie sehen 

jetzt hier das vergleichende Ergebnis der Unter-

suchungen entlang der Antragstrasse auf der lin-

ken Seite und die Dämmerwald-Trasse im zentra-

len Bereich durch den Wald. Dort sehen Sie die 

Dichtigkeit der Erhebung und der Fundpunkte, 

was die Avifauna und was die Fledermäuse be-

trifft. Dort haben wir einen erheblich größeren 

Umfang an Artenverlusten und artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbeständen, als wenn wir auf der 

Antragstrasse verbleiben. Diese Unterlagen sind 

auch von der Bezirksregierung geprüft worden 

und auch dementsprechend so bewertet worden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Joachim Becker (Einwender): Noch einmal 670.  

Frage: Haben Sie auf diesem Abschnitt Spuren 

oder Nachweise für die Haselmaus gefunden? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Nein in 

diesem Bereich sind keine Haselmausnachweise 

erfolgt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier vorn war noch eine Wortmeldung.  

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Korte, 

Kreisbauernschaft Wesel für die Einwender 

RA37, 41, 45, 47, 49, 28, 676, 32 und 19. 

Im Bereich Dämmerwald, wenn ich mir dieses Fo-

to hier anschaue, muss ich ehrlich sagen, kann 

ich nicht genau erkennen, was denn nun über-

wiegend einen Eingriff darstellt: die Umgehung 

des Dämmerwaldes oder das Durchschneiden 

des Dämmerwaldes? Dann bin ich wieder bei ei-

nem alten Punkt, Herr Kißing, zu dem wir uns 

mehrfach schon vor Ort getroffen haben. Warum 

gehen Sie nicht einfach unter den Dämmerwald 

hindurch? Dieses Bohrspülverfahren kostet nach 

Ihren Angaben etwa 6 Millionen Euro, und das 

Gesamtvorhaben kostet 600 Millionen Euro. Ich 

bin zwar nicht so gut im Rechnen, aber das ist 

ungefähr 1 Prozent der gesamten Baukosten. Die 

müssten Sie doch da verschmerzen können.  

Wenn Sie jetzt sagen, wenn durchbohrt wird - so 

ist Ihre Argumentation in Ihrer Stellungnahme da-

zu -, muss trotzdem ein Bereich frei bleiben an 

der Oberfläche. Okay, das mag ja durchaus sein, 
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aber wir haben dann, denke ich, keine Baustelle 

im Dämmerwald, und ich sage mal, die Tiere 

werden sich dadurch, dass Sie einmal einen 

Streifen dort etwas freier schneiden und an ande-

rer Stelle den Dämmerwald wieder erweitern, 

glaube ich, umsiedeln. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön, die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Korte, es ist genau so, wie Sie sagen: Wir haben 

uns schon häufiger dort getroffen. Wir haben die-

se Themen auch schon dort vor Ort ein klein we-

nig erörtert. Es ist nicht möglich, ein Bohrspülver-

fahren über drei Kilometer Wald mit einer 1000er-

Leitung durchzuführen. Das ist technisch nicht 

möglich. Das heißt, wir haben dort mindestens 

drei Punkte, die wir auch dann, wenn wir es im 

Bohrspülverfahren machen würden, anfahren 

müssten. Das heißt, wir haben einen erheblichen 

Baustellenverkehr mit diesen Großgeräten, die 

Sie dort hineinfahren müssen, um die Verfahren 

durchzuführen, der ähnlich ist wie ein normaler 

Arbeitsstreifen. Das heißt, wir haben einen erheb-

lichen Eingriff in den Wald. Ich kann Ihr Ansinnen 

verstehen. Die Leitung wäre sogar ein Stück weit 

kürzer als um den Dämmerwald herum, aber es 

gibt nun mal die Abwägung, die schon im Rah-

men der Raumordnung getroffen wurde, die im 

Rahmen der Planfeststellung durch uns noch 

einmal bestätigt wurde, und wir handeln nach 

rechtlichen Grundlagen und nach Maßstäben, die 

uns der Gesetzgeber vorgibt. Deshalb ist die Um-

fahrung des Dämmerwaldes aus unserer Sicht 

leider alternativlos. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja, 

bitte schön.  

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Die 

Landwirtschaft genießt ja auch den Ruf, dass sie 

Nahrungsmittel produziert. Ich denke, hier im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeit muss ich abwä-

gen zwischen der Nahrungsmittelproduktion, der 

Existenz der Landwirtschaft. Ich darf auch an § 1 

LwG erinnern. Dort ist noch einmal der besondere 

Schutz der Landwirtschaft dargestellt. Im Verhält-

nis der Abwägung kann ich das nicht nachvollzie-

hen. Es mag sein, dass im Raumordnungsverfah-

ren, das kennen wir alle, man zu diesem Ergebnis 

gekommen ist. Auf der anderen Seite sind wir 

jetzt in einem anderen Verfahren, im Planfeststel-

lungsverfahren. Ich kann nach wie vor die Argu-

mentation nicht nachvollziehen, und das Raum-

ordnungsverfahren hat sich nach meiner Kenntnis 

nicht mit dem § 1 LwG beschäftigt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Landwirtschaft wird nicht dauerhaft beeinträchtigt, 

sodass die Lebensmittelproduktion auf der Trasse 

anschließend wieder vollumfänglich gegeben ist. 

Der Wald ist auch gesetzlich geschützt in Hinblick 
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auf den Eingriff. Er ist in seiner Wiederherstell-

barkeit wesentlich schlechter wieder herzustellen, 

weil er einfach länger dazu benötigt und gehölz-

freie Streifen auf der Leitung errichtet werden 

müssen, sodass das auch ein teilweise kleiner, 

aber dauerhafter Eingriff ist. Sodass wir die Ab-

wägung, so wie sie im Rahmen der Raumordnung 

auch getroffen wurde, im Rahmen der Planfest-

stellung jetzt nur bestätigt sehen und sich keine 

Alternative aufdrängt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie noch einmal. Bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Wielage, Kreisbauernschaft für die Einwender 

RA004, RA014, RA012, RA051.  

Ergänzend hierzu noch: Dieser Termin soll ja da-

zu dienen, möglichst einen Ausgleich zwischen 

den Interessen zu schaffen. Wir haben hier die In-

teressen der privaten Grundstückseigentümer, die 

um den Dämmerwald herumliegen, und im Prinzip 

Grundstücke, die in staatlicher Hand sind. Wir 

sind der Auffassung, dass das noch einmal be-

sonders von der Bezirksregierung geprüft werden 

sollte, ob es nicht hier doch sinnvoll ist oder auch 

der Eingriffsintensität vorteilhaft ist, wenn hier 

doch staatliche Grundstücke in Anspruch ge-

nommen werden. Wir haben hier verschiedene In-

teressen. Der Artenschutz ist natürlich auch zu 

berücksichtigen, das ist ganz klar. Allerdings 

muss auch das Eigentum der Landwirte hier ord-

nungsgemäß berücksichtigt werden, zudem auch 

die Ernährungssicherheit, wie mein Kollege gera-

de schon gesagt hatte. Das dient ja auch dem öf-

fentlichen Interesse die Ernährungssicherheit. Wir 

hätten jetzt auch weniger Grundstücksbetroffen-

heit von weniger einzelnen Personen sozusagen, 

sondern nur von einem großen Betroffenen, vom 

Staat sozusagen. Eindringlich möchten wir darum 

bitten, die Alternative erneut zu prüfen. - Danke 

erst einmal. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. Das nehmen wir so zu Protokoll. 

Möchte die Vorhabenträgerin zu dem Thema 

noch etwas sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Nur zum 

Hinweis auf das öffentliche Eigentum. Die vorran-

gige Inanspruchnahme des Eigentums der öffent-

lichen Hand erfolgt natürlich nur dann bzw. hat 

nur dann zu erfolgen, wenn auch eine wirklich 

gleichwertige Variante besteht. In dem Vortrag 

gerade haben wir dargestellt, dass die Variante 

nicht gleichwertig ist, insbesondere im Hinblick  

auf Eingriff in Natur und Landschaft, und auf der 

anderen Seite die vollständige Nutzbarkeit der 

landwirtschaftlichen Flächen nach der Kultivie-

rung wieder, sodass dieser Grundsatz hier nicht 

zieht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir fangen hier ganz rechts au-

ßen an. 

(Erhard Seide [Einwender]: Erhard Seide, 

Nummer 528.)  
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- Ganz rechts außen, Ihr Nachbar.  

 

Rainer Rehbein (Einwender): Danke. Rehbein, 

388 für etwas über 100 Einwender.  

Bevor ich auf das Thema Bedarf der Leitung zu-

rückkomme, sehe ich mich leider gezwungen, wie 

schon angekündigt, meinen gestrigen Antrag auf 

Aussetzung und Neuansetzung des Erörterungs-

termins noch einmal zu stellen, und zwar mit fol-

gender Begründung:  

Unsere Recherchen haben inzwischen ergeben, 

dass der gestrige Vorfall, bei dem 40 bis 50 Hün-

xer Bürgerinnen und Bürger nicht abgeholt wur-

den und daher nicht am Termin teilnehmen konn-

ten, nicht etwa auf ein Versehen des Busunter-

nehmens zurückzuführen ist, sondern der Auftrag 

an das Busunternehmen lautete eindeutig, die 

Dorstener Straße 24 anzufahren, die sich 900 

Meter Luftlinie von dem in der Öffentlichkeit be-

kannt gegebenen Treffpunkt befindet. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung, könnten Sie noch einmal sagen 

wie die Adresse lautete?  

 

Rainer Rehbein (Einwender): Dorstener Straße 

24. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke.  

 

Rainer Rehbein (Einwender): Dies führt zu der 

aus unserer Sicht hinreichenden Vermutung, dass 

dies nicht etwa ein Versehen darstellt, auf jeden 

Fall nicht ein Versehen des Busunternehmens, 

sondern dass dies beabsichtigt war, um mehrere 

Dutzend Einwohner der Gemeinde am gestrigen 

Termin zu hindern. Ich weise darauf hin, dass vie-

le sich gestern frei genommen haben von der Ar-

beit und deswegen auch heute nicht neu erschei-

nen konnten. Sie werden sicherlich gleich darüber 

entscheiden. Ich mache weiter, wenn Sie ent-

schieden haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich fragen, woher Sie diese Informationen 

haben? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Von dem Busunternehmen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Haben Sie dafür irgendwelche Belege? Haben 

Sie eine schriftliche Auskunft eingeholt oder 

mündlich? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Eine mündliche 

Auskunft. Ich habe aber auch den Buchungsbeleg 

des Busfahrers sehen können. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Diese 

pauschalen Anschuldigungen, die jetzt schon seit 

drei Jahren laufen und die Szenarien, die dort 

immer entwickelt werden, entbehren natürlich jeg-

licher Grundlage. Ich bitte Herrn Maik Ulbrich, mal 

eben zu der Beauftragung des Busunternehmens 

Stellung zu nehmen. 

 

Maik Ulbrich (Vorhabenträgerin): Mir liegt eine 

schriftliche Bestätigung von Rosi Reisen vom 

08.05. von Herrn Rokaro (phon.) vor. Da steht die 

Adresse drin: Hünxe am Sportplatz, Klever Stra-

ße/ Ecke In den Elsen. Ich werde das gleich aus-

drucken und der Bezirksregierung vorlegen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie dazu noch einmal 

etwas sagen? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ja, dann bitte ich 

darum die Anhörung so lange zu unterbrechen, 

bis die Bezirksregierung sich selber mit dem Un-

ternehmen in Verbindung gesetzt hat und dies 

klären kann. Da dies, wenn es so ist, wie ich eben 

erläutert habe, eine deutliche Behinderung der 

Anhörung darstellt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann warten wir jetzt erst einmal auf den Beleg. 

Das dauert, denke ich, nicht so lange. So lange 

unterbrechen wir. 

(Unterbrechung von 11.12 bis 11.25 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann würden wir gern fortfahren. Ich habe jetzt 

hier eine schriftliche Auftragsbestätigung von dem 

Busunternehmen vorliegen. Haben wir die Mög-

lichkeit, sie auch an die Wand zu schmeißen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, das 

können wir gleich noch einmal an die Wand 

schmeißen. Vorab möchten wir aber auch noch 

einmal von unserer Seite kurz etwas sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Lassen Sie mich bitte kurz etwas sagen. - Ich ha-

be eine schriftliche Auftragsbestätigung vorliegen 

für die Abfahrt um 8 Uhr in Voerde am Rat-

hausplatz 20 und in Hünxe am Sportplatz Klever 

Straße/Ecke In den Elsen. Die Auftragsbestäti-

gung ist vom 08.05.2018. Sie sehen sie jetzt auch 

dort oben. 

Frage an die Vorhabenträgerin: Ist das die letzte 

Auftragsbestätigung, die es gibt? Also gab es da-

nach keine anderweitigen Vereinbarungen? Ich 

möchte einmal, dass Sie mir das zusichern. 
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Maik Ulbrich (Vorhabenträgerin): Das ist die 

letzte Bestätigung, die wir bekommen haben. Da-

nach gab es keine Aktualisierung mehr. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Das nehmen wir so ins Protokoll. 

Es gab wohl ein Missverständnis insofern, als 

dass es vorher den Auftrag für eine andere Ad-

resse gab, und diese Adresse hat auch der Bus-

unternehmer wohl noch bei sich gehabt oder ein-

gespeichert gehabt, und dort ist er hingefahren. 

Das entsprach aber nicht dem letzten Stand der 

schriftlichen Auftragsbestätigung, sodass wir hier 

auf der Basis erst einmal ein Versehen des Busu-

nternehmens sehen müssen. 

Die Vorhabenträgerin möchte ergänzen, und Sie 

kommen auch gleich zu Wort. 

Das ist erst einmal der Stand, den ich hier habe. 

Ich gebe jetzt erst einmal das Wort noch einmal 

an die Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wie Sie 

alle sehen können, steckt keine böse Absicht sei-

tens der ZEELINK GmbH & Co. KG dahinter. Ich 

bitte, das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. 

Überdies möchten wir auch sagen - um weiteren 

Verschwörungstheorien an dieser Stelle einmal 

vorzugreifen -, wir hätten auch gar keinen Vorteil 

dadurch, selbst wenn es so gewesen wäre. 

Wie das rechtlich zu qualifizieren ist oder eine 

Beeinträchtigung des rechtlichen Gehörs sehen 

wir nicht, erkennen wir nicht und kann es unseres 

Erachtens an dieser Stelle auch gar nicht geben. 

Der Erörterungstermin ist auf mehrere Tage fest-

gesetzt. Es ist jedem unbenommen, heute oder 

gegebenenfalls morgen an der Erörterung noch 

teilzunehmen. Jeder kann privat anreisen, wenn 

ein Bus nicht kommt. Wir haben bis 18 Uhr allge-

mein hier getagt. Das heißt, jeder hatte die Mög-

lichkeit, der Einwender ist oder Betroffener oder 

als Träger öffentlicher Belange, hier seine Belan-

ge noch einmal vorzutragen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Rehbein, Sie wollten auch noch einmal et-

was dazu sagen. Bitte. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ich nehme das le-

diglich zur Kenntnis. Natürlich behalten wir uns 

vor, diesen Vorgang im Nachgang - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

sage noch einmal Ihre Einwendernummer für das 

Protokoll: 388. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): - noch einmal 

rechtlich zu prüfen. 

Ich möchte jetzt aber zu dem Thema des Bedar-

fes kommen. Das wird jetzt etwas länger, dazu 

muss ich etwas ausholen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Lassen Sie mich gerade noch über den Antrag 

entscheiden. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Okay, gut. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Den Antrag würde ich auf dieser Basis erst einmal 

ablehnen. Ich wollte aber in Ihre Richtung auch 

noch sagen: Sie hatten es mündlich vorgetragen, 

insofern nehme ich jetzt das, was ich hier schrift-

lich habe. Sollten Sie auch schriftliche Nachweise 

haben, steht es Ihnen natürlich frei, einen erneu-

ten Antrag zu stellen. Bitte schön. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Danke. 

Zu der Frage des Bedarfes: Natürlich zweifelt 

niemand daran - das ist ja auch bekannt -, dass 

die Niederlande ihre Produktion an L-Gas, also 

dem niederkalorischen Gas, herunterfährt, und 

zwar deutlich herunterfährt aufgrund der Schä-

den, die dort an den Erdgasfeldern entstanden 

sind. 

Das Problem für die Niederlande besteht darin, 

dass sie langfristige Lieferverträge haben und 

sich Gas auf dem Markt zukaufen müssen, es 

aber leider zu den ausgehandelten Konditionen 

weiterreichen müssen - unter anderem eben im 

Wesentlichen an Deutschland. 

Noch eine zweite Vorbemerkung: Es gibt eine 

Aussage des Energiewirtschaftlichen Instituts der 

Uni Köln über die Möglichkeit und die Langfristig-

keit der Versorgung durch das bisher aus Russ-

land stammende Gas. Die haben ausgerechnet, 

dass Deutschland 407 Jahre lang bei derzeitigen 

Verbrauchsmengen mit russischem Gas beliefert 

werden könnte. 

Ein wichtiger Punkt ist die Frage: Warum lehnen 

die ZEELINK und die Open Grid so vehement ab, 

nichts über die Herkunft des Gases zu wissen 

oder wissen zu wollen? Dazu muss man sich ein 

bisschen mit der Unternehmensstruktur beschäf-

tigen, weil man da nämlich die entsprechenden 

Angaben findet. 

Es ist so, dass die ZEELINK als Unternehmen 

aus Open Grid Europe und Thyssengas quasi die 

unterste Stufe einer Unternehmenshierarchie dar-

stellt. Es geht dann weiter über die Vier Gas 

Transport und Vier Gas Services bis hinauf zu 

dem Unternehmen Vier Gas S.à.r.l. im Steuerpa-

radies Luxemburg. Von dort aus werden die Erlö-

se des Unternehmens an die Anteilseigner ver-

teilt. Die Anteilseigner sind auch bekannt. Das 

sind Macquarie, ein australischer Investment-

fonds, die British Columbia Investment, die Abu 

Dhabi Investment Authority - jeweils mit Beträgen 

zwischen rund 23 und über 32 Prozent - und die 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, und 

dann gibt es noch einen ganz kleinen Anteil eines 

kanadischen Unternehmens. 

In diesem Zusammenhang anzumerken - also als 

Nebenbemerkung - ist: Man sollte hier nicht ver-

gessen, dass die Macquarie als einer der wesent-

lichen Anteilseigner in Australien sitzt und Austra-

lien nach den offiziellen Hochrechnungen inner-

halb der nächsten Jahre, vielleicht sogar inner-

halb der nächsten fünf Jahre Katar als größten 

LNG-Gas-, also Füssiggaslieferanten der Welt ab-
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lösen wird. Auch in Australien kommt das Gas im 

Wesentlichen aus Fracking-Vorkommen. 

Was vielleicht auch auffällt, ist: Die British Colum-

bia ist ein Unternehmen, das im amerikanischen 

DAX-System - - Wie heißt das in Amerika noch 

einmal? 

(Zuruf: Dow Jones!) 

- Nein, nicht Dow Jones. Na gut, also das dort in 

Amerika nach den dortigen Regeln seine Beteili-

gungen angeben muss. Die haben 711 Beteili-

gungen. Nur die Beteiligung an der Vier Gas habe 

ich leider nirgendwo entdecken können - auch in 

den aktuellen Daten nicht, wie auch immer. 

Jetzt sagt ZEELINK: Wir wissen nicht, woher das 

Gas kommt, und die Begründung dafür, dass sie 

erklärt, es nicht zu wissen, liegt schlicht und ein-

fach darin, dass die Herkunft des Gases politisch 

brisant ist. 

Man muss dazu sagen, dass die Vier Gas als 

„Mutter-Mutter-Mutterunternehmen“ bis zur zwei-

ten Reihe, sage ich mal, natürlich Geschäftsbe-

richte veröffentlicht. Da ist zum Beispiel im aktuel-

len Geschäftsbericht, also im Konzernlagebericht 

der Vier Gastransport GmbH vom 31. Dezember 

2017 zu lesen, dass man langfristige Kapazitäts-

buchungen mit festen Kunden habe. 

Den Erklärungen der ZEELINK könnte man jetzt 

entnehmen, dass es gar keine langfristigen Bu-

chungen gibt, sondern dass auf dem Spotmarkt 

eingekauft wird und das dann durchgeführt wird. 

Das ist nicht so. Es gibt langfristige Kundenbin-

dungen. Darauf weist das Unternehmen auch 

ganz stolz hin. 

Welche Kundenverbindungen sind das also? Wo-

her kommt das Gas? Die ZEELINK heißt nicht 

umsonst ZEELINK, weil sie beginnt in Zeebrügge, 

und Zeebrügge bedeutet, dass LNG-Terminal, 

das von der Fluxys betrieben wird. Die Fluxys - 

um das zu erwähnen - ist jenes Unternehmen, 

das gerade gezwungen wurde, 10 Millionen 

Schaden-ersatz nach langen Streitigkeiten an die 

Opfer der Ghislenghien-Katastrophe zu zahlen. 

Zum Thema Fluxys gebe ich zu Protokoll das Do-

kument „Energy Charter“, Zeebrügge vom 15. Mai 

2014. Es gibt noch neuere Berichte, aber ich ha-

be jetzt den hier. Dort wird die Struktur des von 

Fluxys betriebenen Hafens, LNG-Hafens Zee-

brügge beschrieben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Stellen Sie uns das Dokument zur Verfügung? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ja klar. 

Es wird auch beschrieben, welches die Hauptgas-

lieferanten sind. Was in diesem Zusammenhang 

wichtig ist, ist die Drucksache 19/401 des Deut-

schen Bundestags. Die stammt vom 26.03.2018, 

ist also sehr aktuell. Darin wird - wie ich mal ne-

benbei bemerke - auch der Gasverbrauch in der 

Bundesrepublik und in der Europäischen Union 

beschrieben, also beispielsweise, dass der Gas-

verbrauch in der Europäischen Union 20.645 Ter-

rajoule bis 2016 auf etwa 17.000 abgenommen 

hat. Das heißt, wir haben einen rückläufigen Ver-

brauch, was übrigens auch Deutschland betrifft - 

außer im Jahr 2016, wo wir aufgrund des kalten 

Winters wieder einen leichten Anstieg hatten. 
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In diesem Dokument wird weiter aufgeführt, dass 

die LNG-Lieferungen nach Belgien, also zum Ha-

fen Zeebrügge, zum dortigen Terminal, zu 96,59 

Prozent aus Katar stammen. Die genauen Zahlen 

sind aus dem Fluxys-Dokument nicht zu entneh-

men, aber eindeutig ist, dass der Hafen Zeebrüg-

ge praktisch ausschließlich von Gas aus Katar 

beliefert wird, und Katar - ich kann das nur wie-

derholen - wird selbst von der Bundesregierung 

gelegentlich bezichtigt, ein finanzieller Unterstüt-

zer diversester Terrororganisationen im Nahen 

Osten zu sein. Das ist die politische Brisanz die-

ser Geschichte. 

Zudem steht der LNG-Hafen Zeebrügge, also 

über den das Gas für die ZEELINK-Pipeline flie-

ßen soll, vor einem großen Problem. Das geht 

auch aus einer Anfrage der Bundesregierung her-

vor, deren Datum ich leider nicht habe. Aber die 

Bundesregierung erklärt, dass der Hafen Zee-

brügge in den letzten Jahren nur zu 25 Prozent 

ausgenutzt wurde. 

Das kann man auch in der eben erwähnten 

Druck-sache der Bundesregierung von vor eini-

gen Wochen feststellen. Da sind die Zahlen für 

Zeebrügge aufgeführt. Zwischen 2012 und 2017 

hat sich da der Umschlag auf ein Drittel etwa re-

duziert, also von LNG-, Flüssiggas. Das heißt, 

Zeebrügge muss schlicht und einfach aufgewertet 

werden. Er muss wieder zu einer Drehscheibe 

des LNG-Handels werden, und dazu ist es eben 

nötig, die Einfuhren aus Katar, die bisher, wie ge-

sagt, fast 97 Prozent ausmachen, weiter zu erhö-

hen. 

Hinzu kommt natürlich, dass künftig auch Frack-

ding-Gas aus den USA und - wie ich eben er-

wähnt habe - auch aus Australien auf den Markt 

fließen wird. Wir erinnern uns, glaube ich, alle an 

die jüngsten Auseinandersetzungen um die Nord-

Stream-Pipeline, bei der die USA Firmen mit 

Sanktionen belegen, die an dieser Pipeline aus 

Russland beteiligt sind. Es findet schlicht und ein-

fach ein kleiner Weltwirtschaftskrieg um Gas statt, 

und da wird mit allen Mitteln versucht, die jeweili-

gen Interessen zu verfolgen. 

Es ist bei den USA auch so: Etwa 50 Prozent des 

Gases werden aus Fracking-Vorkommen gewon-

nen, und aufgrund dieser Tatsache haben die ei-

nen übervollen Markt und sind gezwungen, es zu 

verkaufen, was auch aufgrund der Kosten-

strukturen in den USA und auf anderen Kontinen-

ten logisch ist. Die Preise für LNG auf dem ameri-

kanischen Markt liegen deutlich unter denen in 

Europa oder Asien. Das heißt, auch die sind da-

ran interessiert, ihr Fracking-Gas auf den Markt 

zu bringen. 

Das Ganze ist der Hintergrund hinter der Weige-

rung der ZEELINK, zu erklären, woher das Gas 

denn stammt. Ich kann es nur noch einmal wie-

derholen: Es ist politisch brisant, und ich glaube, 

auch die Politik würde das nicht so einfach hin-

nehmen, wenn bekannt werden würde, dass dann 

vermutlich auch der allergrößte Anteil des Gases, 

das durch die ZEELINK-Pipeline fließen soll und 

das angeblich zur Umstellung auf H-Gas dringend 

erforderlich ist, aus Katar und aus Fracking-

Beständen in den USA stammt. Das ist gut ver-

borgen, aber leider dann doch leicht aufzufinden. 

Aus unserer Sicht stellt die ZEELINK-Pipeline 

eben nicht ein notwendiges Instrument zur Ver-

sorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft dar, 

und zwar aufgrund der Umstellung von L-Gas auf 

H-Gas, sondern der ausschließliche wirtschaftli-
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che Zweck dieser ganzen Unternehmung ist, dem 

Hauptlieferanten Katar den Zugang zu den euro-

päischen Ferngasnetzen zu eröffnen. 

Vielleicht noch eine weitere Anmerkung zum 

Schluss: Deutschland besitzt bisher kein LNG-

Terminal. LNG muss natürlich nicht nur aus Katar 

oder aus den USA kommen, es kann auch aus 

anderen Quellen kommen. Kürzlich wurde Zee-

brügge zum ersten Mal von einem LNG-Tanker 

aus Sibirien angefahren. Bisher gibt es kein Ter-

minal in Deutschland. Das wird sich wahrschein-

lich jetzt noch ändern, denn ich verweise darauf, 

dass kürzlich von der Gasunie und der Oiltanking 

GmbH und der Vopak LNG Holding B.V. bekannt 

gemacht wurde, dass sie von der europäischen 

Regulierungsbehörde für - wie heißt es noch ein-

mal? -, also European Union Merger Regulation 

berechtigt worden sind, ein Joint Venture einzu-

gehen, um Brunsbüttel - das ist einer der beiden 

Standorte, die seit Jahren in Deutschland im Ge-

spräch sind - zu einem LNG-Terminal aus-

zubauen, und zwar mit einem Volumen von meh-

reren Milliarden Euro, sodass man sich fragen 

muss, ob die Versorgung tatsächlich über das - 

ich sage mal so - in den Händen des katarischen 

Gases befindliche Zeebrügge in Zukunft erfolgen 

kann, sondern unter Umständen auch über einen 

nordeuropäischen Hafen. Dann wäre vermutlich 

die ganze ZEELINK-Pipeline nutzlos geworden. 

Das erst einmal als Einleitung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Ich gebe an die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

werde mich zu den weltpolitischen Aussagen des 

Herrn Rehbein nicht äußern. Ich kann nur noch 

einmal feststellen, dass wir gestern eindeutig dar-

gestellt haben und die Fakten dargelegt haben, 

was im Rahmen der L/H-Gas-Umstellung not-

wendig ist. 

Wir sind nach § 11 Energiewirtschaftsgesetz ver-

pflichtet, unsere Leitungen diskriminierungsfrei zu 

betreiben, für jeden zu öffnen, der dort Gas 

durchtransportieren will - wer auch immer dies ist 

und wer in Deutschland von der Bundesnetza-

gentur und von der europäischen Energieagentur 

als anerkanntes Gastransportunternehmen aner-

kannt ist. 

Im Weiteren weise ich noch einmal darauf hin, 

dass diese NEP-Maßnahme ZEELINK in einem 

langen Evaluierungsverfahren durch die Bundes-

netzagentur und durch die Gasnetzbetreiber, die 

daran beteiligt sind, geboten erscheint und damit 

für uns verpflichtend umzusetzen ist. 

Der Zeitplan: Darauf hatte ich gestern auch hin-

gewiesen, wie der aussieht im Rahmen der L/H-

Gas-Umstellung, der wesentlich zur Versorgungs-

sicherheit des nordwestdeutschen Raumes bei-

trägt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Meldungen? - Wir 

machen hier vorn weiter. Wir machen es der Rei-

he nach. 
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Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): T102. 

Hier komme ich noch einmal zu der Frage zurück, 

die Sie leider mit dieser Diskriminierungsfreiheit 

nur sehr unzureichend beantwortet haben. Wie 

stellen Sie denn dann die Regelkonformität, auf 

die Sie verwiesen haben, sicher, also dass das 

Gas, das in Ihre Leitungen gepumpt wird, auch 

tatsächlich dem entspricht, was Sie weitergeben? 

Wer übernimmt dort die Verantwortung, wenn 

dieses Gas mal etwas ganz anderes ist - das 

könnte ja auch sein - oder irgendwie verschmutzt 

ist? Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Wie 

prüft denn derjenige, an den Sie dann verweisen, 

dass dieses Gas tatsächlich den Konformitäten 

entspricht, die Sie ja auch weiterverkaufen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Stratmann bitte hinsichtlich der Gasmessung an 

den Grenzübergabepunkten und damit der Si-

cherstellung der Konformität des Erdgases in 

deutschen Erdgasnetzen. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Wie 

Sie richtig festgestellt haben, sind wir natürlich 

verantwortlich, dass das Gas in dem Netz, das 

transportiert wird, den Anforderungen entspricht. 

Wir hatten dazu schon auf die G 260 verwiesen, 

die die Eigenschaften des Gases genau festlegt. 

Ich komme auch gern noch einmal zurück auf das 

Thema Gasbegleitstoffe, das dort auch in An-

hang 5 festgelegt ist - nur deswegen, weil Sie da-

nach gefragt hatten. 

Die Überprüfung der Gasqualität erfolgt nach den 

Verfahren, die in der DVGW G 261 dargestellt 

sind, und in der betrieblichen Praxis machen wir 

es so, dass wir an allen wesentlichen Entry-

Punkten in unserem Netz diese Gasqualität min-

destens quartalsweise überwachen. Das erfolgt 

mit den Verfahren, wie gesagt, nach G 261. 

Noch einmal, um auf das Quecksilber zurückzu-

kommen: Dort gibt es ein besonderes Verfahren 

nach der DIN ISO 6978-2. Dafür ist unser Labor 

akkreditiert und führt diese Überprüfung durch. 

Dadurch ist die Gasqualität sichergestellt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie hatten noch eine Nachfrage. 

 

Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): Für T 102. 

Dann heißt das also, dass Sie an den Gasüber-

gabepunkten, an den Grenzen diese Probenah-

me - wie auch immer, wir haben leider dieses Re-

gel-werk ehrenamtlich nicht vorliegen, das kön-

nen wir uns nicht leisten. Deswegen mögen Sie 

bitte dar-stellen - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich kurz unterbrechen? - Können Sie das 
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Regelwerk zur Verfügung stellen oder die betref-

fende Stelle? 

 

Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): Auf jeden Fall, wenn Sie das so 

überprüfen an der Übergabestelle, an der Grenze 

- ich habe jetzt nicht genau die Stationen im Kopf, 

wo Sie die entsprechenden Labore haben -, be-

antrage ich dann hiermit, dass die Genehmi-

gungsbehörde - soweit ein positiver Bescheid 

ergeht -, dass die Behörde die Häufigkeit dieser 

Überprüfungen festlegt, die Mindesthäufigkeiten, 

da eben damit zu rechnen ist, dass durch andere 

Lieferanten, wie der Vorredner ja ausgeführt hat, 

sich diese Zusammensetzungen ändern und die-

ses möglichst frühzeitig erkannt werden müsste, 

wenn eben andere Gehalte darin sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Noch eine Rückmeldung, genau. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Weil 

Sie gerade fragten, ob wir das zur Verfügung stel-

len können: Das ist ein DVGW-Regelwerk. Wir 

haben keine Lizenz, dass wir das als ZEELINK 

oder OGE weitergeben dürfen. Da müsste man 

sich an den DVGW wenden. Der kann das natür-

lich her-ausgeben. Wir können Ihnen gern Aus-

züge daraus geben, wo das beschrieben ist, was 

dieses Thema angeht, aber mehr dürfen wir leider 

nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Würde Ihnen das helfen? 

(Sabine Hoster [Landesbüro für Natur-

schutzverbände NRW]: Ja, an alle dann und 

nicht nur an uns!) 

Geben Sie das Mikro noch einmal hinüber. 

 

Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): Für T102. 

Falls es herausgegeben wird, wäre es am besten, 

wenn es an das Protokoll geheftet wird, sodass 

es allen Einwendern auch zugänglich ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann nehmen wir das als Anlage zu Protokoll. 

Das ist zugesagt. Danke. 

Es war noch eine Wortmeldung aus der Gemein-

de Hünxe. 

 

Gisela Lehmkuhl (Gemeinde Hünxe): Synosen-

nummer T020. 

Ich möchte in dem Zusammenhang mit der Füh-

rung von alternativen Trassen noch einmal auf 

den Forschungsbericht Nr. 285 der Bundesanstalt 

für Materialprüfung zu sprechen kommen, und 

zwar hatte die Gemeinde in ihrer Stellungnahme 

gefordert, dass sich bei der Abwägung der 

Schutzgüter auch mit den Erkenntnissen und den 

Ergebnissen dieses Berichts auseinandergesetzt 

wird. Dies ist unserer Meinung nach nicht ausrei-
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chend erfolgt, weil es zum Beispiel auch in der 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung heißt: Das 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschli-

chen Gesundheit ist nicht von dem Vorhaben ge-

troffen und Vermeidungsmaßnahmen sind nicht 

erforderlich. 

Aus dieser Wertung wurde auch dann weiter 

schlussgefolgert, dass alternative Trassenführun-

gen aus naturschutzfachlichen Gründen, die in 

dem Fall überwiegen, nicht weiterverfolgt werden 

dürfen. Wir sind aber der Ansicht, dass man nicht 

von der Aussage ausgehen kann, dass das Si-

cherheitskonzept unfehlbar ist, der Bericht nicht 

berücksichtigt werden muss und aufgrund dieser 

Ausschließung auch eine alternative Trassenfüh-

rung nicht ausreichend untersucht zu werden 

braucht. 

Wir möchten deswegen an unserer Forderung 

festhalten, dass unter der Berücksichtigung die-

ses Berichts das Schutzgut Mensch eine andere 

Bewertung erfährt und entsprechend auch die al-

ternative Trassenführung unter einer anderen 

Gewichtung untersucht wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wie wir 

gestern schon ausgeführt haben, liegt dort an-

scheinend ein Missverständnis in der Kommuni-

kation vor. Es ist nicht die Abwägung Umwelt ge-

gen Mensch, die wir getroffen haben, sondern 

auch gestern haben wir schon auf § 2 Gashoch-

druckleitungsverordnung hingewiesen, in der 

ausdrücklich geregelt ist, dass sowohl Umwelt als 

auch Mensch die höchsten Schutzgüter sind. Das 

heißt, es findet keine Abwägung Umwelt gegen 

Mensch statt. Die Sicherheit des Menschen ist 

genauso gewährleistet wie die Schutzgüter für die 

Umwelt. Das heißt, das ist keine Abwägung, die 

dort angestellt wird. 

Konkret zu dem  Forschungsbericht, den Sie ge-

rade zitiert haben - ich gehe davon aus, Sie ha-

ben den gelesen -: Ich möchte noch einmal auf 

Seite 31 dieses Forschungsberichts verweisen; 

dort ist auch das Fazit. Dort ist nirgends aufge-

führt, dass eine Abstandsempfehlung von X Me-

tern gefordert wird, sondern das ist eher eine Re-

gelung, die sich an die Flächenplanung richtet 

und nicht an die Fachplanung für lineare Infra-

struktur. 

Zudem möchte ich an der Stelle auch noch ein-

mal auf mehrere Urteile des OVG NRW hinwei-

sen; Hinweis auch zu der Diskussion gestern: Ja, 

zwei dieser Urteile sind nicht rechtskräftig, zwei 

dieser Urteile sind aber rechtskräftig, die auch 

das Gleiche schreiben, die also inhaltsgleich sind. 

Dort wird explizit erwähnt - zu Recht, wie auch 

der VGH Baden-Württemberg seinerzeit schon 

ausgeführt hat -, dass aus diesem Forschungsbe-

richt keine Abstandsempfehlung folgt. Das sagt 

auch selbst eine Mitautorin dieses Forschungsbe-

richts. Da es keine feste Abstandsempfehlung 

gibt, kein Regelwerk, kein Gesetz, das einen Min-

destabstand fordert, ist das natürlich kein ent-

scheiden-des Trassierungskriteriums. Da eine 

Abwägung Umwelt gegen Mensch sowieso nicht 

stattfindet, sondern die Sicherheit des Menschen 

grundsätzlich mit der Leitung gewährleistet ist, ist 

nach Auffassung der Vorhabenträgerin eine sol-

che Alternativ-Trassenführung eine Variante, die 
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sich einfach nicht aufdrängt unter Abwägung aller 

öffentlichen und privaten Belange. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr hier vorn in der ersten Reihe noch einmal. 

 

Joachim Becker (Einwender): E670. 

Ich möchte zurückkommen auf die Studie von der 

DNV GL aus dem Jahre 2014. Die Firma DNV GL 

wurde meines Wissens von den Netzbetreibern 

beauftragt - auch auf Drängen der Bundesnetza-

gentur -, Alternativen zu entwickeln, zu untersu-

chen bezüglich ZEELINK 1 und ZEELINK 2. Ich 

kann jetzt natürlich nicht dieses komplette Gut-

achten aufführen, aber in der Schlussfolgerung 

oder über der Schlussfolgerung steht: 

„Untersuchte Alternativen unter Einbezie-

hung des GTS-Netzes“ 

- also des holländischen Netzes - 

„sind geeignet, ZEELINK1 und ZEELINK2 zu 

ersetzen.“ 

Ich würde jetzt gern vom Vorhabenträger wissen, 

warum man diese Variante, die auch, glaube ich, 

nach der Kalkulation nur die Hälfte kosten würde, 

nicht gewählt hat. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir als 

Vorhabenträgerin für das ZEELINK-Projekt sind 

gar nicht in der Lage gewesen, irgendetwas zu 

wählen oder abzuwählen oder zu bestimmen, was 

wir zu tun haben, sondern wir haben einen Auf-

trag von der Bundesnetzagentur bekommen. Die 

Bundesnetzagentur hat diese Alternativvorschlä-

ge, die seinerzeit in die Evaluierung des Prozes-

ses mit eingebracht wurden, geprüft und hat aus 

einer Entscheidung heraus festgelegt: Für die 

L/H-Gas-Umstellung in Nordwest-Deutschland ist 

die ZEE-LINK das favorisierte Projekt, welches 

durchzuführen ist, weil es nach § 1 Energiewirt-

schaftsgesetz sicher, zuverlässig und preiswert 

die Energie, die der Verbraucher benötigt, zur 

Verfügung stellt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Die 

Dame in der zweiten Reihe. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Nummer 707. 

Eingangs möchte ich erwähnen, dass die gleiche 

Situation mit dem Bus - ich hatte es vorhin kurz 

erwähnt, aber vielleicht auch hier für alle Anwe-

sen-den - in Voerde genauso passiert ist. Ich ha-

be keinen schriftlichen Beleg dafür. Es ist aber so, 

dass die Leute den Bus tatsächlich auch nicht 

finden konnten und nur durch einen glücklichen 

Zufall es noch irgendwie realisieren konnten, ein-

zusteigen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich kurz nachfragen: Die Menschen aus Vo-

erde sind in den Bus eingestiegen und sind hier 

angekommen? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Sie haben das 

letztendlich noch gefunden, aber der Bus stand 

nicht da, wo es verabredet war. Das ist meine In-

formation, ich habe es nicht schriftlich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

habe die Auftragsbestätigung hier. Schauen wir 

vielleicht hinein. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Von Voerde. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Es 

ist beides, ja. Das beziehe ich jetzt auch Voerde. 

In Voerde steht hier als Adresse: Rathausplatz 

20. Stand der Bus am Rathausplatz 20? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ich denke, das 

sollte man vielleicht noch überprüfen, wie das ge-

laufen ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Haben Sie eine gegenteilige Information, dass er 

nicht am Rathausplatz 20 stand? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ja, ich habe die 

gegenteilige Information, dass die Leute das nicht 

finden konnten, - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weil der Bus nicht am Rathausplatz stand? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): - weil der Bus 

nicht da stand, wo er - - Das ist die Information. 

Ich habe es nicht schriftlich. Ich kann es nicht vor-

legen oder belegen, aber das wäre dann vielleicht 

auch noch zu prüfen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie denn dazu einen Antrag stellen, o-

der sollen wir das einfach prüfen? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Weiter prüfen, 

denke ich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Danke schön. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Dann möchte 

ich eingangs sagen, dass ich das alles nur aus 

der Sicht oder der Warte des Laien schildern 

kann. Ich kann nicht mit Paragraphen, Vorschrif-

ten oder Verordnungen dienen. Aber ich möchte 
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auch noch einmal auf das zurückkommen, was 

die junge Frau vorhin sagte, was den Naturschutz 

betrifft. Der Naturschutz ist ungemein wichtig, und 

wir können wirklich dankbar sein, dass wir den 

haben, denn sonst wären wahrscheinlich viele 

Gebiete durchlöchert wie ein Schweizer Käse. 

Auf der anderen Seite kann das aber nicht bedeu-

ten, dass es da gesetzliche Vorschriften gibt, die 

man einhalten muss, aber weil es dummerweise 

keine gesetzlichen Vorschriften gibt, die Leitun-

gen ganz nah an Wohnbebauungen zu legen, 

was letztlich ausschlaggebend dafür ist, dass das 

realisiert werden kann. 

Dann ist es so, dass in der Verantwortung auch 

nicht viel übrig bleibt. Versicherungen hatten wir 

gestern als Thema. Ich war entsetzt, dass man so 

ein Vorhaben nicht versichern muss - dem Ge-

setzgeber nach oder wie auch immer. Jede Heb-

amme muss eine riesige Versicherung abschlie-

ßen, um dem neuen Leben auf die Sprünge zu 

helfen, sodass sie teilweise ihren Beruf nicht 

mehr ausüben können. Jeder Hundebesitzer ist 

für seinen Hund verantwortlich und muss den 

Schaden tragen, der durch diesen Hund entsteht. 

Jeder - weiß ich nicht - Pommes-Buden-Besitzer 

muss für seine Gasflasche Sorge tragen. Wenn 

etwas passiert, ist er dafür verantwortlich. 

Wir haben gestern gehört, die Firma ZEELINK 

nimmt sich da aus der Verantwortung oder hat 

nur die gesetzlichen Vorgaben. Dann haben wir 

etwas von einem Schadenskapital von 25.000 

Euro gehört, was eigentlich ein Schlag ins Ge-

sicht all derer ist, die an dieser Leitung leben. Al-

so man versucht Gesetzes Lücken oder nicht 

vorhandene Gesetze so auszunutzen und zu um-

schiffen oder zu umgehen, um das Projekt zu 

verwirklichen. Ich finde an dieser Stelle, alle, die 

anwesend sind oder auch gestern anwesend wa-

ren, haben schon genug erfahren, dass es viele 

Punkte gibt, das Ganze noch einmal zu überden-

ken und tatsächlich auch das von einer anderen 

Warte und auch von der Warte der Verantwortung 

aus noch einmal vollkommen neu aufzurollen. 

Wenn man dann davon ausgeht, dass dieses 

Projekt vielleicht gar nicht erforderlich ist, sondern 

nur entsteht, weil gewisse Verbindungen entste-

hen, weil gewisse Verpflichtungen da sind - ich 

meine, dass wir in einer Zeit angekommen sind, 

in der wir uns das nicht mehr erlauben können, 

Dinge nur zu realisieren, weil es so ist, sondern 

indem wir sehen müssen, was alles mit einfließt. 

Ich erwähne nur die Natur, die schon kurz vor 

dem Kollaps steht, und bitte wirklich darum, zu 

überprüfen, ob dieses Projekt noch notwendig ist 

und das dann notfalls eben nicht durchzuführen. - 

Danke schön. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

kann darauf nur erwidern, dass wir all die Aspek-

te, die dort gerade angesprochen wurden, sehr 

ernst nehmen. Das fängt mit dem Naturschutz an 

und geht über die Sicherheit der Leitung. Das 

machen wir nicht erst seit dem ZEELINK-Projekt, 

sondern bereits seit den Vorgängerunternehmen - 

wenn der die dazuzählen darf -, also seit 70 Jah-

ren. Wir betreiben 12.000 Kilometer Erdgasleitung 
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in Deutschland sicher, zuverlässig seit 70 Jahren, 

und auch alle Haftungsansprüche, die gegen uns 

in dem Zusammenhang gestellt wurden, werden 

selbstverständlich bedient. Es ist natürlich nicht 

viel, weil die Sicherheit der Leitungen umfänglich 

gegeben ist. Von daher ist es für uns ein ernstes 

Thema. Sicherheit ist das oberste Gebot, und wir 

investieren darin auch sehr, sehr viel. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Der Herr in der letzten Reihe bitte. 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Synopsennum-

mer E072. 

Ich habe mit der Einwendung einen Vorschlag zu 

einer alternativen Trassenführung im Bereich un-

seres Anwesens gemacht, weil ein Sole-Kollektor 

für unsere monovalente Wärmepumpe tangiert 

wird. Ich hatte bereits im Februar 2017 den Vor-

habenträger darauf hingewiesen und um eine 

Verschiebung der Trasse gebeten. Das ist in den 

Antragsunterlagen nicht vorgenommen worden. 

Aufgrund dessen hatte ich mit der Eingabe einen 

alternativen Trassenvorschlag unterbreitet. 

In einem weiteren Gespräch im Januar dieses 

Jahres mit Vertretern der Vorhabenträgerin haben 

wir uns vor Ort getroffen, die Sachlage bespro-

chen. Die Vertreter erklärten mir, dass man eine 

andere Trasse mit anderen Betroffenheiten nicht 

möchte, aber überlegen würde, eine Verschie-

bung auf unserem Grundstück, also auf unseren 

eigenen Grundstücken vorzunehmen. 

Ich habe daraufhin einen weiteren Vorschlag un-

terbreitet, und dazu ist in der Synopse - ich sage 

mal so - lediglich zu lesen, dass es zur Kenntnis 

genommen wird, die Vorhabenträger, die Lage 

des Erdkollektors in Abstimmung mit uns aufmes-

sen wird und anhand dieser Aufmessung eine 

einvernehmliche Lösung erarbeitet wird. 

Das reicht uns nicht. Ich möchte eine klare Lö-

sung, die - ich sage mal so - den Schutz unseres 

Kollektors sicherstellt, denn keiner würde, wenn 

er im Hause eine Veränderung vorhat - ich sage 

mal so -, vorhandene Infrastruktur beschädigen, 

um etwas anderes zu machen. 

Diese Umlegung - ich bitte darum, die entspre-

chende Karte an die Wand zu schmeißen - ist 

wirklich nur eine geringfügige, die vor allen Din-

gen nicht nur den Bau, sondern auch die spätere 

Beeinträchtigung wesentlich mindert. Wir hätten 

dann den Kollektor nicht mehr in der Schutzflä-

che, nicht im Baubereich liegen, und es würden 

auch weitere Leitungen, die auf unserem Anwe-

sen liegen - Wasserleitungen usw. -, durch die 

Maßnahme auch in Zukunft nicht beeinträchtigt. 

Lediglich eine Leitung für die Niederschlagsablei-

tung würde dann die Gasleitungen in Zukunft 

kreuzen müssen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Können Sie eine Karte dazu auf-

rufen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 
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Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Hier se-

hen Sie erst einmal die 5.000er-Karte aus der An-

tragsunterlage mit der Antragstrasse. Das Grund-

stück von Herrn Schlüß befindet sich nördlich der 

Malberger Straße. Westlich der Leitungsachse, 

wie sie dort dargestellt ist, sehen Sie das Grund-

stück selbst. 

Ich rufe jetzt einmal den Plan auf, den Herr 

Schlüß eingereicht hat. Dort kann man sehen, 

dass skizzenhaft dargestellt ist, wo das Erdwär-

mefeld nach seiner Angabe lag. Wir haben dieses 

Erdwärmefeld jetzt aufgemessen, haben auch die 

bestehenden Leitungen, die im Gelände sind, 

aufgemessen. Wir werden in dem Bereich eine 

Umtrassierung vornehmen. Dies wird im Zuge ei-

ner Deckblattverfahrens erfolgen, sodass die 

Erdwärmeleitung von Herrn Schlüß durch die Lei-

tung ZEELINK nicht negativ beeinträchtigt wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sind damit Ihre Bedenken ausge-

räumt? 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Vielleicht noch 

eine Ergänzung: Ich finde es schon einmal gut, 

dass ein Entgegenkommen zu erkennen ist. Ich 

hatte aber seinerzeit im Januar darum gebeten, 

dieses vielleicht vor dem Erörterungstermin pla-

nerisch zu sehen und zu bekommen. Dann hätte 

man vielleicht im Vorfeld diese Einwendung 

schon ausgeräumt haben. Ich werde trotzdem da-

rauf bestehen, dass über die Einwendung an-

tragsgemäß entschieden wird, wenn diese Um-

planung nicht mit unseren Zielen oder mit unse-

ren Bedenken übereinstimmt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vom Verfahren her: Wenn das im Rahmen eines 

Deckblattes bei uns eingereicht wird, werden Sie 

ohnehin noch einmal beteiligt, und dann haben 

Sie die Gelegenheit, noch einmal Stellung zu 

nehmen. 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Gut. Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hier in der dritten Reihe der zweite Herr von 

rechts. 

 

Martin Dahmen (Einwender): E598. 

Ich bitte einmal, die Planungskarte G 284 aufzu-

rufen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie die bitte aufrufen? - Danke. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Es geht um die al-

ternative Trassenführung. Wir könnten es viel-

leicht einmal größer haben. Es geht mir um die 

Umgehung des Gewerbegebiets von Tönisvorst. 
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Wir haben eine vorhandene Thyssengas-Leitung, 

die durch das Gewerbegebiet geht. Die jetzt hier 

neu geplante Trassenführung umschlägt das Ge-

werbegebiet komplett. Die Frage ist, warum an 

der alternativ gelegenen Trassenführung der 

Thyssengas nicht weitergearbeitet werden konn-

te. Meines Wissens nach sind da Freistreifen im 

Gewerbegebiet. Es sind auch Betriebe vorhan-

den, die gar nicht mehr existieren, wo Brachflä-

chen sind, sodass der Weg durch das Gewerbe-

gebiet zu erheblichen Streckeneinsparungen füh-

ren würde und gleichzeitig auch großzügig land-

wirtschaftliche Flächen, die jetzt berührt werden, 

gar nicht mehr berührt werden müssten. Es sind 

auch komplette landwirtschaftliche Betriebe be-

rührt, ich selbst auch als landwirtschaftlicher Be-

trieb, sodass das gar nicht erforderlich wäre. 

Die Frage ist dann gleichzeitig: Wenn man in öst-

licher Richtung gehen würde - man hat jetzt einen 

Komplett-Umschlag in westlicher Richtung -, 

könnte man das Gewerbegebiet mit geringerem 

Umfang auch deutlich umschlagen. Die Frage ist, 

warum diese Trassenführung, jetzt so großzügig 

zu umschlagen, so gewählt ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das 

Thema hatten wir gestern teilweise schon erörtert. 

Grundsätzlich umgehen wir dort das festgesetzte 

Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan, was 

auch durch den neuen Regionalplan erst, glaube 

ich, im April oder März bestätigt wurde. 

Zu der Fragestellung, warum wir die Parallellage 

zu vorhandenen Leitungen nicht aufnehmen kön-

nen, wird der Kollege Hampe etwas sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Möchten Sie dazu kurz etwas sagen? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Ich möchte 

kurz noch einmal darauf eingehen, warum wir die 

Trassenführung so gewählt haben, wie Sie es 

jetzt hier an der Wand sehen. 

Wir kommen aus Süden, sind dort auch schon in 

Parallellage zu zwei NETG-Leitungen; das ist die 

200er- und die 600er-Leitung. Kurz vor dem so-

genannten Südring, der L475, verlassen wir die 

Parallellage, um weiter nach Westen um das Ge-

werbegebiet Tack zu gehen. 

Wir wollen jetzt einmal kurz umschalten zu dieser 

Darstellung. Stören Sie sich jetzt erst einmal nicht 

an diesen gelben Flächen und an den türkisfar-

benen Strichen. Bitte achten Sie nur auf die 

transparente blaue Fläche. Das ist der jetzige 

rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Tö-

nisvorst. 

Zudem sehen Sie das Gewerbegebiet. Durch die-

ses Gewerbegebiet - das ist ungefähr in diesem 

Bereich - geht dann die NETG-Leitung durch. Wir 

haben frühzeitig dezidiert geprüft - ich war per-

sönlich auch mehrere Male vor Ort -, ob eine Lei-

tungsverlegung in diesem Bereich möglich ist. 

Wie Sie wissen, wir haben einen Arbeitsstreifen 

von ungefähr 34 Metern Breite. Das kann man 

natürlich je nach Lage punktuell über sehr kurze 
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Entfernungen auch einmal einschränken. Das 

reicht aber bei Weitem nicht aus, um die bauli-

chen Engstellen in dem Gewerbegebiet zu kom-

pensieren. Aus diesem Grund haben wir die Um-

fahrung des Gewerbegebietes in Tack vorge-

nommen, um dann möglichst schnell wieder die 

Parallellage zur NETG im Norden des Kreisver-

kehres einzunehmen. Da sieht man - Moment - in 

diesem Be-reich, dass wir kurz hinter dem Kreis-

verkehr in der Nähe der Tankstelle bei der Kreu-

zung K22 und der L362 die Parallellage zur 

NETG wieder einnehmen. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Das heißt, für eine 

Alternativtrasse im östlichen Bereich sehen Sie 

keine Möglichkeit? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Wir haben 

natürlich auch eine östliche Umfahrung des Ge-

werbegebietes geprüft. Dort gab es auch einige 

Engstellen, weswegen wir da nicht hergehen 

konnten. Deswegen haben wir uns dann gedacht: 

Dann müssen wir jetzt die Mehrlänge in Kauf 

nehmen, um dann das Gewerbegebiet zu umfah-

ren, um möglichst schnell wieder in die Parallella-

ge zur NETG zu kommen. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Dann ein weiterer 

Einwand: Sie haben in der äußersten Spitze eine 

Rohrlage mit größerem Ausmaß geplant. Es ist 

hier als Alternative ein vorhandener Parkplatz 

vorgeschlagen worden, der seit zehn Jahren un-

genutzt ist - von einem ehemaligen Verbraucher-

markt, der unmittelbar an der Trasse liegt, wenige 

Meter entfernt, der asphaltiert ist. Der wird abge-

lehnt mit der Begründung, dass rechtskräftige 

Festsetzungen im B-Plan das nicht zulassen. Sie 

können das hier sehen, auf der rechten Seite 

praktisch: Sie haben ganz recht den Verbrau-

chermarkt, und dieser Platz ist komplett vorhan-

den. Die Trasse geht unten daran vorbei, aber 

Sie wollen ganz linken gutes Ackerland für ein 

Rohrlager beanspruchen. 

Die Frage ist, warum dieser großzügige Park-

platz, der asphaltiert ist, wo Sie bei jedem Wetter 

mit jedem Lkw drauffahren können, der nur mit 

einem Bauzaun gesichert ist - ich kann Ihnen 

gern mal Bilder zeigen -, der seit zehn Jahren 

verwildert, nicht genutzt werden kann, warum hier 

gutes Ackerland beansprucht werden muss. Die 

Schäden, die dort entstehen werden, werden 

auch bei allem guten Willen so schnell nicht zu 

beheben sein, die werden von Dauer sein. Es ist 

für mich unverständlich, warum diese Fläche nicht 

dafür herangezogen wird, die sonst nicht zur Ver-

fügung steht und optimal für eine solche Sache 

geeignet wäre. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Stadt Tönisvorst hat das aufgrund eines rechts-

kräftigen B-Planes, den sie für dieses Gebiet ha-

ben, als Nutzung uns gegenüber abgelehnt. Wir 

haben die Anfrage gestellt. Wir nehmen das aber 

noch einmal auf, da wir das rechtlich auch nicht 

für ganz in Ordnung halten, und prüfen das noch 

einmal mit der Stadt. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ich würde gern der 

Bezirksregierung entsprechende Bilder zur Verfü-

gung stellen, die den Platz in seinem jetzigen Zu-

stand zeigen und auch die Örtlichkeit markieren. 

Ich bitte da wirklich, intensiv noch einmal zu prü-

fen, ob hier nicht andere Möglichkeiten gegeben 

sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist jetzt erst einmal nicht nötig. Sie haben zu-

gesagt, zu prüfen. - Ja. 

Die Dame direkt daneben, direkt neben dem 

Herrn. Sie hatten sich gemeldet. Sie möchten gar 

nicht sprechen? - Okay. Sekunde, ja. - Benötigen 

wir erst einmal nicht. Die Vorhabenträgerin hat 

zugesagt, das zu prüfen. Danke schön. 

(Zuruf: Wenn der Vorhabenträger ablehnt, 

dann müssen Sie entscheiden?) 

- Dann müssen wir entscheiden, genau. Dann 

melden wir uns bei Ihnen. 

In der zweiten Reihe der Herr mit dem blauen 

Hemd bitte. 

 

Hans-Jürgen Schmeing (Gemeinde Scherm-

beck): Zu T023. 

Ich wollte noch eine Sache zu dieser Alternativ-

trasse Dämmerwald sagen. Wir hatten in unserer 

Stellungnahme unter Punkt 4 noch einmal darauf 

hingewiesen, dass im vorangegangenen Raum-

ordnungsverfahren gesagt wurde, unter den Be-

langen Bodenschutz wäre diese Trasse am bes-

ten geeignet. Das ist dann nicht richtig in die Ab-

wägung eingestellt worden, und auch in der Stel-

lungnahme des Vorhabenträgers wird zu diesem 

Punkt nur gesagt, dass die bodenkundlichen und 

geologischen Verhältnisse der Antragstrasse hin-

länglich bekannt seien. Darauf wird im Grunde 

nicht richtig eingegangen, dass dann dort, wo 

tonige Schichten höher anstehen, deren Was-

sereinfluss durch eine Rückverdichtung wieder 

hergestellt werden kann. Da wird im Grunde ge-

nommen auf diesen Punkt Bezug genommen, 

dass wir sagen: Ein wichtiger Punkt - Boden-

schutz -, der für die Alternativtrasse spricht, ist im 

Grunde genommen meines Erachtens nicht aus-

reichend und vernünftig abgewogen worden. 

Auch dieser Punkt Artenvielfalt ist sicherlich rich-

tig - das wurde auch schon von den Vertretern 

der Landwirtschaft angeführt -, aber man muss 

immer sagen: Das ist eine temporäre Beeinträch-

tigung. Wir haben diese Leitung, diese Nordwest-

Leitung. Da hätte sich diese Artenvielfalt im 

Grunde genommen gar nicht entwickelt, sodass 

davon auszugehen ist, dass es bei dieser Arten-

vielfalt nur eine temporäre Beeinträchtigung gibt. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 

wir auch aus Sicht der Gemeinde Schermbeck an 

der Alternativtrasse festhalten. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

stimme erst einmal zu. Der Bau einer Erdgaslei-

tung ist immer nur ein temporärer Eingriff. Da ge-

be ich Ihnen recht - in jedem Belang. 

Hinsichtlich des Themas Bodenschutz bitte ich 

Herrn Dr. Feldwisch. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Bo-

dengutachter im Auftrag der Vorhabenträgerin. 

Sie hatten darauf abgezielt, dass die Variante 

Dämmerwald weniger Bodeneingriffe verursachte, 

als wenn man durch die landwirtschaftliche Flä-

che der Antragstrasse ginge. Dem ist nicht so. 

Wir haben uns beide Varianten angeschaut im 

Hinblick auf die Betroffenheit des Schutzgutes 

Boden. Hinsichtlich der Empfindlichkeit der Böden 

und hinsichtlich der Bodeneigenschaften unter-

scheiden sich diese beiden Trassen nicht wesent-

lich. Was übrig bleibt - das ist auch unbestritten -: 

die Betroffenheit der Landwirtschaft durch die An-

tragstrasse. Das wird auch nicht in Rede gestellt, 

aber die Betroffenheit des Schutzgutes Bodens 

erst einmal aus rein fachlichen Aspekten ist nicht 

unterschiedlich und in der Dämmerwald-Variante, 

die von Ihnen gefordert wird, nicht geringer. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Dame in der ersten Reihe bitte noch einmal. 

 

Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): Für T102. 

Bei der Planung in Tönisvorst stellt sich mir die 

Frage, warum Sie nicht an der L362 entlangge-

gangen sind. Mir scheint der Korridor dort groß 

genug zu sein. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Hampe bitte. Vielleicht auch noch einmal eine 

Karte, damit es nachvollziehbar wird. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Sie spre-

chen die östliche Umgehung des Gewerbegebie-

tes an. Dort befindet sich ein Bereich, und zwar 

der Bereich am Wasserturm. Dort ist ein Gehölz-

bereich mit einer Streuobstwiese. In unmittelbarer 

Nähe befinden sich auch Wohnhäuser. Dann gibt 

es noch eine Kleingartenfläche oder einen Klein-

gartenbereich bei der Vorster Straße, Düsseldor-

fer Straße, Heideweg, und dann haben wir noch 

weiter nördlich eine Obstplantage - das ist der St. 

Töniser Obsthof entlang der Düsseldorfer Straße. 

Das waren alles Gründe, die uns bewogen ha-

ben, eine westliche Umfahrung der östlichen Um-

gehung des Gewerbegebietes vorzuziehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch eine Nachfrage? - Bitte noch einmal das 

Mikro. 
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Sabine Hoster (Landesbüro für Naturschutz-

verbände NRW): Für T102. 

Ich kenne das Gebiet auch ein bisschen, weil ich 

nämlich in der Nähe wohne, und die Angaben 

kann ich nicht so nachvollziehen anhand der Plä-

ne und auch anhand dessen, was ich im Ge-

dächtnis habe, aber bitte schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie noch etwas sagen? - 

Nicht mehr. Dann hatten wir hier weitere Wort-

meldungen, hier in der zweiten Reihe. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

den Einwender - ich muss jetzt selber gucken - 

RA032. Das Argument zur Bodenkunde, das 

kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Eingriff in 

den punktuellen Bereich des Bodens mag zwar 

identisch sein, aber die Trasse Dämmerwald - da 

bin ich wieder bei dem Thema Trasse Dämmer-

wald - ist erheblich kürzer, und ich kann auch 

nicht nachvollziehen, wie Sie in Ihrer Synopse zu 

dem Einwender geschrieben haben, die Trasse 

durch den Dämmer-wald sei lediglich 70 Meter 

kürzer. Das hatten wir vorhin schon einmal kurz 

erläutert, und da sagten Sie, das sei unschwer 

erkennbar, dass die Trasse durch den Dämmer-

wald wesentlich kürzer sei, und 70 Meter ist sicht-

lich nicht wesentlich. 

Ich möchte aber noch einmal zu einem anderen 

Aspekt, zu dem wir auch schon einmal im Vorfeld, 

Herr Kißing Kontakt hatten, nämlich Sie hatten 

ursprünglich - das war auch, meine ich, noch Ge-

genstand des Raumordnungsverfahrens - die 

1.200er-Leitung geplant, und wir haben im Däm-

merwald eine nicht mehr benötigte und leer lie-

gende Leitung mit 700 Millimetern vorhanden. 

Dort hatte ich den Vorschlag gemacht: Ist es denn 

nicht möglich, diese zu nutzen und durch einen 

anderen Druck oder ähnliche Maßnahmen oder 

eine zweite kleinere Leitung den Eingriff durch 

den Dämmerwald zu reduzieren? Das hatten Sie 

seinerzeit dann technisch dahin gehend erläutert, 

dass die Differenz - so in meiner technisch laien-

haften Vorstellung: 1.200 minus 700 - eine 500er-

Leitung erfordern würde, das sei also nicht mach-

bar. Jetzt haben wir aber eine 1.000er-Leitung, 

und die Differenz zwischen 1.000 und 700 sind 

300 Millimeter - vom Umfang her zumindest oder 

Durchmesser. Ist das einmal geprüft? Hier bin ich 

im Grunde wieder bei dem Begriff der Erforder-

lichkeit dieser Leitung, die durch den Dämmer-

wald bzw. um den Dämmerwald - besser gesagt - 

geschehen soll, und ist es nicht möglich - auch im 

Hinblick auf den geringeren Verbrauch, den einer 

meiner Vorredner vorhin einmal für die Gasprog-

nose der Bundesrepublik darstellte -, dann nicht 

mit den 700 Millimetern zurechtzukommen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Einmal die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Der 

Bedarf der Leitung ist mit DN 1000 durch die 

Bundesnetzagentur festgestellt. Es ist auch nicht 

möglich - wir reden hier relativ viel über das The-

ma Sicherheit von Erdgasleitungen und unsere 
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Anforderungen, die wir an die Materialauswahl, 

an die Sicherheit eines solchen Transportsystems 

stellen, und dazu ist sicherlich eine alte Ölleitung 

einfach technisch auch gar nicht geeignet, weil 

sie nicht die Qualitäten einer Erdgastransportlei-

tung erfüllt. Das Rohöl wird mit wesentlich gerin-

gerem Druck natürlich durch diese Leitungen 

durchgeleitet. Die haben eine wesentlich geringe-

re Wandstärke. Wir können die Transportaufga-

ben, die wir mit ZEELINK erfüllen müssen, 

dadurch nicht sicherstellen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie hatten eine Rückfrage? 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Mir 

missfällt, dass wir ständig die Bundesnetzagentur 

wie ein Gottes Wort hier darstellen. Also im Rah-

men der Abwägung geht es letztlich darum: Ist die 

Leitung erforderlich - ja oder nein? 

Ich vermag auch Ihre Argumentation, dass die 

700er-Leitung technisch nicht in der Lage ist - 

meines Erachtens lässt sich da irgendein Rohr 

hineinziehen, dann mag es vielleicht noch ein 

bisschen dünner sein -, aber die Frage ist, ob es 

technisch nicht herstellbar ist, und dazu reichen 

mir Ihre Worte oder Ihre Entgegnungen dazu bis-

her nicht aus. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Nicht 

mehr? - Okay, danke schön. Dann bleiben wir in 

der Reihe und gehen hier weiter. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für den Einwender RA016. 

Da war in den ursprünglichen Planungen vorge-

sehen, dass die Trasse mitten durch einen land-

wirtschaftlichen Pferdepensionsbetrieb geführt 

wird. Sie hatten erfreulicherweise auch schon in 

der Gegenäußerung dazu Stellung genommen, 

dass Sie die Trasse verlegen werden. Da wollte 

ich bitten, ob noch einer von Ihnen konkret etwas 

dazu sagen kann - erst einmal zu der Frage, wo 

die Leitung dann verlegt wird, und zweitens wäre 

dazu aber auch ein Rechtserwerb von einem be-

nachbarten Anlieger erforderlich ist, ob der schon 

sichergestellt ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Können wir dazu eine Karte aufru-

fen? - Danke. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Hin-

sichtlich der letzten Frage zum Rechtserwerb: Ja, 

wir bemühen uns, aber es ist nicht Gegenstand 

der heutigen Erörterung. Aber zu der Trassenän-

derung können wir gern etwas sagen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Einen 

Moment noch. 
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Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Sie sehen 

hier die aktuelle Planung in Gelb dargestellt. Die 

ursprüngliche Planung sah tatsächlich vor, dass 

der Pferdepensionsbetrieb von Ihrem Mandanten 

gequert wird. Um diesen Eingriff zu reduzieren, 

haben wir mit Rücksprache mit ihm und der 

LINEG als Grundstückseigentümer der benach-

barten Flächen eine Parallellage der Nenneper 

Fleuth eingenommen, und dann geht es im weite-

ren Verlauf nach Norden, um dann wieder im Be-

reich der Eugeniastraße die Parallellage zu den 

Ölleitungen einzunehmen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ist das dann jetzt ein Deckblatt? Wird das eines? 

- Ja. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Es ist tat-

sächlich so: Das, was Sie hier sehen, die rote Li-

nie, das ist die beantragte Trasse; Gelb war die 

ursprüngliche Trasse. Es gab noch einmal ein zu-

sätzliches Deckblatt. Das ist die rote Trasse. Das 

ist der aktuelle Planungsstand. Wir befinden uns 

weiterhin auch noch in Gesprächen mit der 

LINEG, ob man da etwas optimieren muss. Aber 

das ist der aktuelle Planungsstand. In jedem Fall 

wird die Betroffenheit des Eigentümers reduziert 

werden. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. - Aber die Fläche, wo jetzt die Trasse her-

geht, das ist im Eigentum der LINEG? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Das ist rich-

tig. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Danke. 

Dann: Für den Einwender RA053 wäre es viel-

leicht sinnvoll, das einmal aufzurufen. Auch hier 

geht es um einen landwirtschaftlichen Pferdepen-

sionsbetrieb. Da hatten wir auch den Punkt Exis-

tenzgefährdung angeführt. Es ist zwar ein Ne-

benerwerbsbetrieb, aber auch die sind geschützt, 

sofern sie maßgeblich oder in einem gewissen 

Umfang auch zur Lebensgrundlage beitragen. 

Hier ist mir die Antwort von Ihnen etwas zu dünn. 

Sie haben hier geschrieben, Sie wollen auf den 

Eigentümer zugehen bzw. es soll ein Sachver-

ständiger eingesetzt werden. Hier geht es weni-

ger um die Frage, ob finanzieller Ausgleich mög-

lich ist für die Beanspruchung der Flächen, son-

dern vielmehr darum, dass ein Pensionsbetrieb 

natürlich davon lebt, dass man vor Ort Flächen 

zur Verfügung stellt, die der Beweidung dienen, 

und dass das nicht dadurch irgendwo ausgegli-

chen werden kann, dass irgendwo anders Futter 

zugekauft werden kann zum Beispiel, weil auch 

die Bauphase sich vielleicht ein bis zwei Jahre 

zieht und während der Zeit auch keine Bewei-

dung dann möglich wäre gegebenenfalls. Bewei-

dung in dem Sinne: Da muss auch eingesät und 

beweidet werden. 

Ich weiß, jetzt wollen Sie erwidern, dass die Bau-

phase nicht zwei Jahre dauert, aber verstehen 

Sie, was ich meine? - Danke. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Bitte der Vorhabenträger. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Da ist jetzt ein bisschen meine Frage, was da ge-

plant ist. Vielleicht können wir das auch noch 

einmal sehen. Es wird wirklich im Prinzip auch so 

quer durch direkte hofnahe Flächen gezogen, so-

dass links und rechts auch die Möglichkeit der 

Beweidung nicht mehr so gegeben ist. Ich denke, 

es wird der gesamte Bereich für den Arbeitsstrei-

fen auch beansprucht werden. Da wäre auch die 

Frage gewesen, ob man die Trasse nicht zumin-

dest näher an die Grundstücksgrenze heranfüh-

ren kann, wobei wir die Problematik des Arbeits-

streifens dann auch noch nicht gelöst haben. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Zunächst 

eine Rückfrage: Sie sprechen über Herrn Paas 

(phon.), richtig? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, genau. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Herr Paas 

(phon.) ist in diesem Bereich betroffen. Ich habe 

einmal die Übersichtslage aufgerufen. Wie man 

sehen kann, wählt die ZEELINK hier den kürzes-

ten und geradlinigsten Verlauf. Eine Durch-

schneidung der Flurstücke ist aus unserer Sicht 

keine so starke negative Beeinträchtigung. Es 

gibt in dem Bereich keine Variante, die sich auf-

drängen würde, die günstiger wäre - außer Sie 

würden mir die vorzeigen bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Wie soll der Landwirt dann die Beweidung der 

Pferde sicherstellen? Was ist da Ihre Vorstellung? 

Haben Sie sich Gedanken dazu gemacht? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Zu den 

landwirtschaftlichen Belangen wird Herr Füngers 

etwas sagen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Hubert 

Füngers bitte zu der Frage, wie die landwirtschaft-

liche Beweidung durch den Pferdebetrieb sicher-

gestellt wird. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Wir wer-

den mit den Landwirten ein Konzept erarbeiten, 

wie vor Ort die Pferde zu halten sind - auf den 

Restflächen der Weiden neben unserer Trasse. 

Dieses können wir auch gemeinsam mit entspre-

chenden Sachverständigen sicherstellen. 
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Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das heißt, Sie werden notfalls Weidefläche be-

reitstellen in der Umgebung? So muss ich das ja 

aufnehmen, denn ich kann ja nicht die Pferde bei 

einem Pferdepensionsbetrieb ein paar Kilometer 

weiterfahren. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Wir selbst 

haben keine Weideflächen zur Verfügung. Wir 

würden dort gern auch unterstützen, aber ob das 

zu realisieren ist, können wir nicht garantieren. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das könnte in der letzten Konsequenz bedeuten: 

Herr Paas kann die Beweidung dort nicht mehr 

anbieten, und es müssten gegebenenfalls weni-

ger Pferde dort gehalten werden? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Im Endef-

fekt ist es durchaus möglich. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut. Das heißt, dann könnte man schon durchaus 

von einer Existenzgefährdung ausgehen? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Existenz-

gefährdung nicht, weil die entstehenden Schäden 

werden durch die ZEELINK erstattet. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Es ist ja schon so, wenn ich als Einstaller dort bin 

und das auch nur für ein Jahr nicht gewährleistet 

wird oder auch nur für sechs Wochen nicht ge-

währleistet wird, dass die Pferde da weiden kön-

nen, dann wandern die Kunden ab. Das ist ein-

fach so. Da ist jetzt meine Frage: Entschädigen 

Sie das dann auf ewig oder wie? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Nach dem 

Leitungsbau werden mit Sicherheit auch Kunden 

wiederkommen. Aber wenn dort Schäden entste-

hen, werden die erstattet. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Erst einmal danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Für den Einwender 

RA056. 

Wir sind jetzt ganz im Südwesten des Planungs-

abschnitts, an der Grenze von Mönchengladbach 

zur Gemeinde Jüchen. Das ist das Grundstück 

Gemarkung Odenkirchen, Flur 22, Flurstück 389. 

Da fordert der Einwender eine Verlegung der 

Trasse um circa 20 Meter nach Norden. Auch hier 

betone ich erst einmal: Hier würde kein anderer 

Eigentümer betroffen. Sowohl die Leitung als 

auch der Arbeitsstreifen blieben hier auf dem 
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Grundstück desselben Eigentümers, aber der äu-

ßerste Rand des Arbeitsstreifens befände sich 

dann auch an der Grundstücksgrenze. Das 

Grundstück als solches wäre im Übrigen weiter zu 

bewirtschaften. Der Eingriff ins Eigentum würde 

abgemildert. 

Mit der Gegenäußerung der Vorhabenträgerin 

gibt sich der Einwender nicht zufrieden. Die Vor-

habenträgerin wendet ein: Da eine Straße und die 

in der Nähe liegende Bahntrasse rechtwinklig ge-

schnitten werden müssten, wären dann größere 

Bögen erforderlich. Aber bei der Verlegung der 

Trasse um nur circa 20 Meter nach Norden kön-

nen diese Mehr-Inanspruchnahmen so umfang-

reich nicht sein. 

Ich bin mir bewusst, dass natürlich auch die Tras-

sierung auf den Nachbargrundstücken davon be-

troffen wäre. Aber, wie gesagt, der Einwender, 

der verlangt hier, dass der Eingriff in sein Grund-

stück so harmlos, so wenig wie möglich erfolgt 

und erhält daher die Einwendung aufrecht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. Möch-

ten Sie etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schlussemann bitte. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Sie sehen jetzt hier den Trassenverlauf. Ich zoo-

me noch einmal etwas mehr hin, damit man es 

erkennen kann. 

Wir haben hier die Landstraße L19, die geschlos-

sen gequert wird, und wir haben hier eine Bahnli-

nie. Diese Bahnlinie liegt in diesem Bereich bis 

kurz vor der Trasse im tiefen Einschnitt, und wir 

haben hier einen Hügel, der jetzt auf dem Bild lei-

der nicht zu erkennen ist, aber der sich bis hier zu 

dem Weg, bis zu diesen Flächen erstreckt. 

Es ist nicht nur so, dass wir die Straßen und die 

Bahnlinie rechtwinklig queren, sondern wir umge-

hen auch diesen Einschnitt, wo die Bahnlinie 

durchläuft. Das heißt, wir queren im Bereich der 

Bahnlinie unten in der Ebene. Das heißt, wir ha-

ben entsprechend weniger tiefe Gruben, als wenn 

wir im oberen Bereich queren würden. Nur die 

Flurstücksgrenzen, die Sie noch ein bisschen in 

schwarzen Linien eingetragen sehen, lassen er-

kennen, dass die gerade Führung von der Que-

rung der Landstraße L19 bis zu der ebenen Que-

rung der Bahnlinie der kürzeste Weg ist in diesem 

Bereich, der nur leider nicht den Flurstücksrän-

dern entspricht. Eine Verlegung entsprechend der 

Trasse nach an die Flurstücksränder würde quasi 

eine längere Trasse erfordern, die sich weiter 

nach Norden zieht, wo dann wieder mehr Bäume 

betroffen wären im Bereich der Landstraße. Jetzt 

nutzten wir quasi eine Lücke bei dieser Landstra-

ße, und wir würden auch wieder in den Bereich 

dieser Hügelerhebung kommen, die wir dann eher 

südlich wieder umgehen müssten, um diesen 

Punkt unten an der Bahnlinie zu treffen. 

Aus unserer Sicht ist diese gerade Führung durch 

die landwirtschaftlichen Flächen der Trassie-

rungsverlauf, der hier beantragt werden kann. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Haben Sie noch eine Rückfrage? 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Ich nehme das so 

zur Kenntnis. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das nehmen Sie so zur Kenntnis, okay. Wir neh-

men es so ins Protokoll. 

Weitere Meldungen? - Bitte schön. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

den Einwender RA046. 

Da geht es auch noch einmal um eine Trassen-

führung, und zwar ist der Einwender Eigentümer 

des Grundstückes in der Gemarkung Buchholt-

welmen, Flur 10, Flurstück 135/136. Dort ist die 

Parzelle 136 bereits durch zwei alte oder vorhan-

dene Erdleitungen betroffen. Der Herr Dauben-

speck - in diesem Fall geheißen - schlägt vor, 

dass die Trasse entlang dieser Erdleitung - viel-

leicht können wir das auch einmal visualisieren -, 

entlang dieser bereits vorhandenen Erdleitung 

geführt wird. Er wird damit nicht im Eigentum ent-

lassen quasi, wenn er darauf Wert legt, sondern 

er bleibt weiterhin mit seinem Eigentum betroffen, 

aber er hält das im Hinblick darauf, dass hier 

schon eine Vorprägung ist, und im Hinblick auf 

den Grundsatz der Bündelung der Leitung für an-

gemessen. Außerdem hätte das den Vorteil, dass 

es weiter von seinem landwirtschaftlichen Gehöft 

und damit auch von seinem Wohnhaus - da sind 

wir wieder bei der Sicherheit - dann weiter ent-

fernt wäre. 

Wenn wir eine Karte hätten, könnten wir das ganz 

gut sehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Wie man 

auf der Karte erkennen kann, orientiert sich hier 

die ZEELINK an den vorhandenen Leitungen und 

nutzt sogar den Standort und legt sich mit dem 

Standort der Station Bucholtwelmen, Waldheide-

weg neben dem vorhandenen Standort der 

Gelsenwasser Netz AG. Im weiteren Verlauf bis 

zur Lippe bzw. bis zur Querung des Wese-

Datteln-Kanals bleiben wir auch hier in Parallella-

ge. 

Entschuldigung, könnten Sie vielleicht noch ein-

mal erläutern, in welchem Bereich im Detail die 

Optimierung aus Sicht des Anliegers erfolgen soll-

te? 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Er hät-

te gern, dass im Bereich des Kanals die Leitung 

etwas länger gezogen wird. Sie haben das auch 
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verstanden, denn in Ihrer Synopse haben Sie ja 

dargelegt, nach Ihren Einschätzungen wären 

dann 175 Meter mehr zu verlagern. 

Das ist jetzt auch ein bisschen klein. Wenn Sie 

das etwas größer anwerfen könnten, könnte man 

das noch besser erläutern. 

Ich muss mich da erst einmal selber ein bisschen 

orientieren. - Genau. Er möchte gern, dass, wenn 

Sie jetzt den Kanal sehen, die Leitung etwas wei-

ter - also beginnend schon oben, wo der Knick zu 

erkennen ist -, also in Richtung Kanal geführt wird 

und dann am Kanal heruntergeführt wird. Ob das 

jetzt 175 Meter mehr für Sie sind, wage ich einmal 

zu bezweifeln, aber warum soll das nicht gehen? 

Denn da sind extra auch schon die Parzellen - Sie 

sehen ganz schmale Parzellen -, die sind seiner-

zeit extra ausgemessen worden, um die Grund-

dienstbarkeit nur auf eine sehr kleine Fläche zu 

legen, grundbuchlich. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die Que-

rungsstelle des Wesel-Datteln-Kanals und der 

Lippe ist hinreichend erklärt worden, warum wir 

diese annehmen. Diese von Ihnen vorgeschlage-

ne ehere Parallelführung zu den vorhandenen 

Leitungen - in dem Falle hier die Thyssengas-

Leitung - würde für die ZEELINK eine Mehrlänge 

verursachen. Es ist aus unserer Sicht keine nega-

tive Beeinträchtigung zu erwarten, wenn die Flur-

stücke - so, wie sie jetzt in Anspruch genommen 

werden - von der ZEELINK in Anspruch genom-

men werden. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Also 

er sieht das schon. Einmal wird das wirklich quer 

durchschnitten, und wir haben schon eine gewis-

se Vorprägung durch die alten Leitungen. Damit 

sind wir wieder im Bereich des Bodens, und bei 

schonendem Umgang mit dem Boden - dort, wo 

er schon vorgeprägt ist - würde es dafür spre-

chen. 

Wie Sie jetzt auf die 175 Meter kommen, ist mir 

nicht ganz nachvollziehbar. Deswegen wäre da 

noch einmal die Bitte, dass Sie darüber nachden-

ken, die Leitung weiter rechts - wenn ich das jetzt 

mal so sage, ohne die Richtung zu sagen - verle-

gen würden in Richtung Kanal. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Das prü-

fen wir. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, es wird zugesagt, dass das geprüft wird. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Noch einmal für den Einwender RA053. Ich würde 

gern, dass festgehalten wird, dass hier ein Dis-

sens vorliegt, weil ich nicht glaube oder nicht 

denke, dass der Pferdepensionsbetrieb aufrecht-

erhalten werden kann und dass wir so eine inten-

sive Beeinträchtigung des Betriebes haben und 
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dass die Bezirksregierung das auch noch einmal 

intensiv prüft. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist als Dissens im Protokoll. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Danke. 

Dann möchte ich jetzt noch eine Ausführung zum 

Einwender RA030 machen. 

Da hatten wir auch die Verlagerung der Leitung 

parallel zu einer Ölleitung gefordert, da auch ein 

Ackergrundstück quer durchschnitten wird. Viel-

leicht könnte man das auch noch einmal anwer-

fen. RA030, das ist Kamp-Lintfort. 

Da wird ein relativ großer Arbeitsstreifen genutzt, 

weil dort auch die Leitung unterquert werden 

muss. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Hampe bitte. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Meines 

Wissens nach handelt es sich um dieses Flur-

stück hier in dem Bereich. 

 

(Katharina Wielage [Kreisbauernschaft We-

sel]: Ja, genau!) 

 

Wie Sie hier an der Doppelleitung erkennen kön-

nen, das sind die Ölleitungen von R&R und RRP. 

Die Parallellage wird aus verschiedenen Gründen 

verlassen. Es gibt einmal das NSG Niederkamp - 

das befindet sich hier oben in diesem Bereich - 

mit einem Feuchtbiotop direkt an der Spitze, und 

diese spitze, die ragt direkt bis zur Hofanlage von 

dem Eigentümer Häsel (phon.) hin, und diese 

Engstelle müssen wir umgehen. Hier haben Sie 

zur Orientierung noch einmal den Herrn Paas von 

eben. 

In diesem Bereich, den Sie jetzt hier angespro-

chen haben, werden wir die Leitungen, die ZEE-

LINK, wieder zurück in die Parallellage zu den Öl-

leitungen führen. 

Dieser Bogen, der kommt daher zustande, dass 

es eine Schutzanweisung der Ölleitungsbetreiber 

gibt, dass die Ölleitungen rechtwinklig gequert 

werden sollen. Das ist der Hauptgrund. 

Darüber hinaus sind in dem Bereich Revisions-

schächte, die wir mit dieser Trassenführung um-

gehen können, also Revisionsschächte der Öllei-

tungsbetreiber. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Also eine Parallelführung zu den Grund-

stücksgrenzen. Das mit dem rechten Winkel habe 

ich verstanden, aber das könnte man ja trotzdem 

in westlicher Richtung weiterführen, oder? 
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Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Na, da sind 

die Revisionsschächte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau dort an der Grundstücksgrenze? Also an 

den Flurgrenzen im Prinzip? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Ja, genau. 

Also wenn man jetzt - 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau in dem Bereich. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): - hierher 

ginge, würde man auf die Revisionsschächte tref-

fen, und dann würde man natürlich die rechtwink-

lige Querung der Ölleitung auch nicht mehr hin-

bekommen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Die Tiefe dieser Schächte ist wie tief? Wo liegen 

die, auf welcher Höhe? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Die liegen 

bis zur Leitung, aber - - 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Und dann einige Meter tief, oder wie soll ich das 

verstehen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

sind Revisionsschächte für die Ölleitungen. Die 

sind circa 50 Zentimeter über der Oberfläche und 

gehen dann bis auf den Leitungsgrund herunter. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Erst einmal danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Die Dame in 

der ersten Reihe, dritte von links. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Ich habe die 

Synopsennummer E145. 

Ich hatte in meinen Eingaben nach dem Sinn und 

Unsinn dieser Leitung gefragt, weil ich hatte beim 

Dialogmarkt in Hünxe mit Mitarbeitern der ZEE-

LINK Kontakt aufgenommen, und ich hatte ge-

fragt, für welche Dauer denn die Leitung berech-

net sei, für welche Nutzungsdauer. Man gab mir 

da die Antwort: Die Nutzungsdauer würde circa 

100 Jahre betragen. 

Da war ich dann ein bisschen erstaunt, weil im 

Neubaubereich in Deutschland wird es nur noch 

bis 2030 Genehmigungen für den Betrieb von 

Gasheizungen geben, und ab dem Jahr 2050 

sind die dann generell verboten. Das würde dann 
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eine maximale Nutzungsdauer von 27 Jahren be-

tragen. Gemessen an der Investitionssumme fand 

ich das nicht nachvollziehbar. Darauf habe ich 

keine Antwort erhalten. 

Dann ist das eine Fernleitung, wie uns allen be-

kannt ist. Eine Fernleitung - wie der Name schon 

sagt - ist für den Transport verantwortlich, aber 

der Transport wohin, stellt sich mir die Frage. Al-

so die Umstellung von L-Gas auf H-Gas ist in un-

serem Bereich - soweit ich weiß - schon erfolgt, 

da ist das überhaupt gar nicht mehr notwendig, 

und die endet dann - wurde für uns gesagt - in 

Ahaus. Aber was passiert mit dem Gas dort in 

Ahaus? Wo wird die Leitung angeschlossen? Wo 

führt das weiter hin, und wer wird versorgt? Wir 

nicht. Auch darauf habe ich keine Antwort erhal-

ten. 

Dann war mein Verdacht, dass möglicherweise 

diese Größe der Leitung ein Warenlager darstel-

len könnte, mit dem man dann auf den Tages-

preis variabel reagieren kann, weil sie eine sehr, 

sehr große Dimensionierung hat. Auch darauf ha-

be ich keine Antwort erhalten. Darauf möchte ich 

natürlich noch Antworten erhalten. 

Aber ich habe auch noch weitere Fragen. Für 

mich ist zum Beispiel auch nicht nachvollziehbar: 

Diese Dämmerwald-Alternativtrasse bietet für uns 

- - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können wir vielleicht erst einmal zum Bedarf der 

Leitung abgeben, damit die Vorhabenträgerin da-

zu etwas sagen kann? 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das ist 

erst einmal korrekt. Ich glaube, die Gemeinde 

Hünxe hat bereits H-Gas. Es gibt auch einzelne 

H-Gas-Zellen schon im Nordwesten von Deutsch-

land, aber die Masse wird im Moment noch mit L-

Gas besorgt. Die Gastransportleitungen, die das 

H-Gas bei Ihnen bereitstellen, das sind Regional-

versorger, die haben überhaupt nicht die Kapazi-

tät, um die anderen Verbraucher in dem Raum 

ebenfalls mit H-Gas zu versorgen. Dazu ist die 

ZEELINK zwingend notwendig. 

An den Einbindepunkten, die ich bereits darge-

stellt hatte auf dem Weg der ZEELINK von Stol-

berg über Glehn, St. Hubert bis nach Legden 

werden Altsysteme angeschlossen, die sukzessi-

ve in Teilbereichen dann umgestellt werden, weil 

wir an diesen Knotenpunkten eben die Verschal-

tungen haben und dann die nachgelagerten Sys-

teme in Abschnitten immer umstellen können. 

Hinsichtlich der politischen Absichten, die da wei-

ter heißen, dass wir irgendwann auf CO2-

emittierende Energie verzichten wollen - diese 

Beschlüsse mag es geben. Das sind Absichtser-

klärungen. Wir haben den Auftrag, definitiv diese 

H-Gasleitungen zur Versorgungssicherheit des 

nordwestdeutschen Raumes zu errichten. Wir 

werden dies tun, um damit die Versorgung mit 

Erdgas für die Zukunft sicherzustellen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

hatten noch mehr Themen? 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Von den 27 

Jahren ist Ihnen nichts bekannt, von der maxima-

len Nutzungsdauer, oder wird das ignoriert durch 

den Auftrag, der Ihnen vorliegt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

sind politische Absichtserklärungen. Die muss ich 

jetzt nicht kommentieren. Wir haben uns nach der 

geltenden Lage zu richten, die dieses Projekt be-

fürwortet, die uns verpflichtet, dieses Ausbaupro-

jekt vorzunehmen. Das ist eine Entscheidung 

letztendlich der Bundesnetzagentur und damit der 

Bundesregierung, und das ist unser Auftrag. 

Wenn es so kommt, muss es bis dahin mit H-Gas 

versorgt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Dann habe ich 

noch weitere Fragen, weil darauf kann ich jetzt 

nichts erwidern. 

Ich wohne im Bereich Hünxe/Bucholtwelmen. Da 

würde uns eine Alternativplanung durch den 

Dämmerwald nichts nützen, weil die Planung bei 

uns in Bucholtwelmen nach wie vor so, wie ge-

plant, verlaufen würde. 

Mein Haus liegt von der Leitung 30 Meter ent-

fernt. Das finde ich sehr, sehr wenig. Ich würde 

mir viel, viel mehr wünschen. Aber was mir in der 

Planung noch aufgefallen ist, ist: Warum wird die 

Rheinquerung im Bereich Ork stattfinden? 

Ich möchte nachher - ich war gestern aufgrund 

der Bus-Problematik nicht hier - im Anschluss 

zum Thema Sicherheit aufgrund der Bergbausitu-

ation dazu etwas sagen. Ich frage mich natürlich, 

warum jetzt die Planung da nicht weiter nördlich 

von Wesel mit einer Rheinquerung stattfindet, 

denn wenn der Rhein dort gequert werden würde, 

könnte man sich nämlich die Querung der Lippe 

und des Kanals im hinteren Grundstück von Herrn 

Daubenspeck - wie eben erwähnt - komplett ge-

spart werden. Da würde es gar keine aufwändige 

Querung geben. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal zu der Alternativenprüfung Rheinquerung 

Herr Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Ich möch-

te auf die Ergebnisse der raumordnerischen Beur-

teilung der Bezirksregierung Münster verweisen. 

Vielleicht nur so viel ganz kurz: Wir haben im Zu-

ge der Trassenfindung im Raumordnungsverfah-

ren sieben Rheinquerungsstellen untersucht, im 

Süden angefangen und im Bereich Duisburg-

Walsum bis hin Richtung Bislicher Insel. Im Er-

gebnis ist festzustellen, dass die Rheinque-

rungsstelle - das ist auch das, was uns die Be-

zirksregierung bestätigt hat - die günstigste dar-

stellt. Aufgrund dieser Rheinquerungsstelle oder 

der Festlegung entsteht natürlich im weiteren Ver-
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lauf die Querung mit der Lippe. Alle anderen 

Rheinquerungsstellen sind insgesamt ungünstiger 

zu bewerten. Die Querungsstelle, die wir jetzt 

wählen, hat keinerlei Probleme hinsichtlich Berg-

baufolgeschäden oder Bergbausenkungsgebie-

ten; das hatten wir gestern erläutert. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Aber da hat 

Bergbau bis zum Jahr 2008 stattgefunden. Wie 

kann man denn da sagen: Man kann nicht von 

Bergschäden ausgehen? Da ist unter dem Rhein 

abgebaut worden. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Dr. Stratmann bitte noch einmal. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Die 

Ortschaft Hünxe liegt im Bereich des Grubenfel-

des Lohberg, und nach unseren Erkenntnissen ist 

das Bergwerk Lohberg im Jahr 2005 stillgelegt 

worden. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Ja, da sind Sie 

falsch informiert. Das ist nämlich das Bergwerk 

Walsum. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Bit-

te lassen Sie mich - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Lassen Sie ihn bitte ausreden. Sie kommen dann 

wieder dran. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Okay, da gebe ich Ihnen recht, sofern wir über 

das Grubenfeld Walsum sprechen, worauf wir 

gestern schon Bezug genommen haben. Da ist 

es tatsächlich so, dass es seit dem Jahr 2008 

stillgelegt ist. 

Allgemein anerkannt ist, dass circa fünf Jahre 

nach Beendigung des Abbaus das als ein soge-

nanntes Stillstandsgebiet gilt, wo nicht mit scha-

densrelevanten Setzungen zu rechnen ist. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das ent-

sprechende Gutachten der TU Clausthal, das im 

Auf-trag der Bezirksregierung Arnsberg angefer-

tigt worden ist, was hier auch auf eine geodäti-

sche Messlinie Bezug nimmt, die sehr nahe der 

geplanten ZEELINK-Trasse liegt und hier die Bo-

denbewegungen seit dem Jahr 2012 bis 2014 

bewertet und zu dem Ergebnis kommt, dass diese 

nahezu abgeklungen sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie noch einmal erwi-

dern? 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Ja, darüber 

kann ich nur ganz müde lächeln, weil wer einmal 

in einem Bergbaugebiet gewohnt hat, weiß, wie 

lange diese Schäden dauern, und der weiß auch, 
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wie gravierend die sein können, denn nicht um-

sonst hat das Wasserwerk Löhnen mit Ewigkeits-

schäden zu kämpfen und hat aufgrund des Ab-

baus der Kohle unter dem Rhein eine sogenannte 

Nano-Infiltrationswand bekommen, weil nämlich 

das Wasser aus dem Rhein durch die Absenkung 

in die Momm einfließt. Um das zu verhindern, ist 

diese Nano-Infiltrationswand gebaut worden. 

Darüber hinaus müssen im Bereich Löhnen und 

Spellen auf die Ewigkeit Pumpen laufen, um das 

Wasser nämlich von dem Wasserwerk, von dem 

Grundwasser wegzuhalten und auch die Land-

schaft nicht zu überspülen. 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Nicht umsonst bre-

chen unverfüllte Räume auch noch Jahrzehnte 

später ein. In dem Bereich, in dem Sie den Rhein 

queren wollen, ist bis ganz zum Schluss vom 

Bergwerk Lohberg abgebaut worden. 

(Zuruf: Walsum!) 

Walsum, Entschuldigung. Es ist ganz bis zum 

Schluss abgebaut worden. Da ist die Bergsen-

kung bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Ich 

glaube auch, die massiven Absenkungen, die dort 

in ganz kurzer Zeit, über Nacht sogar stattfinden 

können, kann ein Rohrleitungswerk - wie immer 

es auch gebaut ist - nicht abfangen. Das wird in 

dem Bereich eine - wenn es da wirklich zu einer 

Katastrophe kommen sollte - sehr, sehr große Ka-

tastrophe, weil nämlich durch dieses ganze Was-

ser, was dann nämlich durch das nicht mehr vor-

handene Flussbett bei einer Havarie einer Leitung 

zerstört wird, ergießt sich in die Landschaft, und 

da möchte ich nicht wissen, welche Folgen das 

hat. Das, glaube ich, ist nicht bewertet. Da glaube 

ich, das findet sich auch in keinem Gutachten. Al-

so fünf Jahre ist doch lächerlich. Das ist doch lä-

cherlich. Das glaube ich nicht. Das ist alles nicht 

verfüllt. Bei einer Verfüllung der Hohlräume würde 

ich bei Ihnen sein. Da würde ich sagen: Da sind 

wir mit fünf Jahren fertig. Aber die sind nicht ver-

füllt, und deswegen werden die brechen - irgend-

wann. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu noch einmal 

etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

hatte es gestern auch schon einmal ausgeführt 

hinsichtlich der Verlegung von Erdgasleitungen in 

Bergbau-Altgebieten - das ganze Ruhrgebiet ist ja 

seit über 100 Jahren vom Bergbau geprägt. Dort 

ist die Keimzelle unseres Unternehmens, dort lie-

gen die meisten Erdgas-Hochdruckleitungen in 

einer Dichte, wie sie hier überhaupt nicht zur Dis-

kussion steht. 

Wir haben diese Dinge untersucht. Unsere Lei-

tungen sind auf all diese Erwägungen, die Sie in 

Erwägung ziehen, abgestellt. Sie sind sicher. 

Jetzt noch einmal Herr Majert bitte dazu und dann 

Herr Graßmann. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die gan-

zen Szenarien und Maßnahmen, die Sie gerade 

geschildert haben - davon gehe ich jetzt einmal 

aus -, das ist alles so richtig und zutreffend. Sie 

müssen natürlich nur differenzieren zwischen 
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Maßnahmen, die aufgrund vergangener Entwick-

lungen erforderlich wurden, um Schäden abzu-

mildern oder Schäden zu verhindern, und dem, 

was jetzt die ZEELINK betrifft, was an künftigen 

Entwicklungen durch den Bergbau noch verur-

sacht werden kann. 

Dass gepumpt werden muss aufgrund von Maß-

nahmen oder Entwicklungen, die in der Vergan-

genheit eingetreten sind, ist ja unbenommen. 

Aber durch die ZEELINK wird der Status quo heu-

te angetroffen. Es geht um künftige Entwicklun-

gen, die durch den Bergbau noch zu befürchten 

sind. Dazu hat der Kollege Stratmann Ausführun-

gen gemacht, die unseres Erachtens nicht lächer-

lich sind, sondern sachlich fundiert. 

Dann noch Herr Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal ergänzend vielleicht ein paar technische 

Dinge: Auch diese konkreten Bergbaueinflüsse 

werden von uns in der Planung natürlich berück-

sichtigt. Wir haben in unserem Unternehmen 

auch Markscheider, die den Kontakt hier aufneh-

men und diese Erkenntnisse hinsichtlich der Set-

zung in Bergbaugebieten der Konstruktion auch 

übermitteln. 

Des Weiteren ist der unabhängige Sachverstän-

dige hier natürlich auch verpflichtet, die Planung, 

bevor das ganze Bauwerk gebaut wird, diesbe-

züglich hinsichtlich zusätzlicher Lasten zu über-

prüfen. Dazu gehört natürlich auch - wenn vor-

handen - der Bergbaueinfluss. 

Ich kann Ihnen sicher sagen, dass diese Einflüs-

se hier an der Querung in Ork auch berücksichtigt 

sind und - ich sage mal - die Sicherheit der Lei-

tung in keinster Weise da betroffen ist. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Wie wird die 

Leitung dann beschaffen sein? Ist die an der Stel-

le dann flexibel, oder wie muss ich mir das vor-

stellen? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die Lei-

tung ist grundsätzlich sehr flexibel. Auch wenn sie 

16,8 Millimeter Stahl hat, ist dieses Bauwerk der 

1.000er-Leitung sehr flexibel. Was Bergbauein-

flüsse und was auch Erdbebensicherheit angeht, 

ist ein solches Bauwerk so flexibel, dass diese 

Dinge ausgehalten werden können. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Dann möchte 

ich noch eine kleine Sache im Anschluss nur zu 

Protokoll geben. Ich weiß nicht, ob das in unse-

rem Bereich geprüft wurde, aber meine Nachbarin 

und ich, wir haben in diesem und im letzten Jahr 

bei uns eine Hirschkäfer-Population gesehen und 

haben die auch fotografiert. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte noch einmal die Einwendernum-

mer? 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Meine Synap-

sennummer ist E145 und E678 von meiner Nach-

barin. 
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Wir haben Hirschkäfer bei uns zu Hause. Die ha-

be ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. 

Die haben wir fotografiert - ich im letzten Jahr, sie 

in diesem Jahr. Die stehen auf der roten Liste. Da 

möchte ich wissen, ob das untersucht wurde. 

Darüber hinaus habe ich in diesem und im letzten 

Jahr einen Pirol gesehen und gehört. Ein Pirol 

steht auf der Vorwarnliste zur roten Liste. 

Was war es noch? - Ja, und die Fledermaus-

Population, die war, glaube ich, vermerkt. Aber 

Pirol und Hirschkäfer möchte ich gern zu Protokoll 

geben, dass das eventuell noch einmal aufge-

nommen wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. Das ist zu Protokoll genommen. - 

Die Vorhabenträgerin dazu noch einmal. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Borkenhagen bitte. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Wir ha-

ben sowohl Brutvögel, also damit dann auch 

Nachweise des Pirols, sofern sie im Trassenkorri-

dor vorgefunden wurden, erfasst, und wir haben 

auch Totholzkäfer in geeigneten Habitaten unter-

sucht. Wir sind aber dennoch interessiert an Ihren 

Unterlagen, damit wir es tatsächlich auch genau 

lokalisieren können, inwiefern es dann möglich-

erweise noch Auswirkungen haben könnte. Wir 

gehen aber im Moment erst einmal nicht davon 

aus, weil wir beide Artengruppen untersucht ha-

ben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Ich würde jetzt erst einmal - ich 

habe die weiteren Wortmeldungen gesehen -, be-

vor wir zu weiteren Wortmeldungen kommen, 

gern an dieser Stelle eine Pause machen - es ist 

jetzt 13 Uhr -, sodass wir uns in einer halben 

Stunde hier wiedersehen und dann weiterma-

chen. - Danke schön. 

(Unterbrechung von 13.01 bis 13.39 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

würde Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Ich 

begrüße Sie zurück hier nach der Mittagspause. 

Ich muss noch einmal fragen, ob außer den Trä-

gern öffentlicher Belange, den Einwendern, den 

sonstigen Betroffenen, den Angehörigen der Be-

zirksregierung, dem Vorhabenträger noch jemand 

im Raum ist? Ist noch Presse anwesend? - Nein. 

Ich stelle erneut die Nichtöffentlichkeit fest. 

Wir machen weiter bei Tagesordnungspunkt 4.2. 

Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? - Die Da-

me hinten in der zweiten Reihe bitte. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ich möchte 

noch dazu Stellung nehmen, was meine Vorred-

nerin vorhin gesagt hat. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie Ihre Synopsenummer bitte noch ein-

mal sagen? 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ja, E707, Ku-

mentat, E707. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Es geht um den 

Bereich Voerde Bergsenkung. Als ich das erste 

Mal davon erfahren habe, dass die Firma ZEE-

LINK eine Trasse bauen würde, war noch nicht 

klar ersichtlich, in welchem Bereich das sein wür-

de. Für mich war ganz klar, dass der Bereich Vo-

erde, vor allem der Bereich Spellen, mit dem 

Bergsenkungsgebiet vollkommen indiskutabel für 

mich als Laie wäre. Ich war auch ziemlich ent-

setzt, als ich hörte, dass man genau da diese 

Trasse durchlegen wollte.  

Hinweisen möchte ich zum Beispiel auf eine Sa-

che, die den Rheindeich betrifft - ich hatte das 

schon einmal in der ersten Besprechung erwähnt 

-, dass kurz nach dem Bau oder der Erhöhung 

des Deiches vor - ich kann die Zeit nicht zuordnen 

- anderthalb Jahren vielleicht oder vor zwei Jah-

ren der Deich auf 15 Meter einen Spalt aufwies. 

Das heißt, das war eindeutig auf Bergsenkung zu-

rückzuführen.  

Ich selber wohne in diesem Gebiet. Ich stelle 

auch heute noch Verwerfungen fest, sodass ich 

dieses Gebiet für vollkommen ungeeignet halte. 

Es ist zudem so, dass das Land hinter dem Deich 

so etwas wie eine Schüssel ist, was vorhin schon 

erwähnt wurde. Wenn im Bereich des Deiches 

etwas passiert, läuft diese Schüssel zu. Es wären 

Hunderte, Tausende von Menschen bedroht, 

wenn da etwas passieren würde. Ich würde Sie 

auch wirklich bitten, das ins Protokoll zu nehmen. 

Sodass ich wirklich nicht verstehen kann, wie 

man dieses Gebiet nehmen kann, und noch ein-

mal darauf verweisen möchte, es, wenn über-

haupt, nördlich zu legen, um die Gefahr aus dem 

Gebiet Voerde herauszunehmen.  

Ich sehe hier nach und nach, welche gigantischen 

Ausmaße diese Leitung hat. Sie stürzen Tausen-

de in Konflikte, die sie vorher nicht hatten, Konflik-

te oder Existenznöte. Ich will noch gar nicht mal 

von der Katastrophe unbedingt sprechen, aber 

von allem, was damit verbunden ist. Es sind viel-

leicht nicht Naturschutzgebiete betroffen, aber es 

gibt auch Natur in anderen Bereichen, sodass al-

so riesige Gebiete verändert werden durch die 

Erdaufwerfungen.  

Ich möchte noch kurz das Thema Quecksilber 

ansprechen. Ich weiß, ich kenne mich da nicht 

aus. Das sind alles so Sachen, wo ich meine, 

man muss, wie der Vorredner vorhin schon sagte, 

auch die hohe Politik oder die Bundesnetzagentur 

bzw. das, was sie sagen, nicht als gottgegeben 

ansehen. Ich meine, die haben wirklich großen 

Mist gebaut, wenn man zum Beispiel nur an 

Stuttgart 21 denkt, um dieses eine Beispiel zu 

nennen. Sodass man das wirklich hinterfragen 

muss, sich letztendlich auch dagegen ausspre-

chen muss und dafür sorgen muss, dass es so 

letztendlich nicht kommt, und wenn es so kommt, 

dass dann eine Trasse gefunden wird, die sicher 
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ist und die dafür sorgt, dass die Leute einfach 

nicht diese Probleme haben werden. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Zum Thema Protokoll: Das ist 

selbstverständlich alles aufgenommen. - Bitte 

schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nur zur 

grundsätzlichen Klarstellung, dass wir in irgendei-

ner Form mit diesem Vorhaben gewaltige Dimen-

sionen auslösen, Tausende in Existenznöte drü-

cken usw., das existiert ja so nicht. Faktisch ist es 

so, dass - ich habe das heute auch schon einmal 

erwähnt - es in Deutschland 45.000 Kilometer 

Erdgashochdruckleitungen, insgesamt über 

200.000 Kilometer Erdgasleitungen unterschiedli-

cher Druckstufen gibt, die natürlich immer zu Ver-

brauchsschwerpunkten hinführen, weil diese 

Energie von den Verbrauchern abgerufen wird.  

Dieses Leitungsvorhaben - das haben wir auch 

schon deutlich herausgestellt - ist zwingend not-

wendig, um die L-H-Gas-Umstellung zu realisie-

ren. Dafür ist es uns in Auftrag gegeben worden, 

und wir werden dieses Vorhaben so realisieren, 

wie hier und gestern vorgestellt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - In der 

ersten Reihe der zweite Herr von links. 

 

Carina Fiesek (Einwenderin): Die gestern ge-

suchte Haselmaus, die von der ZEELINK nicht 

gefunden wurde, habe ich gefunden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie ins Mikro sprechen? - Danke. 

 

Carina Fiesek (Einwenderin): Ja, die habe ich 

gefunden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie das noch weiter untermauern? 

 

Carina Fiesek (Einwenderin): Ja, da kann je-

mand herauskommen und sich das anschauen. 

Ich weiß, wo sie wohnt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

nehmen den Vorschlag gern auf und werden un-

sere Ökologen hinausschicken. Ich bitte um Kon-

taktaufnahme. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist zugesagt. 
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Carina Fiesek (Einwenderin): Noch eines: Die 

Rheinquerung - wie tief wird das Rohr unter den 

Flussboden verlegt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das wird 

natürlich in Abstimmung mit dem Verband durch-

geführt. Im Normalfall gehen wir von einer Verle-

getiefe unter der Sohle von 3,50 Metern aus. Das 

heißt also, die Oberkante des Rohres ist Abstand 

zur Sohle 3,50 Meter. 

 

Carina Fiesek (Einwenderin): Herr Groschek 

hatte in seinerzeit mal angedacht, das Rheinbett 

zu vertiefen. Ist Ihnen das bekannt? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das ist 

uns bekannt. Natürlich sind uns diese Dinge be-

kannt, weil wir das als Auflage bekommen. Das 

muss bei uns bei der Konstruktion bzw. Verlege-

methode berücksichtigt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Da 

der zweite Herr von rechts. 

 

Erhard Seide (Einwender): Meine Nummer ist 

528, Erhard Seide.  

Ich würde gern zu den zwei vorausgegangenen 

Rednern etwas sagen. Zur Haselmaus: Ich habe 

bis vor Kurzem, also bis gerade eben, nichts über 

das Problem der Haselmaus gewusst. Ich bin mir 

aber relativ sicher, dass sie unser Grundstück 

auch bewohnt. Wir haben zwei riesengroße Ha-

selbuschsträucher, und wir haben gerade im In-

ternet recherchiert: Ein Merkmal ist die merkwür-

dig kreisrund angefressenen Nüsse. Die haben 

wir definitiv zu Massen auf unserem Grundstück. 

Ich habe nie entdeckt, von welchem Tierchen das 

ist. Ich habe immer irgendwelche Mäuse in Ver-

dacht gehabt, aber dass es ausgerechnet die Ha-

selmaus sein könnte, kann ich nur vermuten, ich 

gehe aber davon aus. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wenn Sie dazu etwas sagen möchten, müssten 

Sie das Mikrofon hinüber geben, sonst haben wir 

es nicht im Protokoll. 

 

Erhard Seide (Einwender): Augenblick. Also 

einmal die Haselmaus. Zum Zweiten ist mir ganz 

wichtig, wenn man dieses Thema Bergbau, Berg-

senkung beachtet: Man braucht sich nur die A 3 

anschauen, die durch Hünxe quer durchführt. Die 

ist in den letzten 15 Jahren sieben oder acht Mal 

runderneuert worden, jetzt gerade wieder aktuell 

wegen Bergsenkung. Wer jetzt behauptet, dass 

Bergsenkung auch nach Jahren - Zeche Lohberg 

- keine Auswirkungen mehr hat, der sollte sich bit-
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te die A 3 und die Leute auf der A 3 anschauen. 

Die wird seit Monaten saniert - wieder wegen 

Bergsenkung, nicht weil die Fahrbahn durch ir-

gendetwas beschädigt ist, sondern eindeutig 

Bergsenkung. Damit bin ich durch - erst einmal. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Ich wollte nur 

sagen: Das war mir auch nicht bekannt mit der 

Haselmaus. Wir haben auch mehrere große Ha-

sel- - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

brauche bitte einmal Ihre Einwendernummer für 

das Protokoll. 

 

Renate Broecker (Einwenderin): Ja, das war 

mir auch nicht so bekannt. Die Haselmaus, die 

wohnt bei uns mit Sicherheit auch. Im Moment 

können wir zwar keine Nüsse vorweisen. 

(Zuruf: Ich habe sie!) 

- Ich jetzt nicht, aber sie wohnt bei uns mit Si-

cherheit auch. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te mit Einwendernummer jeweils. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Synopsenum-

mer E145.  

Dann wohnt die bei mir auch. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

gebe an die Vorhabenträgerin ab. Die hatte zu 

dem Thema schon etwas gesagt. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich fin-

de es schön, dass überall die Haselmaus wohnt. 

Das freut mich auch, weil es ein seltenes Tier ist. 

Fachlich können wir im Moment dazu gar nichts 

sagen.  

Zu den Bergsenkungsgebieten hatten wir an und 

für sich schon ausgeführt. Das ist nur eine Wie-

derholung.  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - 

Ganz draußen rechts bitte. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Danke. - Rehbein, 

338.  

Zwei Themen. Es wird ja immer wieder erwähnt, 

dass man im Auftrag der Bundesnetzagentur 

handelt. Ich zitiere dazu mal das Energiewirt-

schaftsgesetz. Das sagt im § 12b:  

„Die Betreiber von Übertragungsnetzen“  
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- ich füge in Klammern ein: von den Übertra-

gungsnetzbetreibern in Deutschland ist Open Grid 

der Marktführer -  

 

„legen der Regulierungsbehörde auf der 

Grundlage des Szenariorahmens einen ge-

meinsamen nationalen Netzentwicklungsplan 

zur Bestätigung vor.“  

Dann heißt es in § 12c, „Prüfung und Bestätigung 

des Netzentwicklungsplans“ - - Entschuldigung. 

(Das Telefon des Einwenders klingelt.) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dürfte ich Sie bitten, das Handy lautlos zu schal-

ten? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Das war der Plan, 

aber das hat leider nicht geklappt. 

Dann heißt es in § 12c: „Prüfung und Bestätigung 

des wert Entwicklungsplans durch die Regulie-

rungsbehörde“:  

„Die Regulierungsbehörde prüft die Überein-

stimmung des Netzentwicklungsplans mit 

den Anforderungen gemäß § 12b“.  

  

Es haben nämlich die Netzbetreiber den Plan 

vorgelegt. 

Jetzt könnte man sich denken, es gibt irgendeine 

demokratische parlamentarische Kontrolle der 

ganzen Angelegenheit. Ich verweise dazu auf das 

Dokument des Wissenschaftlichen Dienstes des 

Bundestages - das hat die Nr. WD3 17/3158. Dort 

wird die Stellung der Bundesnetzagentur be-

schrieben, nämlich als eine unabhängige Behör-

de. Das wird auch besonders betont. Es ist also 

eine Regulierungsbehörde, die eine selbständige 

Behörde darstellt, und zwar aufgrund von europa-

rechtlichen Anforderungen.  

Jetzt könnte man sich auch weiter denken, dass 

es in diesem Regulierungsbehörde eine gewisse 

parlamentarische Kontrolle gibt. Es gibt einen Bei-

rat. Dieser Beirat wird gestellt aus jeweils 16 Mit-

gliedern des Bundestages und des Bundesrates. 

Man könnte jetzt davon ausgehen, dass dieser 

Beirat irgendeine Befugnis hat, in den Netzent-

wicklungsplan, der von den Betreibern vorgelegt 

wird, einzugreifen. Dem ist aber nicht so. Er hat 

ein Mitwirkungsrecht ausschließlich im Rahmen 

des Telekommunikationsgesetzes. Die Aufgaben 

des Beirates nach § 60 Energiewirtschaftsgesetz 

bestehen lediglich darin: Er kann Auskünfte ein-

holen und Stellungnahmen. Die Bundesnetzagen-

tur ist in diesem Fall, also auch was die Netzpläne 

betrifft, auskunftspflichtig. Dann ist seine eigentli-

che Aufgabe, seine wichtigste Aufgabe, die Bun-

desregierung bei der Berichterstattung zum jährli-

chen Netzausbau zu beraten.  

Dieses Energiewirtschaftsgesetz hat leider dieses 

gesamte Verfahren jeglicher parlamentarischen 

Kontrolle entzogen. Ich stelle zusammenfassend 

fest: Ein Netzbetreiber handelt nicht im Auftrag 

der Bundesnetzagentur, sondern er erstellt den 

Plan selbst und lässt ihn von der Bundesnetza-

gentur genehmigen und handelt dann in seinem 

eigenen Interesse. Das ist der eine Punkt. 
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Der zweite Punkt ist, wie eben bereits angespro-

chen, das Thema Bergbau. Die ZEELINK ver-

steigt sich, wie wir bereits mehrfach gehört ha-

ben, zu der Formulierung, es sei allgemein aner-

kannt, dass Bereiche, die seit fünf Jahren nicht 

mehr bergbaulich genutzt werden, als - wie sagen 

Sie genau? - Stillstandsbereiche anzusehen sei-

en. Es gab ja schon einige Äußerungen dazu. 

Das ist in der Tat völlig bizarr. Jeder, der in sol-

chen Gebieten lebt, weiß, dass es anders ist. 

Selbst die Regelungen für die RAG, die ja, ich 

sage mal, den Nachlass zu verwalten hat, sagen 

etwas anderes aus. Danach wird nämlich frühes-

tens nach zehn Jahren - Entschuldigung, ich 

muss kurz in dem Dokument nachschlagen - eine 

Kommission beauftragt, den Endzustand des still-

gelegten Schachtes darzustellen. Schäden ver-

jähren dann in der Regel 30 Jahre nach Ende des 

Abbaus.  

Die RAG, die nun, ich sage mal, die Abwicklung 

des Bergbaus unter Kontrolle hat, geht also von 

diesen Fristen aus, und jetzt behauptet die ZEE-

LINK, dass sich nach fünf Jahren nichts mehr tut. 

Hier wird an sehr vielen Stellen in den Stellung-

nahmen dazu versucht, wissenschaftliche Ergeb-

nisse schlicht und einfach umzustricken. Ich nen-

nen Ihnen einmal ein Beispiel dafür:  

Es wird auf die Seite 114 des Gutachtens der TU 

Clausthal verwiesen. Ich muss dazusagen, die TU 

Clausthal hat über eine ganze Reihe von diesen 

Abbaugebieten Gutachten erstellt, die teilweise 

mit Radarmessungen, mit Satellitenmessungen 

erstellt wurden, und es sollte festgestellt werden, 

wie weit die Einflusszonen von stillgelegtem 

Bergbau liegen. Es ging dabei nicht um Brüche 

oder um Tagesbrüche, sondern lediglich um groß-

flächige Senkungen. Hier wird also auf die Studie 

zum Bereich Prosper-Haniel verwiesen. Da sagt 

die ZEELINK gegenüber der Planfeststellungsbe-

hörde und der Öffentlichkeit: Diese Untersuchung 

bestätigt die allgemeine Annahme, dass seit 2006 

bis zur Erstellung des Gutachtens keine Senkun-

gen mehr beobachtet wurden. - Das ist hübsch, 

dass man eine solche Textstelle gefunden hat. 

Sie gibt es dort auch tatsächlich, nur sie bezieht 

sich leider nicht auf den Bergbau, sondern sie 

bezieht sich auf tektonisch bedingte Senkungsan-

teile, also genau auf solche Senkungsanteile, die 

überhaupt nichts mit dem Bergbau zu tun haben. 

Darüber hinaus führen all diese Gutachten an 

verschiedenen Stellen auf, inwieweit ihnen Unter-

lagen zu den stillgelegten Bergwerken, zu stillge-

legten Gruben überhaupt nicht vorgelegen haben 

und für welche Zeiträume sie ihnen nicht vorgele-

gen haben. Ich nenne Ihnen nur ein paar Beispie-

le: Für den Bereich Lohberg lagen zum Beispiel 

nur ab 1931 Abbauinformationen vor, für das 

Bergwerk Osterfeld ab 1960 usw. usf. 

Diese fehlerhafte Datenlage ist seit Langem be-

kannt. Als die RAG gegründet wurde, wurde die 

KPMG beauftragt, die Daten zu analysieren. Die 

KPMG stellte damals mit Entsetzen fest, dass im 

Bereich der RAG für mindestens 2.200 Schächte 

überhaupt keine Informationen vorlagen. Die ZE-

ELINK behauptet weiterhin, dass die schweren 

Bergschäden, die wir in den letzten Jahren im 

Ruhrgebiet gesehen haben, also die Tagesbrü-

che, hier in diesem Bereich, auch im Bereich 

Walsum überhaupt nicht vorkommen, weil dort 

der Bergbau in großen Tiefen gemacht wurde.  

Ich darf nur noch einmal daran erinnern, dass ei-

nige der schwersten Brüche im Ruhrgebiet in den 

vergangenen Jahren und Jahrzehnten ihre Ursa-
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che in stillgelegten oder überhaupt unbekannten 

oder unzureichend verfüllten Gruben hatten, die 

erstens teilweise aus der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts stammten und zweitens bei einigen 

schweren Fällen in Bereichen zwischen 500 und 

700 Meter Tiefe lagen.  

Es kann also davon, dass hier nur oberflächen-

naher Bergbau Auslöser von Bergschäden sein 

kann, überhaupt keine Rede sein.  

Ich erwähne nur einmal, dass zum Beispiel für 

den Bereich Lohberg/Osterfeld im Untersu-

chungszeitraum, den die Clausthaler gewählt ha-

ben, insgesamt 47 registrierte Erderschütterun-

gen gemeldet wurden, und zwar sagt die Akade-

mie dazu, sie seien in allen Fällen bergbauindi-

ziert gewesen. Diese Studien sagen auch noch 

ein paar andere Dinge aus. Sie sagen, dass in ei-

nigen Bereichen überhaupt keine Daten gewon-

nen werden konnten, weil es überlagernde Ein-

flüsse gibt. Das betrifft beispielsweise den Be-

reich Bucholtwelmen. Dort wird Wasser gefördert, 

und zwar in großen Mengen - man muss dazu 

sagen: nicht einmal in den Mengen, die dort ge-

fördert werden dürfen. Es wird derzeit nur etwa 

ein Drittel des Wassers abgepumpt, das sie dür-

fen. Dort kommt es zu merkwürdigen Erscheinun-

gen. Dieser gesamte Bereich hebt sich beispiels-

weise, und zwar ist es der Bereich in dem gesam-

ten Bereich Lohberg und Walsum, der die größten 

Höhenunterschiede aufzuweisen hat laut der Sa-

tellitenmessungen.  

Die Studie sagt beispielsweise dazu, dass die 

Frage der Auswirkungen, also der großflächigen 

Auswirkungen des Bergbaus, dort überhaupt 

nicht untersucht werden konnte, weil diese He-

bungen, die auf die Wassergewinnung zurückzu-

führen seien - sie erklären auch genau, warum es 

dort zu Erhebungen kommt -, unter Umständen 

die Senkungen verdecken bzw. überdecken kön-

nen.  

Das heißt, die Datenlage, die von Clausthal hier 

dargestellt wird, ist in ganz vielen Fällen, und 

zwar explizit beschrieben, äußerst unsicher - so-

wohl was das Ausmaß des Bergbaus in diesen 

Bereichen betrifft als auch die Frage, ob dort 

Bergschäden aufgetreten sind und noch auftreten 

werden.  

Das war es erst einmal zu dem Thema. Ich fürch-

te, wir kommen noch darauf zurück. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Herr Kißing, möchten Sie dazu 

etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

zuständige Behörde bei der Bezirksregierung 

Arnsberg, zuständig für die Bergaufsicht in Nord-

rhein-Westfalen, hat dazu Stellung genommen. 

Die Dauer von Ausführungen erhöhen nicht un-

bedingt den Wahrheitsgehalt, und das krude An-

einanderreihen irgendwelcher Studien, die sich 

mit Altbergbau beschäftigen usw., und all die Aus-

führungen, die dort getätigt wurden, sind für die-

ses Projekt nicht anzuwenden, sodass wir uns nur 

vollumfänglich der Aussage der Bezirksregierung 

Arnsberg anschließen können: Die Leitung ist 

technisch sicher ausgelegt. Sie ist in den Kon-

struktionen so berechnet, dass sie jegliche Berg-

werkseinwirkungen, die auf sie einwirkt, aushält, 

und das damit zum Abschluss.  
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Zu dem ersten Punkt, Übertragungsnetzbetreiber, 

Herr Majert bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die detail-

lierten Ausführungen zu dem Netzentwicklungs-

plan für Übertragungsnetzbetreiber, die teilweise 

sogar zutreffend waren, nehmen wir so zur 

Kenntnis. Wir möchten nur darauf hinweisen, 

dass die Open Grid Europe kein Übertragungs-

netzbetreiber ist, sondern ein Fernleitungsnetzbe-

treiber, die ZEELINK natürlich auch.  

Übertragungsnetzbetreiber sind Stromleitungen. 

Das heißt, die ganzen Ausführungen bezogen 

sich auf Stromleitungen. Für die Fernleitungs-

netzbetreiber, also die Gasversorgungsleitungen, 

gelten ganz andere Paragraphen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Da ist noch eine weitere Wort-

meldung, der zweite Herr von rechts. 

 

Erhard Seide (Einwender): Nummer 528.  

Ich hätte noch ergänzend anzumerken: Soweit 

ich informiert sind, werden in Hünxe überall dort, 

wo Bergwerk- oder Bergsenkungen zu befürchten 

sind, heute noch in Baugenehmigungen eine ver-

stärkte Fundamentplatte vorgeschrieben - heute 

und aktuell -, wobei sich der Bergbau mit circa 

4.000 Euro, das war meine letzte Information, an 

dieser verstärkten Fundamentplatte beteiligt. 

Wenn es tatsächlich wahr wäre - eine Annahme -, 

dass es nach fünf Jahren keine Senkung mehr 

geben würde oder sollte, würde ich nicht einse-

hen, warum irgendjemand vom Bergbau noch 

4.000 Euro für eine zusätzliche Fundamentplatte 

bezahlt. Das wäre für mich völlig widersinnig.  

(Vereinzelt Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie noch etwas sagen? 

 

Frau Stache (Vorhabenträgerin): Punkte, wie 

zum Beispiel eine Fundamentplatte, auf der ein 

Haus steht, haben völlig andere Belastungen 

auszuhalten als ein flexibles Stahlrohr, das wir in 

die Erde legen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen. Der 

nächste Herr bitte. 

 

Joachim Becker (Einwender): Becker, 670.  

Ein ganz anderes Thema: Es geht um die Anbin-

dung der ZEELINK. Wenn ich das richtig sehe, ist 

die ZEELINK im Norden in Legden mit der Loop 

verbunden, die auch der Open Grid Europe ge-

hört. Diese Loop endet in den Gasspeichern von 

Epe. Diese Loop hatte einen noch größeren 

Durchmesser als die ZEELINK mit DN 1100. Mei-

ne Frage ist jetzt: Wird denn die ZEELINK auch 

dazu benutzt, diese großen Gaskavernen in Epe 

zu befüllen? Die zweite Frage ist: Warum muss 

die Loop einen größeren Durchmesser haben als 
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die ZEELINK? Theoretisch wäre es bei gleichen 

Druckverhältnissen von 100 bar nicht nötig, da-

hinter noch eine größere Leitung anzuhängen. 

Das hätte ich gern erklärt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

ZEELINK wird unter anderem am Endpunkt in 

Legden an die LEL, den Loop-Epe-Legden, an-

gebunden. Sie wird an die Leitung 63 dort ange-

bunden. Sie wird an die Leitung 17/2 (?) ange-

bunden und sie wird an die CBH-Leitung (phon.) 

angebunden. Das sind Leitungen unterschiedli-

chen Durchmessers, unterschiedlicher Druckstu-

fe. Selbstverständlich kann über die ZEELINK 

auch Gas aus den Kavernen in Epe in Richtung 

Westen oder sonst irgendwohin transportiert wer-

den.  

Es gibt, glaube ich, eine etwas falsche Vorstel-

lung von so einem linienhaften Vorhaben und von 

dem Erdgasnetz. Ich hatte an und für sich gestern 

schon versucht das darzustellen im Hinblick auf 

die verschiedenen Anbindungspunkte. Das ist ein 

vermaschtes Netz, über das Transportkapazitäten 

abgebildet werden, die wir diskriminierungsfrei an 

jedem Punkt, wenn er denn gebucht wird von ir-

gendeinem Gashändler, zur Verfügung stellen 

müssen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch einmal eine Rückmeldung dazu? 

 

Joachim Becker (Einwender): Das habe ich 

schon verstanden. Wenn Sie jetzt sagen, dass 

dort am Ende sogar noch mehr Gasleitungen an-

geschlossen sind, macht das für mich in meinem 

vielleicht laienhaften physikalischen Sachverstand 

nur einen Sinn, weil der Druckausgleich nur zwi-

schen der ZEELINK und den anderen stattfinden 

kann und nicht andersherum, weil Sie auf dem 

anderen Ende wesentlich größere Kapazitäten 

haben, oder? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

einzelnen Druckstufen der Leitungen sind unter-

schiedlich, darum gibt es am Endpunkt in Legden 

eine Gasdruckregelmessanlage. Sie können das 

Leitungsnetz als eng vermaschtes Netz ansehen. 

Sie können auch Gas aus der Leitung 63 in die 

ZEELINK überspeisen - je nachdem, welche 

Transportkapazitäten und welche Abschnitte von 

den Marktteilnehmern gebucht werden. So müs-

sen Sie es sich vorstellen.  

Im Hinblick auf die L-H-Gas Umstellung ist es 

eben zwingend notwendig, dass man Teilberei-

che des Netzes nur umstellen kann, und die wer-

den dann eruiert. Dazu hatte ich gestern auch 

diese einzelnen Feldkarten aufgelegt, damit man 

eine gewisse Vorstellung davon bekommt, in wel-

chen Abständen und in welchen Regionen diese 

Umstellungsprozesse vonstattengehen sollen bis 

2030. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Dort hinten in der dritte Reihe war 

noch eine Wortmeldung. Bitte. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Kumetat, 707.  

Ich finde das schon unglaublich, wie schnell Sie 

wirklich für uns unfassbar wichtige Sachen vom 

Tisch wischen mit dem Satz: Wir haben den Auf-

trag und wir ziehen den durch.  

Wir haben in unserem Gebiet Verwerfungen, wir 

haben Berg und Tal, obwohl wir normalerweise 

am Niederrhein wirklich eine flache Landschaft 

haben. Wie will denn eine Leitung eine Verwer-

fung von mehreren Metern überbrücken, wenn ir-

gendetwas passiert? Man kann doch nicht ein-

fach sagen: Wir haben die Auswertung, da wird 

schon nichts passieren. - Das sind ja Fakten. Alle 

Leute, die vor mir etwas gesagt haben, haben 

letztendlich diese Sachen angeführt.  

Ich weiß nicht, inwieweit man die Bezirksregie-

rung bitten kann, das tatsächlich noch einmal 

ganz genau zu überprüfen, inwieweit die Berg-

schäden tatsächlich so gefährlich werden können, 

dass es sinnvoller ist, wenn überhaupt, die Lei-

tung in einen anderen Bereich zu legen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Für 

den Bergbau zuständig ist, wie Herr Kißing eben 

sagte, die Bezirksregierung Arnsberg. Die sind im 

Verfahren auch beteiligt worden. Die haben dazu 

eine Stellungnahme abgegeben, und die werden 

wir berücksichtigen. Wir prüfen das also. 

Die Dame hier vorn in der ersten Reihe bitte. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Horster für das 

landesbüro, T102.  

Ich komme noch einmal zurück auf die Leitungen, 

auf die die Antragsteller bzw. Vorhabenträger auf 

Feldkarten verwiesen haben, die gestern Morgen 

gezeigt wurden: Diese Feldkarten waren erstens, 

soweit ich mich erinnere, sehr grob; zweitens fin-

de ich nur zwei davon in den Unterlagen, die drit-

te nicht. Vielleicht können diese drei Feldkarten 

dem Protokoll beigefügt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ei-

ne Sekunde! Ich frage eben nach: Was ist das für 

eine Karte? 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Er sprach gera-

de von Feldkarten. Es ging ja um die Frage, in-

wieweit die vorhandenen Leitungen überhaupt 

dafür geeignet sind, H-Gas demnächst aufzu-

nehmen. Die Antwort habe ich eigentlich so konk-

ret nicht wahrgenommen, aber er hat ja gerade 

noch einmal auf Feldkarten verwiesen, wo das 

angeblich herauslesbar ist. Ich kann es nur nicht 

nachvollziehen, weil mir die Feldkarten nicht alle 

vorliegen. Ich hatte auch im Gedächtnis, dass die 

viel gröber sind und nicht im Detail. Ich hätte gern 

gewusst für die Station - Moment, eine bestimmte 

Station - im Bereich Krefeld-Viersen, wo denn da 

die Leitung ist, in die das eingespeist werden soll 
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bzw. inwieweit diese Leitung tatsächlich für H-

Gas geeignet ist.  

Diese Frage ist nicht ausreichend beantwortet 

meines Erachtens, und soweit der Antragsteller 

sich weiterhin weigert, da konkret zu werden, bitte 

ich um entsprechenden Anhang an das Protokoll. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

vorhandenen Erdgasleitungen sind grundsätzlich 

geeignet, H-Gas zu transportieren. Natürlich sind 

Übersichtskarten immer etwas großmaßstäblich. 

Wir reden aber auch über ein Umstellungsgebiet 

von circa 30.000 Quadratkilometern, welches die-

ses L-Gas-Gebiet umfasst, sodass es recht 

schwierig ist, das kleinmaßstäblich darzustellen.  

Ich versuche es noch einmal etwas zu erläutern. 

Wir bewegen uns auf einer Fernleitungsstufe. Das 

heißt, das sind die großen Transportleitungen, die 

wir bauen, die Autobahnen. Diese verzweigen 

sich und gehen anschließend in eine Bundes-

straße, Landstraße, Kreisstraße, Gemeindestra-

ße, Anliegerstraße über. Dafür sind wir nicht zu-

ständig. Im Rahmen dieser gesamten L-H-Gas 

Umstellung gibt es für einzelne kleine Stadtgebie-

te einen Masterplan, der seit vier Jahren erarbei-

tet wird, der zwingend davon abhängig ist in sei-

ner logistischen Aufarbeitung, dass die ZEELINK 

realisiert wird. Darin sind bestimmte Übergabe-

punkte, die quasi wie zentrale Bahnhöfe gelten, 

wovon aus sich die Personen verteilen, um das 

bildhaft zu beschreiben, die in die Fläche hinein-

gehen. Die kann ich Ihnen auch nicht zeigen, weil 

wir mit dieser L-H-Gas Umstellung nur die Vo-

raussetzungen schaffen, dass es überhaupt reali-

siert wird. Es gibt dafür zwischen den einzelnen 

Stadtwerken, zwischen allen Gasversorgern, die 

in diesen Bereichen zusammenarbeiten, im Wirt-

schaftsministerium angesiedelt, diesen Master-

plan L-H-Gas-Umstellung. Dieser ist garantiert öf-

fentlich einsehbar, sodass Sie die Detailfragen, 

die ich nicht beantworten kann, nachlesen kön-

nen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Sie wollten dazu noch etwas sagen, o-

der? 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände): Noch einmal T102.  

Sie beantragen die Durchführung dieser Maß-

nahme, die ganz konkret in einen Bau übergeht. 

Daher müssen Sie schon wissen, was Sie da 

bauen wollen. Es muss auch ganz klar sein, wo 

es gebaut wird, nicht dass plötzlich irgendwo an-

ders etwas auftaucht.  

Was die Stationen angeht, die den Übergang er-

möglichen, müssen diese - wie Sie selber aus-

führten - größer angelegt werden von den Maßen 

her und auch eine Erweiterung für Schieber usw. 

ermöglichen.  

Ich möchte dabei auch noch einmal auf die Kos-

ten kommen, die eine Einwenderin vorher er-

wähnt hat; denn es sind doch sehr hohe Aufwen-

dungen, und zwar nicht nur für den Endabneh-
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mer, der womöglich im fünfstelligen Bereich Um-

rüstung und Neubeschaffungen vornehmen muss 

und sich sicherlich überlegen wird, ob er über-

haupt bei Gas bleibt. Das nur zur eventuellen 

Prognose des Verbrauchs. Ich denke, dass viele 

auf andere Wärmeträger umrüsten werden.  

Das andere sind die Ausgaben für die nachträg-

lich gerichteten Kleinstraßen-Unternehmer, sprich 

Stadtwerke, von denen ich auch schon Schreiben 

habe, dass eventuell umgerüstet werden muss, 

aber auch im Bereich der Kraftwerke gegebenen-

falls umgerüstet werden muss. Das ist wirklich ei-

ne gigantische Ausgabe, die sich vor dem Hinter-

grund der Begrenztheit dieser ganzen Maßnah-

me, nämlich 2050, wirklich als sehr fragwürdig 

darstellt. Das ist nicht wegzuwischen. Das sind 

Ausgaben, von denen Sie jetzt profitieren und die 

unsere Enkel ausbaden müssen. Das ist nicht 

hinzunehmen. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie dazu noch etwas 

sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das ist 

eine politische Meinung, die lass ich so stehen.  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen 

zu dem Thema? - Hier vorn bitte. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Korte, 

Kreisbauernschaft, E676. Noch einmal zum The-

ma Bergbau.  

Wir führen selbst Verhandlungen mit dem Berg-

bau in Hinblick auf einige geschädigte landwirt-

schaftliche Grundstücke. Seitens des Bergbaus 

und uns ist umstritten der Begriff der Bergruhe. 

Sie haben wahrscheinlich eine Auskunft von der 

Bezirksregierung Arnsberg, so verstehe ich das, 

bekommen, dass die Bergruhe eingetreten sei. 

Auf der anderen Seite sagt der Bergbau selbst, 

dass derzeit noch mit Senkungen von landwirt-

schaftlichen Flächen - das bezieht sich auch auf 

Voerde - von jährlich 2 Zentimeter zu rechnen sei, 

dass diese Schäden sich allerdings für die land-

wirtschaftliche Bewirtschaftung nicht negativ aus-

wirken.  

Ich frage mich - das wäre eine Empfehlung an 

Sie, Herr Kißing -, ob sich das eventuell auf die 

Leitung auswirken würde. Wenn das nicht so ist, 

okay, aber das ist noch einmal kurz als Anmer-

kung gedacht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

zeige jetzt einmal ein Bild von einer Erdgaslei-

tungsverlegung. Vielleicht wird es dann etwas 

deutlicher.  

Diese Bergsenkungen treten vielleicht noch ein, 

das ist aber irrelevant. Das ist deshalb irrelevant, 

weil sie einmal zum Teil großflächig auftreten und 
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die Leitung diese Bewegung einfach mitmacht. 

Das können Sie sehen, wenn Sie gleich das Bild 

sehen, wie flexibel so eine Leitung ist und wie 

man sie in den Rohrgraben hineinlegt. Dann ha-

ben Sie eine gewisse Vorstellung davon, welche 

Bewegungen so eine Leitung mitmachen kann.  

Im Übrigen dazu vielleicht einmal: Jeder von 

Ihnen hat das schreckliche Ereignis in Japan in 

Fukushima mit einem Erdbebens der Stärke 9 in 

Erinnerung. Alles, was da kaputt gegangen ist, ist 

kaputt gegangen. Das Einzige, was heil geblieben 

ist, sind die Erdgasleitungen gewesen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie hatten auch noch eine Wort-

meldung. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Kreisbauernschaft Wesel für den Einwender 

RA048. 

Es geht um die Lage einer Schieberstation auf ei-

nem Flurstück Gemarkung Dämmerwald, Flur 6, 

Flurstück 201. Vielleicht können Sie das aufru-

fen? Es sind Einwendungen über uns erhoben 

worden. Die Einwender haben am 10. Mai diese 

noch einmal konkretisiert. Es geht darum, dass 

man sich entschieden dagegen wendet, dass die 

Schieberstation auf diesem Grundstück errichtet 

wird. Das hat mehrere Gründe. Zum einen Grün-

de der Sicherheit - ich hatte es gestern schon an-

geführt -, weil es direkt neben einer Bushaltestelle 

gelegen ist. Zweitens, dass die landwirtschaftliche 

Fläche längst geschnitten wird, aber auch die op-

tische Beeinträchtigung für das Landschaftsbild. 

Man hat hier vonseiten der Einwender als Vor-

schlag unterbreitet, ein anderes Flurstück, was im 

Eigentum steht, zur Verfügung zu stellen für die 

Schieberstation.  

Meine Frage ist: Liegt Ihnen diese Ergänzung 

vor? Wenn ja: Können Sie dazu etwas sagen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die Ein-

wender Familie Ellgring, wenn ich das richtig se-

he, haben in der aktuellen Planung, die Sie in der 

Darstellung erkennen können, die geplante Stati-

on Dämmerwald - hier mit dem gelben Punkt 

markiert - und sind mit diesem Flurstück betrof-

fen. Sie haben im Zuge der Einwendungen und 

auch in anderen Einwendungen alternative 

Standorte der Station Dämmerwald vorgeschla-

gen. Diese Standorte haben wir geprüft und ha-

ben auch die Alternativen unter allen fachlichen 

und sachlichen Kriterien miteinander verglichen. 

Ich möchte das einmal ganz kurz zusammenfas-

sen, auch wenn es vielleicht die Einwendungen 

jetzt überschreitet, aber damit wir uns nicht wie-

derholen.  

Zum einen ist es das Flurstück, das in der Stel-

lungnahme genannt wird. Das Flurstück und die 

vorgeschlagene Lage ist ungünstig, weil zu die-

sem Standort keine Zuwegung erfolgt. Es wäre 

eine zusätzliche Zufahrt erforderlich. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung. Welches Flurstück ist das, wovon 

Sie sprechen? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Das ist 

das Flurstück aus der Stellungnahme vom 10. 

Mai, das Sie benannt haben, Parzelle 201. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

203 wäre das alternative Flurstück, oder? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Genau, 

203. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Können Sie das noch etwas ausführen mit der Er-

reichbarkeit? Ich kenne mich örtlich nicht aus, 

aber es wurde vorgebracht, dass eine Zuwegung 

durchaus möglich wäre. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Ja, natür-

lich ist eine Zufahrt möglich, aber ich versuche 

Ihnen ja zu erklären, warum der gewählte Stand-

ort der bessere ist.  

Der gewählte Standort hat eine Zuwegung. Dort 

brauche ich keine zusätzlich herzustellen. In dem 

Alternativvorschlag müsste eine zusätzliche Ver-

siegelung, in dem Fall die Zuwegung, hergestellt 

werden. Des Weiteren läge sie unmittelbar an ei-

nem Gehölzstreifen.  

Die Annahme, dass hier eine Bushaltestelle in der 

Nähe ist, ist falsch. Dort gibt es keine Bushalte-

stelle. Der geplante Standort liegt auf einer Acker-

fläche und wird eingegrünt. Warum sie eingegrünt 

wird, dazu wird Kollege Avermann gleich noch 

etwas sagen.  

Der weiterhin vorgeschlagene Standort an der 

Marienthaler Straße in Kurvenlage ist ebenfalls 

ungünstig und schlechter als der von uns bean-

tragte, weil es sich aus verkehrssicherungstech-

nischen Gründen in der Kurvenlage befindet, zum 

zweiten in einer Senke befindet, zum dritten in ei-

ner Nähe von einer 380-kV-

Hochspannungsleitung,. 

Last but not least der dritte Vorschlag, der einge-

reicht oder angemerkt worden war, ist hier auf 

dem Bild rechts zu sehen. Dort gibt es eine be-

stehende Allee. Diese Allee ist aber nicht als Ver-

kehrsweg ausgebaut, müsste also zusätzlich 

noch versiegelt werden, wäre außerdem nicht 

breit genug, um bis zu 40-Tonner, die wir erfor-

derlich haben müssen, dort hinzubringen. Sodass 

der gewählte Standort der Station Dämmerwald 

an diesem Punkt der beste ist. 

Zum Thema Eingrünung, was ich angesprochen 

habe, wird Herr Avermann noch einen Punkt er-

gänzen. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Das von 

Herrn Schulze Vorgetragene können wir anhand 

dieser Karte sehen und bestätigen. Wir haben in 

dem Bereich die vorhandene Zufahrt. Die Verla-

gerung des Standorts wäre dieser Bereich mit 

dem wertvollen Gehölzbiotop, das wir an dieser 

Stelle leider queren müssen, aber sonst, wenn wir 
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hier noch die Zufahrt anlegen würden, wäre das 

gesamte Gehölz weg. Wir müssten zu diesem 

vorhandenen Weg zusätzlich eine Zuwegung ver-

siegeln. Dadurch würde auch wieder Fläche ver-

loren gehen. Insofern ist dies der geeignete 

Standort.  

Der Standort selbst wird eingegrünt in dem Be-

reich bis zu 3 Metern und wird entsprechend der 

Höhe der Aufbauten eingegrünt, sodass er in der 

Landschaft auch nicht mehr sichtbar ist. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Der Alternativstandort auf dem Flurstück 201 ist 

das dort links, was Sie gerade beschrieben ha-

ben? 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Das wäre 

hier. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das Hauptargument war, weil die Zuwegung nicht 

da ist. Sehe ich das richtig? 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Und das 

Feldgehölz bestehen bleiben kann, ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Diese Begrünung, die Sie da vorhaben, soll das 

auf der zu erwerbenden Fläche stattfinden? 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Das fin-

det auf der zu erwerbenden Fläche statt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Erworben werden soll das gesamte Flurstück o-

der erworben werden soll ein Teilstück? 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Es wird 

ein Teilstück erworben. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. - Ich möchte, dass an der Stelle auch der 

eindeutige Dissens festgestellt wird. Die Familie 

Ellgring wird sich nicht dazu bereit erklären. Sie 

wird sich auch zur Not enteignen lassen. 

Ich bitte die Bezirksregierung, dass sie diesen al-

ternativen Standort prüft unter allen Gesichts-

punkten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, das nehmen wir als Dissens ins Protokoll 

auf. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Noch einmal 

dort hinten der zweite Herr von rechts. 

 

Erhard Seide (Einwender): Noch einmal die Nr. 

528.  

Ich möchte einen Fachbegriff aus der Fernseh-

welt bemühen, und zwar den sogenannte Fakten-
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check. Gerade hat ein Herr ein Bild dargestellt 

von der Leitung, die relativ flexibel reagiert. So-

lange sie frei und in der Luft hängt, bevor sie ein-

gebracht ist, mag ich das nachvollziehen. Wenn 

sie eingebaut ist, mit tonnenschwerer Erde belegt 

ist, Schieber und ähnliche Geschichten, Beton-

bauwerke dazwischen stecken, wage ich zu be-

zweifeln, dass diese Leitung den Erdbewegungen 

in der gezeigten Form nachgeben kann.  

Ich bitte das zu prüfen. Ich bin Mechaniker und 

Techniker. Ich glaube einer solchen Ausführung 

überhaupt nicht. Das kann ich nicht nachvollzie-

hen. Diese Leitung gibt definitiv nicht so nach, wie 

sie da dargestellt wurde. Die kann eher reißen, 

aber sie wird nicht nachgeben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dazu wollte die Vorhabenträgerin noch etwas sa-

gen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ihre An-

merkungen habe ich wahrgenommen. Ich kann 

dazu sagen, dass diese Dinge, all diese Lasten - 

wir sprechen von Bergbau und wir sprechen auch  

von diesen Dingen -  natürlich auch, nachdem wir 

das konstruiert haben, nachdem alle Dinge einge-

flossen sind, durch einen unabhängigen Sachver-

ständigen - ich glaube, der weiß sehr viel von die-

ser Thematik - geprüft wird vor dem Bau als auch 

nach dem Bau. Das heißt, all diese Dinge, die Sie 

gerade angemerkt haben, werden im Vorfeld ge-

prüft und sind im Vorfeld auch schon in die Kon-

struktion eingeflossen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Eine Rückfrage der Herr? 

 

Erhard Seide (Einwender): Ich gehe davon aus, 

dass so etwas geplant und geprüft wird. Hier ging 

es um eine Darstellung, um eine Beruhigung un-

serer Bürgerbedenken, dass eine Leitung flexibel 

ist und alle Bewegungen, Erdbewegungen und 

ähnliche Geschichten, Verwerfungen mitmacht. 

Das ist das, was ich anzweifle. Dass die Leitung 

so geplant wird nach Stand der Technik, zweifle 

ich nicht an. Dass die Leute wissen, was sie tun, 

zweifle ich nicht an, aber dass die Leitung wirklich 

nachgeben würde, wie es jetzt im Bild gerade 

dargestellt wird, das zweifle ich an. Das ist aus 

meiner beruflichen Sicht faktisch nicht möglich. 

Sie gibt in gewisser Weise nach, aber nur sehr, 

sehr gering, weil die Leitung alle paar Meter durch 

irgendetwas eingespannt ist und tonnenschweres 

Erdreich darauf liegt. Die Leitung kann gar nicht 

so flexibel reagieren. Die kann sich nicht so ein 

Stück aus der Erde herausziehen und wieder zu-

rück bewegen. Das geht nicht. Deswegen halte 

ich die Darstellung und die beruhigenden Worte, 

die gerade dargestellt wurden, wirklich für falsch 

und für nicht angebracht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 
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André Graßmann (Vorhabenträgerin): Gerade 

diese Darstellung ist angebracht, weil sich die Lei-

tung noch nicht im Erdreich befindet. Wenn die 

Leitung sich im Erdreich befindet, ist sie gebettet. 

Das heißt, die Belastungen, die dort auftreten, 

sind wesentlich geringer, als wenn das Bauwerk 

freitragend über etliche Meter, wie Sie dort gese-

hen haben, die Spannungen aufnimmt. Das 

müssten Sie wissen als Mechaniker. - Schönen 

Dank. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Daneben der Herr. 

 

Joachim Becker (Einwender): Becker, 670.  

Es geht noch einmal kurz um das Grundstück Ell-

gring, das ich zwar nicht vertrete, aber ich wohne 

um die Ecke. Ich möchte Herrn Schulze korrigie-

ren. Es gibt dort sehr wohl Bushaltestellen, die 

sind nicht als solche markiert, aber frühmorgens 

und circa 12, 14, 16 Uhr hält dort auf Bedarf der 

Schulbus und bringt die Kinder aus den umlie-

genden Schulen nach Hause und die gehen dann 

noch den kurzen Weg wie dort zum Beispiel - die 

Straße heißt Im Isselgrund - den Weg zu Ellgrings 

nach Hause. Es gibt Bushaltestellen, die sind 

aber nicht als solche markiert. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Möchten Sie dazu noch etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Der 

Weg kann natürlich weiterhin so benutzt werden, 

wie er jetzt auch benutzt wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Weitere Wortmeldungen? Vorn die Da-

me vom Landesbüro. 

 

Angelika Horster (Landesbüro der Natur-

schutzverbände/Einwenderin): Noch einmal 

Horster für das Landesbüro, T102. 

Den Vergleich mit den Zuständen in Japan verbit-

te ich mir doch ein bisschen, weil das Regelwerk 

der Japaner bekanntermaßen das strengste mit 

ist. Darauf haben Sie sich auch berufen. Es ist 

ausgerichtet auf Erdbeben. Wir sprechen hier von 

Bergsenkungen. Das ist nicht übertragbar. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchte die Vorhabenträgerin da-

zu noch etwas sagen? - Nein. Okay. 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für den Einwender RA042. 

Es geht auch um die Lage der Leitung. Das ist - 

Moment - in Voerde. Da wird die Leitung zunächst 

an der Mehrstraße entlanggeführt und läuft dann 

quer über eine landwirtschaftliche Fläche auf den 

Betrieb unseres Mitglieds zu. 
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Da haben wir auch eine alternative Trassenfüh-

rung zur Mehrstraße vorgeschlagen. Das hätte 

den Vorteil, dass die Trasse weniger nah an das 

Wohnhaus heranrückt und dass zudem diese 

landwirtschaftliche Fläche nicht direkt quer ge-

kreuzt wird. 

Sie haben dazu ausgeführt, dass dort eine Bün-

delung vorgenommen wird mit einer, ich meine, 

Hochspannungsleitung. Können Sie das vielleicht 

noch einmal aufrufen, bitte? 

(Projektion) 

Haben Sie das in einem größeren Ausschnitt? 

(Projektion) 

In dem Bereich der Ackerfläche - wenn ich das 

richtig sehe - ist es so, dass es zunächst an der 

Mehrstraße entlanggeführt wird, und dann läuft es 

spitz auf den Betrieb zu. Können Sie bitte noch 

einmal die Gründe dafür erläutern, warum das 

hier so geplant ist? Denn das ist für den Betrieb 

und auch für die Familie dort nicht nachvollzieh-

bar. Es wird sonst - wie man erkennen kann - 

auch an der Straße entlanggeführt, an den ande-

ren Stellen. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Auf dem 

Plan kann man zum einen erkennen, dass es hier 

die vorhandenen Gasleitungen - das sind die blau 

dargestellten - gibt. Es gibt die Betuwe-Linie als 

Orientierung. Es gibt die in Gelb dargestellten 

Hochspannungsfreileitungen. Wie Sie sehen, ha-

ben wir das Bildungsgebot hier eingehalten und 

liegen parallel zu den vorhandenen Leitungssys-

temen. 

In Anbetracht der unmittelbar westlich der Betu-

we-Linie befindlichen Masten der Hochspan-

nungsfreileitung und der Vorgabe, dass wir die 

Bahn im rechten Winkel zu queren haben, müss-

ten wir natürlich eine Ziel- und Start-Grube her-

richten, die im rechten Winkel zur Bahnlinie steht 

und zum anderen aber auch ausreichend Baufeld 

zur Verfügung stellt. Insofern haben wir mit dem 

gewählten Trassenverlauf einmal das Bünde-

lungsgebot eingehalten. Wir haben die Que-

rungsstelle der Bahnlinie eingehalten. Das ist der 

Grund, warum hier dieser Haken - wie Sie ihn 

nennen - oder diese Verschwenkung erfolgt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, aber da greift schon sehr massiv ein. Es ist 

auch wirklich für jeden Laien eindeutig zu erken-

nen, dass es mitten durch die Flächen geht, im 

Prinzip spitz auf den Betrieb zuläuft. 

Dann ist die Fragen: In anderen Bereichen bün-

deln Sie ja auch nicht. Da gibt es dann Gründe, 

die dagegensprechen. Da möchte ich auch noch 

einmal eindringlich die Bezirksregierung bitten, zu 

prüfen, ob es hier nicht eine andere Möglichkeit 

gibt, denn die Familien und auch der Eigentümer 

sehen sich durch diese Trassenführung massiv 

betroffen. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die Ein-

wendung weisen wir zurück. Es handelt sich hier 

um keinen massiven Eingriff, sondern es handelt 

sich hier um ein Beachten des Bündelungsprin-

zips und einer technisch einwandfreien Planung 

zur Querung der Bahnlinie. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Dann halten wir das an der Stelle als Dis-

sens fest. 

Der Herr vom Kreis Wesel. 

 

Klaus Eickelkamp (Kreis Wesel): Nur zu dem 

Punkt - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment, das Mikro. Und sagen Sie bitte noch Ih-

ren Namen. 

 

Klaus Eickelkamp (Kreis Wesel): Zur Richtig-

stellung: Es handelt sich nicht um die sogenannte 

Betuwe-Linie. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie noch die Nummer für den Stenogra-

fen nennen? 

 

Klaus Eickelkamp (Kreis Wesel): Meine Ein-

wendernummer ist T013. 

Es handelt sich nicht um die Betuwe-Linie, son-

dern das ist die Kreisbahnlinie, die dort betroffen 

ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ist 

das richtig? - Okay. Danke schön. 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

den Einwender RA007. 

Ich möchte ein Problem im Bereich des Lehmwe-

ges ansprechen. Dort ist ein größeres Drainage-

system, und dieses Drainagesystem wird durch - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung, ich möchte Sie nicht unterbre-

chen, aber wir kommen nachher noch zu dem 

Thema Landwirtschaft und zur Drainage noch 

einmal gesondert. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. 

(Gerrit Korte [Kreisbauernschaft Wesel]: Das 

ist aber auch für die Trassenführung von Be-

deutung!) 

- Gut, wenn es für die Trassenführung von Be-

deutung ist, bitte schön. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Wir 

bzw. die dort wirtschaftenden Landwirte hätten 
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gern die Trassenführung entlang des Lehmweges 

geändert, damit diese Drainage, die etwa 50 bis 

60 Hektar groß ist, nicht durchschnitten wird, weil 

dort befürchtet wird, dass dieses System, das 

langjährig besteht, nicht wieder so hergestellt 

werden kann, dass dort die Flächen entwässert 

werden. Vielleicht kann man das auch noch ein-

mal visualisieren. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schulze bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Auf dieser 

Darstellung sehen Sie zum einen die geplante 

und beantragte Linienführung der ZEELINK. 

Gleichzeitig sind hier die Rahmen der Trassie-

rungspläne erkennbar, und Sie sehen hier den 

Lehmweg. In den Einwendungen, die vorgetragen 

worden sind, wird eine Trassenführung oder eine 

Parallellage zum Lehmweg vorgeschlagen. Diese 

Variante wäre zwar kürzer, und zwar 500 Meter 

ungefähr kürzer, aber sie würde aufgrund der 

Durchschneidung von dem NSG Plankenbach, zu 

dem der Herr Avermann gleich noch etwas sagen 

wird, und die Schneidung der Gehölzbestände zu 

einem wesentlich höheren Eingriff führen, sodass 

die geplante Linie nicht parallel zum Lehmweg, 

sondern - so, wie hier dargestellt - die genehmi-

gungsfähige und die mit den geringsten Eingriffen 

ist. 

Zum Bereich Naturschutz Herr Avermann bitte. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Sie se-

hen hier den entsprechenden Auszug aus der An-

lage 2 der UVU 4. Hier sehen Sie die Trassenfüh-

rung. Hier beginnt das Naturschutzgebiet Plan-

kenbach, das umfahren werden soll. Wir haben 

hier noch einen wertvolleren Gehölzbestand, in 

den wir nicht eingreifen, und hier ebenfalls wieder 

ein Gehölzbestand, in den auch nicht eingegriffen 

werden soll. Insofern ergibt sich hier an dieser 

Stelle genau diese Trassenführung. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Haben 

Sie dieses Drainagesystem auch mal visuell? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zur 

Drainage und Drainage-Wiederherstellung Herr 

Füngers bitte. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Drainage-

systeme werden von der ZEELINK aufgenom-

men, sofern sie bekannt sind, dann entsprechend 

während der Baumaßnahme getrennt und nach 

Abschluss der Baumaßnahme wiederhergestellt. 

Sollten wir auf Drainagesysteme treffen, die uns 

vorher nicht bekannt waren, dann werden die 

baubegleitend noch einmal aufgenommen und 

auch entsprechend geplant und wiederhergestellt. 
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Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Der 

Dissens bleibt bestehen. Also die Sorge der dort 

wirtschaftenden Landwirte ist größer als der 

Glaube an die Wiederherstellung des Systems. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, das halten wir so fest und kommen nach-

her ohnehin noch einmal beim Thema Landwirt-

schaft zu den Drainagen. - Bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für den Einwender RA01. 

Wir hatten hier angeregt, die Leitung näher an 

den auf der Eigentumsfläche befindlichen Bach-

lauf zu verlegen. Da wurde vonseiten des Vorha-

benträgers entgegnet: Auch wenn die Verlage-

rung näher an den Bach erfolgen würde, wäre 

trotzdem ein 34 Meter breiter Arbeitsstreifen ein-

zuhalten. 

Das ist zwar durchaus richtig, aber es geht da-

rum, dass sozusagen ein möglichst großer Be-

reich der Fläche zu bewirtschaften ist bzw. nicht 

beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund wurde der 

Vorschlag gemacht. Ich wollte Sie bitten, dazu 

noch etwas auszuführen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

suchen den Plan, und Herr Schulze stellt das 

dann bitte dar. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Könnten 

Sie das Flurstück von Ihrem Einwender bitte noch 

einmal zeigen? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Weselerwald, Flur 3, Flurstück 98. Kann das 

sein? 

(Projektion) 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Man kann 

hier erkennen, dass die ZEELINK - das ist jetzt 

die westliche Lage am Dämmerwald -, bevor sie 

die Marienthaler Straße hier an der Stelle kreuzt, 

sich parallel zu den 380-kV-Leitungen befindet. 

Die ZEELINK orientiert sich mit dem Arbeitsstrei-

fen nicht nur - Bündelungsgebot entsprechend - 

parallel zur vorhandenen Freistrom- oder Hoch-

stromleitung, sondern auch zum vorhandenen 

Grabensystem. 

Um die Eingriffe in Natur und Landschaft so ge-

ring wie möglich zu halten, werden aufgrund des 

Arbeitsstreifens die Gehölze ausgespart und die 

Leitungsverlegung daher in möglichst geradliniger 

Trasse bis zur Marienthaler Straße geführt. 

Die Nähe zum Hof stellt bei diesem Punkt - wie 

auch bei allen anderen - keine negative Beein-

trächtigung dar. Insofern kann ich Ihre Ausfüh-
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rungen oder Ihre Begründungen nicht nachvoll-

ziehen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Aber Sie würden mir schon zustimmen, dass die 

näher am Hof- und Wohngebäude ist, und je tie-

fer ich die Trasse in eine Ackerfläche hineinlege, 

desto mehr Beeinträchtigungen entstehen, als 

wenn ich Sie an den Rand lege? Das würden Sie 

grundsätzlich nicht sagen, das heißt, quer durch 

eine Fläche eine Leitung zu verlegen, ist weniger 

beeinträchtigend oder genauso beeinträchtigend 

wie an den Rand? Das würden Sie allgemein so 

sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eine 

Durchquerung einer Ackerfläche stellt keine lang-

fristige Beeinträchtigung dar, da eine landwirt-

schaftliche Nutzung nach Bau der Leitung vollum-

fänglich gegeben ist. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Wenn die Wiederherstellung genauso perfekt 

funktioniert, wie Sie behaupten - das wissen wir ja 

noch nicht. Das steht ja in den Sternen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nein, 

das steht in unserem Bodenschutzkonzept und in 

den Richtlinien, die wir mit Ihnen vereinbart ha-

ben. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. Okay. 

Dort vorn war noch eine Wortmeldung. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Meine Nummer 

ist E707. 

Wir müssen leider noch einmal ein bisschen 

springen, und zwar zurück nach Voerde, in den 

Bereich, den Sie zuletzt gezeigt haben, in den 

Bereich Mehrstraße und die Querung der Bahnli-

nie. 

Es gibt unmittelbar vor der Bahnlinie einen 

schmalen Streifen, wo die Erdgasleitung entlang-

gelegt wird. Daneben befindet sich eine Straße 

und daneben Wohnhäuser. Auf der Seite des 

Feldes, wo die Trasse entlanggelegt werden soll, 

befindet sich in unmittelbarer Nähe eine Biogas-

anlage. 

Meine Frage ist: Was passiert, wenn diese Bio-

gasanlage aus irgendwelchen Gründen hoch-

geht? Ich meine, man hat schon gehört, dass so 

etwas passiert ist. Das ist das eine. Aber ich woll-

te das nur kurz ansprechen. 

Das andere ist: Es wurde der Vorschlag gemacht 

weiterhin, weiterhin dem Verlauf der Mehrstraße 

zu folgen. Die Mehrstraße ist im weiteren Verlauf 

auf der rechten Seite Wohnbebauung, und auf 

der linken Seite beginnt das Naturschutzgebiet 
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Mommbach-Niederung. Insofern, denke ich, 

schließt sich das aus. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das ist 

eine Szenario-Betrachtung, die man so anstellen 

kann, ja. Ich kann mir persönlich jetzt erst einmal 

nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form 

Auswirkungen auf den Betrieb unserer Erdgaslei-

tung hätte. 

Hinsichtlich der Trassenführung in dem Bereich 

eine konkrete Frage? 

(Marion Kumetat [Einwenderin]: Nein, das 

war keine Frage, das war eine Aussage!) 

- Eine Aussage, gut. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Weitere Wortmeldungen? - Hier ist noch 

eine Wortmeldung. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

den Einwender RA007, den wir eben schon ein-

mal hatten, diesmal aber bezüglich der Hofstelle 

selbst. 

Entlang der Hofstelle wird in einem Abstand von 

circa 60 Metern die Leitung trassiert. Der dort sit-

zende Landwirt hat einen Bauantrag gestellt, um 

dort seinen Hof zu erweitern. In dem Bezug war 

der Wunsch geäußert worden bzw. - ich sage mal 

so - die Forderung geäußert worden, dass die 

Leitung von der Hofstelle weiter weg gelegt wird. 

Haben Sie sich dazu noch einmal Gedanken ge-

macht, ob das machbar ist? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te die Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir ru-

fen mal eben den Plan auf, dann wird es nach-

vollziehbarer werden, und dann Herr Schulze bitte 

und Herr Majert. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das ist 

der Wachtenbrinker Weg 21. 

(Projektion) 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Das ist 

die dargestellte Leitungsführung, die auf den Hof 

von Herrn Scholt zugeht. Herr Scholt ist auf dem 

Bauplan 460 betroffen. Wir hatten mit ihm auch 

mehrere Termine. 

Für uns ist es insofern etwas verwunderlich ge-

wesen, dass die Planung seiner Hoferweiterung 

unmittelbar nach Einreichung unserer Antragsun-

terlagen erfolgt ist. Aber dazu wird Herr Majert 

noch etwas sagen. 

Zum anderen hatten wir ihm auch Alternativen 

vorgeschlagen, die aus unserer Sicht weder die 
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Hoferweiterung einschränken würden noch seine 

Betriebsentwicklung in irgendeiner Weise behin-

dern würden. Insofern halten wir an unserer ge-

planten Achse fest. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ergän-

zend: Wir betrachten das eigentlich als reine Ver-

hinderungsplanung. Eine Baugenehmigung kann 

dort aktuell gar nicht erteilt werden aufgrund der 

gesetzlichen Veränderungssperre zugunsten un-

seres Vorhabens, § 44a EnGW. Selbst wenn jetzt 

eine Baugenehmigung zwischenzeitlich erlassen 

worden wäre, was auch nicht der Fall ist, könnte 

trotzdem nicht mehr gebaut werden, weil § 44 a 

EnGW auch erfordert, dass mit dem Bau bereits 

begonnen wurde. 

Überdies gibt es unseres Erachtens Entwick-

lungsmöglichkeiten auch in andere Richtung, so-

dass wir das als reine Verhinderungsplanung be-

trachten. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das 

mit der Verhinderungsplanung weisen wir natür-

lich absolut zurück. Es gibt nun einmal die unter-

nehmerische Freiheit. Unter Beachtung der be-

trieblichen Entwicklung, die der Unternehmer 

selbst am besten kennt, wie er das auf seiner 

Hofstelle so plant, kann er auch ökonomisch den 

sinnvollsten Standort sich aussuchen. Unter Be-

rücksichtigung der Karte kann ich eigentlich sehr 

wohl, ohne dass Sie jetzt großartig - - Ich glaube, 

kostenmäßig dürfte es gar nichts ausmachen, 

wenn Sie etwas mehr von der Hofstelle entfernt 

die Leitung verlegen würden. Da würden Sie 

dann immer noch nicht einmal den Wald tangie-

ren. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen? - Bitte 

schön. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die Pla-

nung von Herrn Scholt, der nach meinem Kennt-

nisstand keinen aktiven landwirtschaftlichen Be-

trieb mehr hat, sondern seine Flächen unterver-

pachtet hat, ist hier genau in diesem Bereich vor-

gesehen. Man kann sehen, wie die Flurstücke 

von Herrn Scholt zugeschnitten sind. 

In Gesprächen hatte ich ihm vorgeschlagen, die 

Leitungen näher an seine Gebäude heranzulegen 

als mögliche Option, und er könnte die Halle oder 

die Erweiterung weiter nach Westen verschieben. 

Von diesem Angebot hat er bislang nicht Ge-

brauch gemacht. Zum anderen ist es für uns nicht 

nachvollziehbar, warum die geplante Erweiterung 

nicht im Süden - hier auf der Karte links vom 

Weg -, nahe an der Hofstelle erfolgt, sondern 

westlich weiter weg von der Hofstelle. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Es 

dürfte für jeden einleuchtend sein, dass er dann 

dort den öffentlichen Weg überschreiten müsste - 

es soll ja eine Kartoffellagerhalle werden. Im Üb-

rigen: Herr Scholt ist selbst nicht mehr Landwirt, 

aber seine Tochter, und die bewirtschaftet den 

Betrieb; das habe ich auch vorgetragen. Er möch-
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te natürlich die Halle nicht auf der anderen Seite 

des Wirtschaftswegs haben. Sie sehen: Nach un-

ten hat er im Grunde keine Erweiterungsmöglich-

keit. Eine Kartoffelhalle muss jetzt strategisch und 

von der Erschließung her nach Möglichkeit direkt 

an einem Weg gebaut werden. Aber da wäre im 

Grunde nur von der Hofstelle aus betrachtet die 

Richtung nach Norden, wenn es hier nach Nor-

den geht, sprich, nach oben auf der Karte. Da 

würden Sie sich, denke ich, nicht großartig ver-

renken - in Anführungszeichen -, wenn Sie das 

etwas nach Norden verschieben würden. Das 

dürfte erstens keine Kosten umfassen, sondern 

wenn Sie darauf bestehen - in Anführungszeichen 

-, das so durchzuziehen, sehe ich das eher auch 

als eine Verhinderungsplanung für das Vorhaben 

unseres Mitglieds. 

Ich meine, da müsste doch ein Entgegenkommen 

möglich sein, den Bereich der Leitung dort etwas 

nach Norden zu verschieben. 

Sie sehen auch: Nach Süden kann er sich nicht 

erweitern. Wenn er weiter in den Osten geht, 

dann hat er dort keinen direkten Anschluss an 

den Weg. Diese Kartoffellagerhalle muss nun 

einmal - weil da auch gewisse Tonnagen usw. 

bewegt werden - an eine Erschließungsanlage re-

lativ nahe dran. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Wir halten 

unser Angebot weiter aufrecht, die Lage der ZE-

ELINK dahin gehend zu ändern, dass wir die an 

die Hofstelle näher heranlegen würden. Das 

heißt, dieser Bereich könnte von ihm auch weiter-

hin überpflastert und genutzt werden, sodass er 

seine Planung hier im Bereich der jetzt beantrag-

ten Trassenvariante auch realisieren kann. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Also 

ein Landwirt will natürlich möglichst wenig Fläche 

verlieren, und wenn er jetzt weiter nach Norden 

geht, dann hat er landwirtschaftliche Fläche verlo-

ren. Das macht aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

keinen Sinn, dort eine tote Fläche zu schaffen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): So, wie 

die Planung momentan aussieht, würde er 

dadurch keinerlei Fläche verlieren, weil wir dann 

genau zwischen den bestehenden Gebäuden und 

der neu von ihm geplanten Halle liegen würden. 

So, wie er es geplant hat, könnten wir das umset-

zen. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das 

habe ich nicht verstanden, Herr Kißing. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wenn wir 

die Leitung näher an den Hof heranlegen, dann 

könnte er diesen Bereich überpflastern. Dadurch 

würde er weniger landwirtschaftliche Fläche ver-

lieren, weil es ohnehin ein versiegelter Bereich ist. 

Das wäre für ihn sogar noch eine Optimierung. 
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Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Er 

würde ja im Grunde zwischen den Gebäuden 

Pflaster einbringen, was er dort sonst gar nicht 

müsste. Insofern verliert er schon Fläche. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): So, wie 

die Planungen des Herrn Scholt momentan aus-

sehen, könnte er sie umsetzen, und wir würden 

die Leitung näher an das Altgebäude heranlegen. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Dis-

sens. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann halten wir an der Stelle einen Dissens fest. 

(Projektion) 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Was Sie 

in der Darstellung in Google Earth jetzt erkennen 

können, ist die Planung von Herrn Scholt - so, wie 

sie uns vorgelegt worden ist. Das ist die geplante 

Kartoffellagerhalle. Unser Vorschlag ist: Wir legen 

uns hier zwischen den bestehenden Gebäuden 

und der geplanten Kartoffellagerhalle. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Dann 

hat er aber dort für die Zukunft eine Manifestation 

der Situation. Er kann sich zum Beispiel dort auf 

Ihrer Leitung nicht mehr baulich erweitern, wenn 

Sie die mitten durch den Betrieb legen. Er ver-

sperrt sich einmal in dem Bereich - so, wie es dort 

jetzt deutlich zu sehen ist - der Straße noch ein 

zusätzliches Gebäude, wenn er dort anbauen will, 

und er kann theoretisch auch nicht mehr weiter 

nach oben ausweichen, weil er dann dort an die 

Leitung kommt. 

Wenn Sie das etwas nach links - so sage ich jetzt 

mal untechnisch - verlegen würden, wäre das ei-

gentlich kein Problem, und vielleicht ließe sich 

das dann auch im gemeinsamen Miteinander so 

realisieren, dass Sie etwas ausweichen und er 

weicht etwas aus - nach rechts bzw. links. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Sofern 

wir dann keine neuen Betroffenheiten anderer 

auslösen, können wir diesen Kompromiss, wenn 

er denn akzeptiert wird, zustimmen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Das würde Ihnen weiterhelfen? 

(Gerrit Korte [Kreisbauernschaft Wesel]: Ich 

muss das abstimmen!) 

Das müssen Sie abstimmen. Okay. - Weitere 

Wortmeldungen? 

Dann würde ich den Tagesordnungspunkt 4.2 an 

dieser Stelle schließen, und wir eröffnen noch 

einmal den Tagesordnungspunkt 4.1 - Sicherheit 

der Leitung -, um denjenigen, die gestern nicht 

dabei waren, die Gelegenheit zu geben, zu die-

sem Punkt vorzutragen. 

TOP 4.1 Sicherheit der Leitung 
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Gibt es dazu Wortmeldungen von denen, die ges-

tern nicht da waren? - Bitte schön. 

 

Erhard Seide (Einwender): Meine Nummer ist 

528. 

Ich habe - weil ich gestern die Problematik mit 

dem verpassten Bus hatte; ich bin auf öffentliche 

Verkehrsmittel angewiesen - eine Frage zu der 

Sicherheit der Pipeline. 

Es wird ja immer davon ausgegangen, dass das 

oberste Gebot Menschenschutz vor Naturschutz 

ist, und alles andere wird dann wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten unterworfen. Wenn ich jetzt aber 

sage: Der Menschenschutz geht vor, dann müss-

te man doch sagen, dass es genügend Alternati-

ven geben würde, wo weniger Menschen im Ha-

variefall betroffen wären. Ich erkenne aber nur, 

dass man sich fast bemüht, Wälder - gerade ist 

so ein Stichwort gefallen, als es um den Lehm-

weg ging; ich kenne den Lehmweg, da gehe ich 

jeden Tag mit dem Hund zigmal spazieren, das ist 

für mich ein Urwald; durch den letzten Sturm völ-

lig darnieder. Da stehen noch fünf oder sechs 

Bäume wirklich gerade, alles andere ist nieder-

gemetzelt. Da wächst nur Unkraut oder Dinge, die 

gar nicht mehr zu erkennen sind - Brombeerbü-

sche -, aber auf jeden Fall kein Wald. 

Wenn man also die Pipeline durch ein solches 

Waldgrundstück ziehen würde, würde es - meiner 

Einschätzung nach bei uns betroffen - 20 oder 30 

Menschenleben weniger gefährden, wenn man 

diesen Weg gehen würde. Stattdessen legt man 

uns das Ding direkt vor die Tür. Auf landwirt-

schaftlich genutzter Fläche - okay. Aber es gäbe 

alternative Trassenführungen, die weniger Men-

schenleben betroffen machen würde. 

Ich kann aber nicht verstehen, warum man quer 

durch die Landschaft geht, nicht durch irgendwel-

che abbruchreifen Wälder geht. Für Menschenle-

ben gibt es ja keine Gefahr, wie ich gehört habe, 

es ist ja alles sicher, alles ist in Ordnung.. Aber 

warum plant man eine solche Leitung nicht dort 

entlang? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das 

wäre mein erster Punkt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, es 

gibt eben ganz, ganz viele Kriterien, die bei der 

Trassenplanung zu berücksichtigen sind, und das 

oberste Kriterium ist der Schutz des Menschen 

und der Umwelt. 

Das, was hier im Dissens immer diskutiert wird, 

ist der unterschiedliche Ansatz. Die Leitung ist 

aus sich heraus sicher, und sie ist so zu errichten, 

dass alle weiteren Nutzungen bis an den Schutz-

streifen heranrücken dürfen. Es gibt also keinerlei 

Einschränkungen durch den Bau einer Erdgaslei-

tung für irgendeine Nutzungsform, außer für den 

dinglich zu sichernden Schutzstreifen, dass der 

nicht überbaut werden darf. 

Dieses Kriterium, diese höchsten Sicherheitsan-

forderungen muss man verinnerlichen, damit man 

über das Thema Sicherheit auch aus der richtigen 

Richtung argumentiert. 
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Die Leitung: Wir schützen die Leitung vor den 

Menschen und der Umwelt, vor Dritten. Das ist 

das Kriterium. Die muss so sicher sein, dass sie 

jegliche Nutzung in der Zukunft gewährleisten 

kann.  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

War es das von Ihrer Seite? - Okay, danke schön. 

Weitere Wortmeldungen bitte. 

 

Erhard Seide (Einwender): Nein, ich bin noch 

nicht fertig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja. 

 

Erhard Seide (Einwender): Gerade ist das 

Stichwort gefallen, zum Beispiel Einfluss Dritter. 

Wir wohnen nun einmal in einer Gegend - Stich-

wort: Lohberger Zelle -, in der aus meiner Sicht so 

eine kleine Brutstätte von Terrorismus geboren 

ist. Das ist unzweifelhaft, es ist so. Es wird durch 

die Politik nicht abgestritten. Wir leben in einer - 

sagen wir mal so - diesen Punkt betreffend relativ 

unruhigen Gegend. Ich kann mir nichts leichter 

vorstellen, als wenn die Pipeline liegt, alles ist in 

Betrieb, Gras ist darüber gewachsen, die Bauern 

mähen ihr Heu und Korn und weiß der Geier 

was - durch die Lohberger Zelle ist das mit einem 

Fingerschnipp, die warten nur auf solche Gele-

genheiten, zu torpedieren. Nichts ist leichter, als 

solch eine Gasfernleitung mitten in der Nacht zu 

sabotieren. 

Auch hier wieder: Wenn man sie nur ein bisschen 

anders legen würde - es geht nicht um: Nein, wir 

wollen sie nicht, es geht um: Wenn man sie nur 

ein bisschen anders legen würde -, wären Hun-

derte von Menschen weniger gefährdet. Ich kann 

nicht verstehen, warum sie ausgerechnet in Ge-

genden gelegt wird, wo es ein gefundenes Fres-

sen für solche Gruppierungen ist. Das kann ich 

nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich betone: Es 

wäre mit relativ wenig Aufwand an deutlich mehr 

bewohntem Eigentum vorbei möglich. 

Aber nachdem, was ich sehe, habe ich genau 

den umgekehrten Eindruck: Es wird versucht, 

möglichst viel bewohnte Gegend zu treffen. Man 

macht sich gar nicht die Gedanken darüber, Al-

ternativen so zu wählen, dass man durch nicht 

bewohnte Flächen geht, die ohne Weiteres mög-

lich wären. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal: Wir haben nach den uns aufgegebenen, 

durch den Gesetzgeber im meisten definierten 

Vorgaben Trassenplanung zu betreiben. Dort sind 

viele Aspekte, die wir berücksichtigen müssen 

und die in die Abwägung einzustellen sind. Das 

haben wir versucht zu machen. 

(Projektion) 

Ich habe jetzt hier mal eine Leitungsnetzkarte von 

Norddeutschland aufgerufen. Vielleicht können 

wir einfach mal das Ruhrgebiet etwas größer ma-
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chen, damit man dann einen örtlichen Bezug 

auch wieder hat. 

Das sind nur unsere Leitungen, also nur die Lei-

tungen der OGE. Jetzt stellt sich mir dann immer 

die Frage: Man kann natürlich dieses Szenarium 

aufbauen - ja, das ist machbar -, aber wenn ich 

wirklich diese Absichten hätte, dann würde ich 

doch dorthin gehen, wo ich mit einem gewissen 

Aufwand, den ich dann ja betreiben müsste, um 

überhaupt erst einmal einen Schaden an einer 

Erdgasleitung hervorzurufen, auch gleichzeitig ei-

ne etwas größere Wirkung erzielen kann im Hin-

blick auf diese kruden Absichten, die solche Leu-

ten hegen. 

Wenn Sie das sehen, dann bieten sich da so viele 

Möglichkeiten - ich glaube nicht, dass die ausge-

rechnet auf Drevenack dann in dem Bereich 

kommen oder Hünxe oder Schermbeck oder wo 

auch immer. 

 

Erhard Seide (Einwender): Na ja, das ist eine 

Annahme, - 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Erhard Seide (Einwender): - die kann man so tä-

tigen, und der kann ich auch folgen. Aber genau-

so gut könnte ich auch sagen: Die Lohberger Zel-

le kennt sich bei uns in der Gegend gut aus, in 

anderen Gegenden nicht. Die Leute gehen da ein 

und aus. Das heißt, für die ist gerade jetzt auch 

die öffentliche Wirksamkeit mit dieser ZEELINK-

Leitung - ich sage mal so -, als wenn man denen 

eine Karte vorlegt und sagt: Guck mal hier, hier 

kannst du etwas machen. 

In vielen anderen Gegenden wissen die vielleicht 

gar nicht, dass eine Leitung liegt; die wissen 

nichts davon. Aber bei uns wissen sie es jetzt. Sie 

sind regelrecht darauf aufmerksam geworden. 

Das ist etwas ganz anderes, als wenn da eine 

Leitung 20 Jahre im Boden verbuddelt ist und 

kein Mensch weiß mehr - außer vielleicht die An-

wohner -, dass da wirklich eine Gasleitung liegt. 

Bei uns wird sie gerade neu geplant. 

Ich betone noch einmal: Es gäbe Möglichkeiten, 

die Leitung so zu verlegen, dass möglichst wenig 

Menschen betroffen ist. Aber das Gegenteil ist ja 

der Fall. Der Eindruck ist: Man hat eine Trassen-

führung gewählt, wovon möglichst viele Leute be-

troffen ist. Sie geht halt nicht durch viel unbe-

wohntes Gebiet, was möglich wäre. Sie folgt auch 

nicht einer Trassenbündelung, was möglich wäre. 

Nein, sie führt mitten durch bewohntes Gebiet, 

und das kann ich nicht nachvollziehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin noch einmal. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zunächst 

muss ich Ihre falsche Behauptung zurückweisen. 

Die Trassenbündelung wird weitestgehend ein-

gehalten. Sie führt auch nicht durch bewohntes 

Gebiet. Es werden kaum bzw. gar keine Wohn-

grundstücke für die Leitung in Anspruch genom-

men, sondern sie wird überwiegend auf freier 

Feldflur verlegt. 
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Überdies - das klang in Ihrem Vortrag auch ein 

bisschen an -: Maßstab ist immer die praktische 

Vernunft bei solchen Sachen. Wir leben in einem 

Industrieland. Keine Anlage ist hundertprozentig 

sicher gegen mutwillige Einwirkungen Dritter. Das 

ist nicht möglich. Dann müssten wir jegliche In-

dustrieanlagen, Leitungen, Straßen und Flugzeu-

ge in Deutschland abschaffen. Das tun wir natür-

lich nicht. Das will ja auch kein Mensch. Insofern 

ist es der Maßstab der praktischen Vernunft. 

Auch bestehende Leitungen sind natürlich er-

kennbar. Die müssen auch erkennbar sein. Dafür 

sind die gelben Schilderpfähle vorgeschrieben, 

die auch aufgestellt werden. Das heißt, ganz 

Deutschland ist von Leitungen durchzogen. 

Warum gerade ZEELINK einer besonders hohen 

Gefahr von terroristischen Anschlägen ausgesetzt 

werden soll, das können wir nicht nachvollziehen 

und das ist unseres Erachtens objektiv auch nicht 

so feststellbar. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Erhard Seide (Einwender): Das sehe ich wirklich 

anders. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Dame hier vorn. 

 

Birgit Bassfeld (Einwenderin): E380 und E202. 

Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was hier 

jetzt stattfindet, denn wir sind doch hier nicht so, 

dass wir auf alte Sachen zurückgehen. Als das 

früher gemacht und gebaut worden ist - durch die 

Bebauung in die Nähe der Menschen -, hat man 

über solche Sachen, was passieren könnte, doch 

gar nicht nachgedacht. Das hat es doch damals 

gar nicht gegeben. 

Wir sind doch jetzt so, dass wir etwas bauen, was 

in die Zukunft hineingehen soll. Die Gefahren-

punkte sind da, die können wir nicht wegdenken. 

Wir brauchen nur in den Fernseher zu gucken, 

dann können wir uns das jeden Tag anschauen. 

Wieso planen wir etwas, bei dem so etwas auftre-

ten kann? Also gehören die Leitungen weg von 

den Menschen. 

Jetzt gehen wir mal auf etwas ganz anderes zu-

rück: Ich habe mal irgendwann in meiner Jugend 

auf der Straße gestanden wegen der Kernkraft. 

Was ist uns da erzählt worden? Wie super toll das 

alles ist, wie gefahrlos und alles kein Problem. Ich 

will das nicht mit hier vergleichen. Ich will nur sa-

gen: Da hat man einen Rückzieher gemacht, ob-

wohl die Dinger heute immer noch laufen. Aber 

da hat man einen Rückzieher gemacht. Da hat 

man nämlich nicht wirklich darüber nachgedacht. 

Im Nachhinein kann man alles erkennen. 

Wir haben hier eine Möglichkeit, vorauszuschau-

en, und ich finde, das sollten wir nutzen. Deshalb 

ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Leitung 

nicht in die Nähe von Menschen kommt. 

(Beifall) 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die Lei-

tung muss zwangsläufig in die Nähe von Men-

schen geführt werden, da sie halt der Gasversor-

gung dient - im öffentlichen Interesse. Das heißt, 

die Leitung muss letztlich auch dahin geführt wer-

den, wo die Abnehmer sind. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Sie möchten noch et-

was sagen, ja. 

 

Birgit Bassfeld (Einwenderin): Beim Endpro-

dukt haben Sie recht. Wir reden im Moment aber 

von Ihrer Leitung, die nicht direkt jemanden ver-

sorgt, der an die Leitung liest, sondern die einfach 

eine Autobahn darstellt, um ihr Gas weiterzubrin-

gen, und diese Leitung wird jetzt gebaut. Die an-

deren sind auch schon da. Sie haben uns die 

ganze Zeit gesagt: Die sind da. Aber diese wird 

neu gebaut, und von der reden wir und nicht von 

der, an die Sie hinten irgendwo anschließen, die 

schon vorhanden ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Die Vorhabenträgerin möchte nichts 

mehr sagen. Okay. 

Weitere Wortmeldungen? - Der Herr rechts außen 

bitte. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): E388. 

Praktische Vernunft bedeutet für die Bevölkerung, 

für die Kommunen und andere Beteiligte natürlich 

etwas anderes als für die ZEELINK GmbH. Bei 

der ZEELINK GmbH heißt praktische Vernunft 

Gewinnoptimierung, und das werden Ihnen die 

Eigner schon erklären, wie Sie das durchzuführen 

haben. Das führt natürlich zu einem grundsätzli-

chen Konflikt. 

Ich sage mal: Auf der gesamten Strecke von 

215 Kilometer werden - ich sage mal so - Schä-

den an Eigentum - sowohl an öffentlichem Eigen-

tum als auch an Privateigentum - in Höhe von si-

cher hoher zweistelliger bis niedriger dreistelliger 

Millionenhöhe verursacht, beispielsweise durch 

Wertminderung. Dazu kommen noch die Aufwen-

dungen, die die öffentliche Hand zu tätigen hat, 

beispielsweise Anpassung der Maßnahmen zur 

Schadensbekämpfung bei Großereignissen etc. 

pp. Das summiert sich alles. 

Wir, die Einwender, und auch die Kommunen und 

die Verbände haben eine ganz andere Vorstel-

lung von diesem Begriff der praktischen Vernunft 

als Sie. Ich bin überzeugt davon, dass viele Teile 

der Trassenführung durchaus gewählt wurden, 

weil sie der Gewinnoptimierung oder - sagen wir 

mal so - der Kostenreduzierung beim Bau dienen. 

Ich höre dabei nur die Frage der Rheinquerung 

an. 

Ich kenne ja auch die Raumwiderstandskarten - 

sowohl natürliche als auch künstliche Raumwi-

derstände. Der Raumwiderstand Mensch hat da 

eine bestimmte Weichstelle, sage ich mal, und 

das führt genau zu der Rheinquerung bei Wesel, 
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zwischen Wesel und Voerde, die Sie dann ge-

wählt haben. Das hat auch damit zu tun, weil Sie 

dort damit gerechnet haben, nicht auf Widerstand 

zu stoßen - so, wie Sie in vielen anderen Teilen 

bei Ihren Bauprojekten nicht auf Widerstand ge-

stoßen sind. Das ist nun etwas anders geworden. 

Ich bin überzeugt davon und ich glaube, das ließe 

sich auch - wenn man in Ihre betriebswirtschaftli-

chen Unterlagen Einblick nehmen könnte - bele-

gen, dass beispielsweise bei anderen Rheinque-

rungsvarianten, wo nicht mehrere tausend Men-

schen betroffen wären, die dann im Einwirkungs-

bereich bei einer Havarie lägen, Sie sich schlicht 

und einfach ausgerechnet haben, wir hätten hier 

teilweise erhebliche Ausgleichszahlungen für das 

Tangieren von Naturschutzgebieten gebraucht. 

Das waren wahrscheinlich die ursprünglichen In-

tentionen. Sie haben sich gedacht: Na ja, wir ge-

hen mal da durch, wo die Leute wohnen, da wird 

schon nichts passieren, denn oben hätte es sehr 

viel Geld gekostet. 

Das sind die ursprünglichen Erwägungen gewe-

sen, und das ist aus unserer Sicht keineswegs 

von einer Vernunft geprägt, die im öffentlichen In-

teresse liegt. 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

dort wieder angeklungenen Spekulationen weisen 

wir natürlich zurück. 

Zur praktischen Vernunft kann ich nur sagen: Wir 

als ZEELINK und OGE sind froh, dass wir in ei-

nem Rechtsstaat geben, dass es viele Institutio-

nen gibt, die im Rahmen dieses Planungsprozes-

ses unsere Planung überprüfen, dass es viele 

Verbände gibt, die uns dort zur Seite stehen, 

dass es die unabhängigen Sachverständigen gibt, 

die in irgendeiner Form all diese Unterlagen auch 

prüfen, dass es eine Bezirksregierung gibt, die 

das alles in die Abwägung einstellt und am Ende 

zu einem Beschluss kommt. 

Wir können Ihnen nur immer darlegen, warum 

und wieso wir an diesen Stellen so - von unserer 

Vernunft geprägt - diese Planungen vornehmen. 

Das ist keine Willkür oder sonst irgendetwas oder 

weil wir irgendjemanden in Gefahr bringen wollen. 

Wir sind auch alle Bürger dieses Staates. Darum 

sind wir froh, und deshalb ist die Sicherheit für 

das höchste Gebot, und wir realisieren das. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Hin-

sichtlich der Rheinquerung vielleicht noch: Die ist 

ausreichend im Rahmen der Raumordnung ab-

geprüft worden. Wir haben alle Varianten gleich-

wertig in das Verfahren eingestellt, haben aus 

unserer Sicht eine Empfehlung abgegeben. Das, 

was dort herausgekommen ist, kann jeder im Be-

schluss der Bezirksregierung nachlesen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zum 

Thema Sicherheit? - Bitte schön, eine Wortmel-

dung noch. 

 

Erhard Seide (Einwender): Noch einmal E528. 

Ich hatte in meinen Einsprüchen den Korrosions-

schutz mit angeführt bzw. die Sicherheit, die Qua-

lität der Rohrleitungen in sich angezweifelt. Für 

mich war so ein Beispiel das Kraftwerk Walsum, 

das neu gebaut wurde. Da ist auch kein Mensch 

auf die Idee gekommen, dass irgendeine Kessel-

anlage - geschweißt und aus Stahl und abgesi-

chert und Korrosionsschutz - plötzlich, bevor sie 

in Betrieb geht, Tausende von Haarrissen auf-

weist. Plötzlich dampfte es aus allen Löchern, und 

alle waren überrascht, und die Inbetriebnahme 

konnte nicht erfolgen. 

Die Antwort, die ich auf meine Einwendung erhal-

ten habe, ist aber: Das ist alles kein Problem. Das 

passiert uns so nicht, weil wir halten alle Vor-

schriften ein. 

Das belgische Kernkraftwerk bei Aachen oder das 

Kraftwerk bei Walsum - da hat mit Sicherheit kei-

ner der Erbauer - kein einziger, davon bin ich 

überzeugt - irgendwie vermutet, dass sich ir-

gendwo im Material Haarrisse bilden könnten, 

dass Qualitätsunterschiede von Lieferanten in Be-

tracht gezogen werden mussten. Selbst nach 

dem Verschweißen haben die durchgeführten Ult-

raschalluntersuchungen diese Haarrisse nicht 

aufgezeigt, erst bei der Inbetriebnahme. 

Ich wage zu bezweifeln, dass man eine solch lan-

ge Leitung mit einer gleichbleibenden Qualität 

ohne Weiteres so hinkriegen kann. Der kleinste 

Haarriss, der kleinste Mikroriss führt zu gewalti-

gen Schäden während des Betriebs der Anlage. 

Ich weiß nicht, ob ich damit ruhig schlafen kann, 

wenn so eine Leitung bei mir direkt vor der Haus-

tür liegt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Können Sie dazu noch etwas sa-

gen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Erst 

einmal muss ich sagen: Jeder Quadratmillimeter 

dieser Leitung weist die gleiche Qualität auf. 

Grundsätzlich vielleicht dazu Herr Dr. Stratmann 

und zu den Prüfverfahren vielleicht Herrn Graß-

mann. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): Ich 

hatte bereits dargelegt, dass das DVGW-

Regelwerk sehr umfangreiche Maßnahmen und 

auch redundante Maßnahmen vorsieht, die sich 

beispielsweise gegen solche Materialfehler rich-

ten, die Sie angesprochen haben. 

Das Material genügt den höchsten Anforderungen 

nach der DIN 3183 Anhang M, wird im Rohrwerk 

geprüft. Alle Materialien erhalten eine Wasser-

druckprüfung, werden vom Werksachverständi-

gen abgenommen und erhalten ein entsprechen-

des Materialzeugnis. 

Darüber hinaus gibt es natürlich die Prüfung auf 

der Baustelle, eine Stressdruckprüfung bis an die 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 222 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

tatsächliche Streckgrenze des Materials, wozu 

Herr Graßmann noch etwas sagen wird. 

Zum Korrosionsschutz haben wir bereits ausge-

führt: Die Leitung enthält einen passiven und ei-

nen aktiven Korrosionsschutz, beide davon 

hochwirksam. Die Qualität der Ausführung wird 

auf der Baustelle mehrfach geprüft und auch 

nach der Verlegung der Leitung noch einmal ge-

prüft. 

Darüber hinaus hat man im späteren Betrieb die 

Möglichkeit, mit den Inspektionswerkzeugen, den 

Molchen wiederkehrend nachzuweisen, dass die 

Leitung sich im ordnungsgemäßen Zustand be-

findet und das auch noch nach Jahrzehnten. 

Durch diese Grundgesamtheit der Maßnahmen, 

die das Regelwerk vorsieht und die wir vollum-

fänglich einhalten, ist die Sicherheit gewährleistet. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ergän-

zend kurz zur Stressdruckprüfung - Sie waren 

gestern nicht da -: Da hatten wir ausgeführt, diese 

Stressdruckprüfung ist im Endeffekt eine Wasser-

druckprüfung, die nach Verschweißen der Rohr-

stränge durchgeführt wird. Bei dieser Stress-

druckprüfung wird das Material tatsächlich ge-

stresst, das heißt, es wird bis etwa zu dem zwei-

fachen Betriebsdruck mit Wasser geprüft. Das 

sind bei 100 Grad circa 190 bis 200 bar. Das wird 

einerseits getan, um die Leitungen, die Spannun-

gen, die in der Leitung sind, herauszuholen, weil 

das Material dort zu fließen beginnt, dass eine 

Verbesserung des Materials durchgeführt wird. 

Des Weiteren tut man dies auch: Falls, wie Sie 

gerade sagten, da irgendetwas sein sollte, stellt 

man das bei der Wasserdruckprüfung spätestens 

fest, weil dann würde es dort an irgendeinem 

Riss - so, wie Sie gerade sagten - entsprechend 

nur diesem hohen Druck natürlich die entspre-

chende Wirkung haben. Das zur Stressdruckprü-

fung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Sie wollten noch etwas dazu sa-

gen? 

 

Erhard Seide (Einwender): Ja, das ist schwierig, 

weil wir können die berühmte Faktenprüfung nicht 

anführen. Wir sind auch nicht die Rohrleitungs-

bauer und die Fachleute, aber ich habe nachge-

lesen, dass gerade im Kraftwerk Walsum heute 

noch gerichtlich gestritten wird - Kraftwerksbau 

Walsum -, wo der Rohrleitungsbauer, der Verar-

beiter der Rohre und der Betreiber am Tisch sit-

zen und sich gegenseitig den Schwarzen Peter 

zuschieben. Mittlerweile ist die Verfahrenssituati-

on da, dass die sagen: Na ja, gerade durch die 

Druckprüfung ist ein Rohr, das vorher in Ordnung 

war, nicht mehr in Ordnung gewesen. Das ist die 

Argumentation. Das ist aber erst herausgekom-

men, als die Anlage in Betrieb gehen sollte. 

Deswegen: Wir können hier Pingpong spielen. 

Sie stellen Behauptungen auf, wir stellen Behaup-

tungen auf. Für mich ist das ein ganz, ganz 

schwieriger Punkt. Wir reden hier über Hunderte 

von Kilometern Leitung, die alle nach den gleich-

bleibenden Qualitätskriterien hergestellt, verarbei-

tet, geprüft und in Betrieb gehen sollen. Ich wage 

zu bezweifeln, dass so etwas nach dem Stand 

der Technik - da arbeiten auch nur Menschen - 
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überhaupt möglich ist, das überhaupt hinzukrie-

gen. 

Auch wieder mein Argument: Es wäre kein gro-

ßes Problem, die Leitung so zu legen, dass weni-

ger Menschen betroffen wären. Ich rede nicht von 

meinem Grundstück. Ich rede mehr allgemein ge-

sprochen. Ich bin überzeugt davon - ich habe mir 

die Pläne alle einzeln angeguckt -: Wenn man 

den Aspekt Mensch ansetzt, dass unter diesem 

Aspekt „Sicherheit Mensch“ andere Trassenfüh-

rungen möglich wären, wo weniger Menschen - 

auch das ist schwierig zu sagen, warum andere 

und ich nicht -, wo also deutlich weniger Men-

schen betroffen wären. Davon bin ich überzeugt. 

Das wird von ZEELINK überhaupt nicht berück-

sichtigt. Da zählen wirtschaftliche, sonstige und 

Naturschutzargumente, aber nicht der Faktor 

Mensch. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchten Sie noch etwas dazu 

sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Um es 

abschließend noch einmal richtigzustellen: Das ist 

keine Behauptung, das ist eine Feststellung, dass 

die Sicherheit gegeben ist. Diese Feststellung - 

noch einmal - wird durch den unabhängigen 

Sachverständigen bestätigt. Neben all diesen 

Prüfungen prüft er final, ob diese Leitung in Be-

trieb gehen kann. Das ist eine Feststellung und 

keine Behauptung. Ansonsten könnten wir mit der 

Leitung nicht mit der technischen Sicherheit in 

Betrieb gehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zum 

Thema Sicherheit? - Herr Rehbein. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Man kann sich 

schon fragen, warum, wenn die Leitung so abso-

lut sicher ist - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Fürs Protokoll: Die Synopsennummer ist 388. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Man kann sich 

schon fragen, wenn die Leitung so absolut sicher 

ist, sie durch die Detektoren überwacht wird und 

selbst kleinste Verluste sofort bemerkt werden 

und außerdem diese Rohre eine solche Festigkeit 

aufweisen, dass sie nur durch extreme äußere 

Beschädigung zu verletzen sind, warum die Open 

Grid selber die luftgestützte Metalldetektion, das 

heißt das Überfliegen der Pipeline, in regelmäßi-

gen Abständen mit Hubschraubern propagiert. 

Wenn da nichts passieren kann, muss ich die Lei-

tung auch nicht abfliegen und nach Lecks su-

chen, oder? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir neh-

men das mal so zur Kenntnis, Ihren Versuch, der 

schon ein bisschen perfide ist, ehrlich gesagt, aus 

einer Sicherheitsvorkehrung zu konstruieren, 

dass die Leitung nicht sicher ist. Die Leitung ist 

gerade deshalb sicher, weil es auch zahlreiche 

sekundäre Sicherheitsmaß nahmen gibt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Zum Punkt Sicherheit der Leitung 

noch einmal die Dame in der dritten Reihe. - Bitte 

schön. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): E707. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Synopsennummer 707 war das, ja. 

 

Marion Kumetat (Einwenderin): Ich hatte schon 

mehrfach erwähnt, dass ich das alles nur aus der 

Warte des Laien beurteilen kann. Aber komi-

scherweise war das, was der Herr gerade gesagt 

hat, mein erster Gedanke gewesen: Dass durch 

diese Stressdruckprüfung letztendlich das Materi-

al in eine Form gemacht wird, wo es normaler-

weise gar nicht hingegangen wäre und dadurch 

vielleicht schon irgendwelche Risse entstehen, 

die vorher vielleicht gar nicht dagewesen sind. 

Wie gesagt, wir haben auch so unsere normalen 

Erfahrungen, die sich letztlich mit dort einbetten. 

Man weiß auch, dass Menschen, die nur immer 

mit den sachlichen Dingen zu tun haben, oftmals 

auch irgendwo farbenblind werden. Das ist für 

mich keine Erklärung, dass da nicht doch irgen-

detwas passieren kann. 

Ich wollte noch etwas anderes sagen, aber es tut 

mir leid, ich habe es vergessen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Möchte die Vorhabenträgerin 

noch einmal etwas dazu sagen? - Nein, nicht 

mehr. 

Bitte schön. Sie sind vom TÜV Nord, richtig? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, das 

ist Herr Engel vom TÜV Nord. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

möchten, dass der TÜV etwas dazu sagt? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, das 

möchte ich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Als 

Sachverständiger der Vorhabenträgerin? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Als un-

abhängiger Sachverständiger, genau. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Genau. 

 

Christian Engel (TÜV Nord): Ich bin der unab-

hängige Sachverständige, den Herr Graßmann 

schon so oft genannt hat. Ich sitze seit gestern 

hier, aber jetzt will ich doch einmal die Gelegen-

heit ergreifen, auch etwas zum Thema Sicherheit 

zu sagen, um das Thema dann vielleicht auch 

damit noch abzuschließen. 

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll; es gab 

so viele Themen. Fangen wir vielleicht mit dem 

letzten Punkt an: Der Vergleich mit dem Kraftwerk 

Walsum greift überhaupt nicht. Bei den Kraftwer-

ken Walsum und Datteln wurden neue hochfeste 

Werkstoffe verwendet, die noch nicht ausreichend 

erprobt waren. Das kann man absolut nicht ver-

gleichen mit den Gashochdruckleitungen, wo seit 

Jahrzehnten bewährte Werkstoffe zum Einsatz 

kommen und wo man genau weiß, wie sich diese 

Werkstoffe auch verhalten. 

Auch bei der Stressdruckprüfung werden diese 

Werkstoffe nicht irgendwie geschädigt. Ich 

selbst - ich weiß gar nicht, wie viele 100 Kilometer 

Pipeline ich selbst stressdruckgeprüft habe, und 

ich habe auch das entsprechende VdTÜV-

Merkblatt, das die Stressdruckprüfung regelt, 

kürzlich überarbeitet. Das ist jetzt in einer neuen 

Fassung herausgekommen, im April 2018. Ich le-

ge meine Hand dafür ins Feuer, dass, wenn man 

dieses VdTÜV-Merkblatt für die Stressdruckprü-

fung anwendet, die Leitung auf keinen Fall ge-

schädigt wird. Das ist eine absolute Sicherheits-

prüfung, die weit über das hinausgeht, was man 

sonst an Wasserdruckprüfungen macht. 

Wir hatten das Thema Bergbau: Auch da kann ich 

eigentlich nur der Vorhabenträgerin zustimmen. 

All das, was gesagt worden ist, dass die Einwir-

kungen dann auch nach fünf Jahren abgeklungen 

sind, ist wirklich absolute Lehrmeinung. Ich be-

schäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Ein-

fluss von Bergbau auf Rohrfernleitungen, also 

nicht nur die Gashochdruckleitungen, sondern 

auch andere Rohrfernleitungen für Öl und chemi-

sche Produkte. 

Da verfolgen wir natürlich auch tatsächlich den 

Einfluss von Bergwerken, die stillgelegt worden 

sind, auf die Leitungen. Da kann man ganz klar 

erkennen, weil dort die Messungen auch noch 

fortgeführt werden über fünf oder zehn Jahre 

nach Einstellung des Bergbaus, wie das Ganze 

abklingt dann im Boden. 

Das Bild, das auch gezeigt worden ist, zur Flexibi-

lität der Leitungen, das ist tatsächlich so. Wenn 

der Rohrgraben 2 Meter tief ist, wird die Leitung 

abgesenkt in den Rohrgraben. Genau diese Be-

wegung kann die Leitung natürlich auch mitma-

chen, wenn sie in das Erdreich eingespannt ist. 

Weiteres fällt mir, glaube ich, zurzeit nicht ein. 

Mindestabstände zur Wohnbebauung wurden 

schon gesagt. Das kann man auch nur bestäti-

gen. Das Regelwerk ist so gemacht worden, dass 

die Leitung so sicher ist, dass man auch nach-

träglich an die Leitung heranbauen kann - bis an 

den Schutzstreifen. Das ist im Regelwerk so vor-

gesehen. Das würde auch nur funktionieren und 

es funktioniert auch nur so, weil die Leitungen so 

sicher sind. 

Dass natürlich überhaupt nichts passieren kann, 

ist nicht der Fall. Das kann man natürlich nicht 
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sagen, denn es ist eine technische Anlage. Aber 

man muss auch sagen: Je größer die Leitung, je 

größer der Durchmesser, je größer die Wanddi-

cke, desto sicherer werden die Leitungen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, vielen Dank. 

Wenn es keine Wortmeldungen zu dem Thema 

mehr gibt, würde ich jetzt den Punkt 4.1 damit 

schließen. Den Punkt 4.2 hatten wir bereits. Dann 

kommen wir jetzt zum Punkt 4.3: Landwirtschaft. 

Einige dieser Themen hatten wir auch bereits. 

Aber an der Stelle machen wir jetzt erst einmal 

eine Pause und sehen uns in einer Viertelstunde 

wieder. 

(Unterbrechung von 15.26 bis 15.46 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Es 

ist 15.46 Uhr. Ich begrüße Sie zurück.  

Ist außer den Trägern öffentlicher Belange, Ein-

wendern, Betroffenen, der Vorhabenträgerin und 

den Mitarbeitern der Bezirksregierung jemand 

anwesend? - Nein. Dann stelle ich die Nichtöffent-

lichkeit fest.  

Wir machen weiter mit Punkt 4.3 der Tagesord-

nung mit dem Thema Landwirtschaft.  

TOP 4.3  Landwirtschaft 

Es ging häufig um die Drainagen, es ging um Zu-

wegung und Zäune, Rekultivierung, Bewirtschaf-

tungserschwernisse beim Bau und um Restflä-

chen. Einiges haben wir eben schon gehört.  

Einwendungen zu diesem Thema bitte. - Der Herr 

dort vorn. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Eichelberg, 

die Nummer 196.  

Im Rahmen der Leitungsverlegungen werden ja 

umfangreiche Eingriffe in die Bodenstruktur not-

wendig, nicht nur Abschieben des Mutterbodens, 

sondern auch Aufwerfen von Graben und Wie-

derzumachen. Es ist eine bodenkundliche Bau-

begleitung seitens der ZEELINK zugesagt.  

Mich würde interessieren, in welcher Detaillierung 

ZEELINK diese bodenkundliche Baubegleitung 

und Dokumentation erstellt und ob die Zusage im 

Rahmen der Synopse unwiderruflich ist, das 

heißt, die Dokumentation dem jeweiligen Einwen-

der auch zur Verfügung zu stellen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Die Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Dr. Feldwisch bitte, in welcher Detaillierungsstufe 

wird die Bodenbaubegleitung durchgeführt.  

Hinsichtlich der Dokumentation: Auf Wunsch des 

Eigentümers oder des Bewirtschafters stellen wir 

das natürlich auch im Nachgang zum Bau zur 

Verfügung. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Unwiderruflich ist es auch, wenn es einmal zuge-

sagt ist, oder? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Bitte? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Was in der Synopse einmal zugesagt ist, ist un-

widerruflich? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, das 

ist selbstverständlich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weil das eine der Fragen war. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): 

Feldwisch, Bodengutachter, im Auftrag der Vor-

habenträgerin. 

Es ging um die Frage der bodenkundlichen Bau-

begleitung und die Leistungen, die die bodenkun-

dliche Baubegleitung während der Bauausfüh-

rung zu erbringen hat. Das ist mittlerweile in sehr 

vielen Veröffentlichungen von einzelnen Bundes-

ländern und auch von Fachorganen veröffentlicht, 

was dort zu tun ist. Es geht um die Begleitung der 

Umsetzung der Schutzmaßnahmen, der Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen, was Ge-

genstand der Planfeststellung sind.  

Was ist Gegenstand der Planfeststellung? Es gibt 

ein extra Fachgutachten Bodenschutz, Kapital 

19.1 der Antragsunterlagen. Da ist das sehr de-

tailliert beschrieben. Das ist Gegenstand der bo-

denkundlichen Baubegleitung mit entsprechen-

den Dokumentationsumfängen, die auch nach-

vollziehbar machen, was auf der Baustelle pas-

siert ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ei-

ne Nachfrage und dann noch einmal die Vorha-

benträgerin. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Nachfrage: 

Handelt es sich bei demjenigen, der die Doku-

mentation erstellt, um einen Mitarbeiter ZEE-

LINK/Open Grid oder um einen öffentlich bestell-

ten und vereidigten Sachverständigen/einen neut-

ralen Sachverständigen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

werden öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige sein, die durch uns beauftragt wer-

den, ja.  

Zur besseren Verdeutlichung des Themas Land-

wirtschaft hätte ich einen Vorschlag zu machen, 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 228 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

er natürlich auch abgelegt werden kann. Herr Dr. 

Feldwisch könnte einmal über die grundlegende 

Vorgehensweise der bodenkundliche Baubeglei-

tung, worauf dort geachtet wird, einen ganz klei-

nen Vortrag halten. Vielleicht hilft das zur allge-

meinen Erkenntnisanreicherung, wenn ge-

wünscht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das wäre bestimmt hilfreich. Danke, ja. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Gut, 

dann würde ich Herrn Dr. Feldwisch bitten. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): 

Danke schön. - Norbert Feldwisch, öffentlich be-

stellter und vereidigter Sachverständiger für Bo-

denschutz und Altlasten. Ich bin gebeten worden 

von der Vorhabenträgerin, das vorzubereiten, was 

zu der Thematik Bodenschutz bei der Bauausfüh-

rung und den Folgen für die Landwirtschaft in ei-

ner Zusammenfassung hier vorgestellt werden 

kann.  

Sie haben in den Stellungnahmen häufig auch 

Fragestellungen der Bodenbeeinträchtigungen - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment! Sekunde, darf ich Sie kurz unterbre-

chen? 

(Zuruf) 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Ich 

soll noch lauter sprechen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Box müsste lauter gestellt werden. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Sie 

sind bereit? - Dann kann ich weiter machen.  

Es geht also um die Fragen, die Sie auch vorge-

tragen haben im Zusammenhang mit der Stel-

lungnahme im Hinblick auf Bodenvermischung, 

dass die Trennung zwischen Oberboden und Un-

terboden nicht richtig erfolgen würde, dass Bo-

denverdichtungen ausgelöst würden. Sie haben 

hingewiesen auf besondere Bodenverhältnisse - 

Stichwort: blaue Tone oder auch Urschichten. 

Das ist uns alles bekannt, und keiner von uns 

wird sich hier hinstellen und sagen, dass wir jegli-

che Beeinträchtigungen vermeiden können. Wir 

geben uns aber große Mühe, all das, was ver-

meidbar ist, im Zuge der Bauausführung zu ver-

meiden.  

Dazu möchte ich Ihnen in Kürze folgende Punkte 

vorstellen, wenn die Präsentation folgt.  

(Projektion) 

Erst einmal ein Blick darauf, wo wir auf Boden wie 

einwirken. Wir schauen uns einen Trassenquer-

schnitt ein. Damit kann man erkennen, welche 

Auswirkungen wir auf die Boden haben können. 

Wir haben schon einiges an Schutzmaßnahmen 

vorgesehen. Es gibt zum einen diese Rahmen-
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vereinbarung mit den Landwirtschaftsverbänden, 

worin sehr viele dezidierte Aspekte zum Boden-

schutz aufgeführt worden sind. Das ist noch ein-

mal spezifiziert, fachlich untersetzt in dem Fach-

beitrag Bodenschutz als Planungsunterlage für 

den Antrag zur Planfeststellung. In Kapitel 19.1 

kann das auch alles nachgelesen werden.  

Es gibt Baustellenfotos, damit wir einen Einblick 

haben, was auf der Baustelle passiert. Am Ende 

möchte ich auf die Fragestellungen und Auswir-

kungen für die Landwirtschaft eingehen. 

So einen Trassenquerschnitt - hier als Regelprofil 

mal schematisch dargestellt - gliedert sich - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung. Darf ich Sie noch einmal kurz un-

terbrechen? Ich sehe gerade, dass dort Fotos 

gemacht werden. Wir dürfen hier keine Fotos ma-

chen. Können wir uns darauf einigen, dass wir 

den Vortrag als Anlage zu Protokoll nehmen? 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Es 

spricht nichts dagegen, dass das auch in das Pro-

tokoll aufgenommen wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann löschen Sie bitte die Fotos und wir machen 

es auf die Art und Weise. - Danke schön. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Das 

heißt, wir haben zum einen die Bodenmietenbe-

reiche, wo der Aushub temporär zwischengela-

gert werden muss, differenziert nach Oberboden, 

Unterboden und Untergrund, damit wir da auch 

keine Durchmischungen haben. Dann haben wir 

den Fahrbereich, wo wir in Abhängigkeit von der 

Verdichtungsempfindlichkeit der Böden auch 

Baustraßensysteme als Befestigungen einsetzen, 

um Verdichtungen in dem Bereich zu vermeiden. 

Es gibt den eigentlichen Aushubbereich - dort, wo 

das Rohr nachher auch versenkt werden muss. In 

all diesen Bereichen gibt es im Wesentlichen die 

Frage der mechanischen Beeinträchtigung des 

Bodengefüges, landläufig auch als Verdichtung 

bezeichnet. Wenn wir das nicht sorgfältig durch-

führen, kann das tatsächlich eintreten. Dort, wo 

wir den Unterboden herausheben müssen, um 

das Rohr nachher versenken zu können, also im 

Rohrgrabenbereich, können natürlich auch unter-

schiedliche Bodenschichten so gemischt werden, 

dass die ursprünglichen Bodeneigenschaften 

überprägt werden.  

Diese potenziellen Beeinträchtigungen können 

wir entgegentreten, indem wir geeignete Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen ergreifen; 

die sind auch schon im Bodenschutz-Fachbeitrag 

dargelegt und kilometergenau zugeordnet. Wir 

gehen also nicht blind auf die Baustelle, sondern 

haben auch einen Plan, wie wir das umsetzen.  

Wir sehen erst einmal generell vor - das ist schon 

angesprochen worden -, dass es eine boden-

kundliche Baubegleitung gibt, dass das, was in 

den beiden zitierten Quellen niedergelegt an 

Schutzmaßnahmen vorgesehen worden ist, tat-

sächlich auf der Baustelle bis hin zum Baggerfah-

rer kommuniziert und umgesetzt wird. Das läuft 

so weit, dass auch die Fragestellung eines Bau-

stopps im Falle beispielsweise witterungsbeding-
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ter Vernässungen dort vonseiten der Baubeglei-

tung in Abstimmung mit der Bauleitung ausge-

sprochen werden kann. 

Darüber hinaus geht es bei der Bauausführung 

um die Witterung und die Beachtung der Verdich-

tungsempfindlichkeit in Abhängigkeit von der ak-

tuellen Bodenfeuchte. Es ist auch in der Rahmen-

regelung klargestellt, dass vernässte Böden nicht 

bearbeitet werden dürfen. Das heißt, wenn wir 

dort tatsächlich Wassersättigung haben, heißt 

das, dass dort bauliche Beschränkungen auch zu 

beachten sind.  

Etwas, was auch nicht übersehen werden darf, 

ist, dass wir uns große Mühe geben, überhaupt 

die mechanische Belastung der Böden so stark 

wie möglich zu begrenzen, indem wir die Befah-

rung gewachsener Böden dermaßen beschrän-

ken, dass wir sagen: Es darf kein übermäßiger 

Bodendruck entstehen. Dort steht eine Zahl von 

0,8 Kilogramm pro Quadratzentimeter oder 8 

Newton pro Quadratzentimeter, damit wir das ins 

Verhältnis setzen können. Wenn wir sehr gute 

Laufwerksbedingungen bei landwirtschaftlichen 

Maschinen haben, dann sind wir so gerade mal in 

diesem Bereich. Wir haben sehr viele landwirt-

schaftliche Maschinen - gerade wenn es um Ern-

temaschinen geht -, wo wir deutlich höhere Bo-

denpressungen haben. Insofern sind wir hier 

schon in einem sehr bodenschonenden Umfang 

tätig, um die mechanischen Belastungen des Bo-

dens so weit wie möglich zu verringern. 

Wir gehen natürlich durch eine Landschaft, die in 

weiten Teilen durch Grundwasserböden und 

Stauwasserböden beeinträchtigt ist bzw. geprägt 

ist. Deswegen haben wir auch mit Drainagen zu 

rechnen, auch in größerem Umfang. Hier geht es 

immer darum, dass wir eine funktionale Wieder-

herstellung der Drainwirkungen garantieren. Das 

ist ganz wichtig, damit Sie nachher als Landwirte 

dort auch weiterhin wie gewohnt ackern können 

oder halt genauso, falls Grünlandflächen betrof-

fen sind, Ihre Grünlandnutzung durchführen kön-

nen. 

Die Empfindlichkeit der Böden wird beachtet. Wir 

haben im Vorfeld auf der Grundlage von Boden-

karten und jetzt anstehender Bodenbohrungen 

die Empfindlichkeit der Böden im Hinblick auf 

Verdichtungswirkungen beurteilt und in Abhän-

gigkeit von der Verdichtungsempfindlichkeit auch 

Schutzmaßnahmen vorgesehen. Bei besonders 

verdichtungsempfindlichen Böden haben wir bei-

spielsweise schon eingeplant, dass dort stan-

dardmäßig befestigte Baustraßen vorgesehen 

werden. Das macht deutlich, dass uns dieser As-

pekt der Verdichtungsvermeidung sehr bedeut-

sam ist. 

Die nächsten Aspekte betreffen den Bodenaus-

hub. Ganz häufig kam in den Stellungnahmen die 

Befürchtung zum Ausdruck, dass wir nicht or-

dentlich trennen könnten zwischen Oberboden, 

Mutterboden und Unterboden. Das ist etwas, was 

auf Baustellen - das werde ich Ihnen gleich noch 

einmal anhand von Baustellenfotos zeigen - sehr 

geregelt laufen kann und was nach meinen Erfah-

rungen - ich mache mittlerweile seit 20 Jahren 

Baubegleitung - kein generelles Problem ist, die 

saubere Trennung des Oberbodens vom Unter-

boden.  

Ganz abgesehen davon, dass wir darüber hinaus 

vorgesehen haben - das ist auch in den Plänen 

dargelegt -, wo sogar der Unterboden noch ein-

mal gesondert auszuheben und zwischenzula-
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gern ist, wenn wir sehr große Unterschiede in den 

Substrateigenschaften haben.  

Ich muss ein bisschen näher herangehen. 

Wir haben dann bei der Lagerung der unter-

schiedlichen Bodenmaterialien auch vorgesehen, 

dass natürlich auch die Bodenmieten nach DIN-

Norm gerecht gelagert werden und dass die Bo-

denmieten nicht missbraucht werden als Fahrbe-

reiche oder als Lagerflächen. Das ist alles in der 

Vergangenheit vorgekommen. Wir haben es des-

wegen festgelegt, dass es hier auf der Baustelle 

ZEELINK nicht so zum Tragen kommen wird.  

Wir haben darüber hinaus festgelegt, dass, wenn 

der sogenannte A-Boden, Oberboden länger ge-

lagert werden muss, länger als zwei Monate, er 

unmittelbar nach der Aufmietung begrünt werden 

muss, um die Qualität des Oberbodens zu be-

wahren.  

Zu den Fahrtrassen: Ich hatte schon darauf hin-

gewiesen, dass wir für besonders verdichtungs-

empfindliche Böden befestigte mobile Baustraßen 

vorgesehen haben und dass wir auch darauf rea-

gieren, wenn wir witterungsbedingt eine Notwen-

digkeit dort bei der Bauausführung sehen.  

Was in der Vergangenheit durchaus vorgekom-

men ist, dass beim Befestigungsmaterial unsau-

ber gearbeitet worden ist, dass beispielsweise 

mineralische Schüttungen, Sand-Kies-

Schüttungen als Befestigungen genutzt worden 

sind, die nicht vollständig entfernt worden sind. 

Hier ist das klar festgelegt, dazu hat sich auch die 

Vorhabenträgerin verpflichtet.  

Wenn trotzdem eine gewisse Konsolidierung des 

Bodens eingesetzt hat, wird auch eine Tiefenlo-

ckerung vorgenommen mit geeignetem techni-

schen Gerät, allerdings nicht unbedingt blind, 

sondern nur dann, wenn bodenkundlich der Be-

darf da ist, damit keine unnötigen Beeinträchti-

gungen des anstehenden Bodens vornehmen. 

Im Rohrgrabenbereich ist eigentlich das, was ich 

schon ausgeführt habe, dass wir differenzieren 

zwischen den unterschiedlichen Bodenschichtun-

gen. Diese Schichtungen werden getrennt gela-

gert und müssen dann auch in dieser entspre-

chenden Reihenfolge, in der umgekehrten Rei-

henfolge wieder in den Rohrgraben verfüllt wer-

den. Das heißt, wir wollen die Schichtung so, wie 

sie vorher bestanden hat, lagegenau wiederher-

stellen. Die Wiederverfüllung über dem Rohr - 

dort, wo wir eine durchwurzelbare Bodenschicht 

herstellen - erfolgt möglichst schonend, weil wir 

das Ziel haben, eine optimale Durchwurzelbarkeit 

entsprechend der Ausgangsbedingungen auch 

wieder zu garantieren. Insofern wird hier auf je-

den Fall verzichtet auf die Herstellung einer 

durchwurzelbaren Bodenschicht mit irgendwel-

chen dynamischen oder vibrierenden Geräten, 

sondern hier erfolgt eine schonende Rückverfol-

gung.  

Ich hatte gerade schon ausgeführt, dass wir 

nichtdynamische Verdichtungsgeräte einsetzen 

bei der Herstellung der durchwurzelbaren Boden-

schicht. Ich kann weitergehen zur Rekultivierung.  

Wenn wir also den Unterboden wieder hergestellt 

haben und es darum geht, dass wir den Oberbo-

den wieder auftragen, erfolgt in der Regel eine 

flache Bearbeitung des Unterbodens, um eventu-

elle oberflächliche Verdichtungen aufzulockern 

und auch eine gute Verzahnung des Unterbodens 

mit dem Oberboden zu ermöglichen. All dies dient 
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der Durchwurzelbarkeit der Böden. Wir haben 

dann auch noch einen schonenden Mutterboden-

auftrag mit Kettenbaggern. Das ist wichtig, dass 

man sich das noch einmal vergegenwärtig: Es 

werden keine Raupen eingesetzt - weder beim 

Abtrag noch beim Wiederauftrag des Mutterbo-

dens -, sondern all das erfolgt bodenschonend 

mit Kettenbaggern. Bei Bedarf oder Wunsch ist es 

auch möglich, wenn die Landräte damit einver-

standen sind, dass eine dreijährige Zwischenbe-

wirtschaftung erfolgt mit tiefwurzelnden Pflanzen, 

vorzugsweise mit Leguminosen, um hier die Ge-

fügeregeneration zu befördern. 

Zu Baustellenfotos: So sieht eine Baustelle von 

oben aus, wenn wir anfangen, den Oberboden 

abzutragen. Sie können das hier erkennen, dass 

hier im sogenannten Linienverfahren gearbeitet 

wird. Ganz unten erkennen Sie hier einen Bag-

ger, der praktisch schon den Oberboden in die 

Mitte legt. Der greift das letztendlich rüber und 

setzt alles dann auf die Mutterbodenmiete. So ist 

der Mutterboden aus dem Arbeitsstreifen heraus-

gearbeitet. Das ist deutlich schonender, als wenn 

es mit Raupen erfolgen würde.  

So sieht dann die Oberfläche aus, wenn der 

Oberboden abgetragen ist, Ich kann mir jetzt vor-

stellen, dass der eine oder andere landwirtschaft-

liche Vertreter vielleicht sieht, dass hier noch hu-

mose Bereiche zu erkennen sind. Das ist Natur. 

Die Natur ist nun einmal nicht so, dass wir einen 

komplett geraden Strich zwischen einem Oberbo-

den und einem Unterboden haben. Wir müssen 

dort natürlich eine mittlere Tiefe ansetzen, um 

zwischen dem Oberboden und dem Unterboden 

zu unterscheiden. Wir können hier nicht jeden 

einzelnen Quadratzentimeter gesondert behan-

deln.  

Hier in dem Fall - das ist eine Leitung bei Legden 

- war die Mächtigkeit der humosen Oberboden-

schicht sogar bis zu 50 Zentimeter dick. All das ist 

dann auch nach besten Möglichkeiten getrennt 

worden und extra aufgemietet worden. Hier kön-

nen Sie das noch einmal sehen mit der Aufmie-

tung auf der Mutterbodenmiete, eine Trasse aus 

der Vogelperspektive, wo wir den geöffneten 

Rohrgraben haben. Wir haben hier den Rohrgra-

benaushub. Wir haben hier die vorgestreckten 

Rohre. Wir haben den Fahrbereich und die Mut-

terbodenmiete. Das erfolgt übrigens alles unge-

fähr in einer Zeitspanne bis zu zwei Monaten, was 

das Öffnen des Leitungsgrabens betrifft bis hin 

zur Rekultivierung, sodass wir hier die Zeitspanne 

so kurz wählen, dass wir möglichst schnell wieder 

zu einer Begrünung kommen.  

Wenn der Unterboden wieder komplett in der 

Trasse vorhanden ist, das Rohr verfüllt ist, erfolgt 

mit landwirtschaftlichen Geräten eine Aufberei-

tung der Unterbodenschicht, bevor der Mutterbo-

den wieder zurückgearbeitet wird. Auch hier er-

folgt das wieder mit Raupenbaggern rückschrei-

tend im sogenannten Linienverfahren, um mög-

lichst wenige Bodenbeeinträchtigungen auszulö-

sen. 

Was heißt das jetzt alles für die Landwirtschaft? 

Das, was ich Ihnen in Auszügen vorgestellt habe - 

es ist noch detaillierter in den Unterlagen be-

schrieben, die ich Ihnen genannt habe -, wirkt da-

rauf hin, dass wir schädliche Verdichtungen des 

Bodengefüges soweit wie möglich vermeiden. Es 

wird nicht zur vollständigen Vermeidung kommen, 

es wird sicherlich an der einen oder anderen Stel-

le auch mal eine Verdichtungswirkung geben. Da-

für haben wir dann aber auch noch einmal die 
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technischen Möglichkeiten der Tiefenlockerung 

zur Verfügung. 

Die Vermischungen des Mutterbodens mit dem 

anstehenden Unterboden - ich hatte es schon 

ausgeführt - ist in der Regel keine Schwierigkeit. 

Wichtig ist - dafür ist dann auch die bodenkundli-

che Baubegleitung zuständig -, dass das auf der 

Baustelle gegenüber den bauausführenden Fir-

men kommuniziert wird und die Baggerführer da-

rauf hingewiesen werden, dass sie eine saubere 

Trennung vorzunehmen haben und diese Ausfüh-

rung dann auch begleitet wird. Dann ist das keine 

regelhafte Schwierigkeit.  

Die Ausgangsbedingungen - ich hatte schon die-

se Stichpunkte genannt: blauer Ton im Bereich 

Schernbeck, Dämmerwald, Urschichten -, all das 

ist uns aus den vorhandenen Bodenkarten be-

kannt. Wir können sie zuordnen, wir können da-

rauf reagieren und auch die Ausgangsbedingun-

gen in die Bauausführungsplanung übernehmen. 

Insofern haben wir hier weder bautechnisch noch 

bodenschutzfachlich eine Schwierigkeit, darauf 

reagieren zu können.  

Die Begrenzung der Durchwurzelbarkeiten - das 

ist das Einzige, wo ich Ihnen ganz offen gestehe, 

dass es einen kleinen Wermutstropfen gibt. Wenn 

man eine bauliche Anlage wie ein Rohr in einen 

Boden versenkt, hat das Auswirkungen auf den 

durchwurzelbaren Bodenraum. Das ist so, und 

das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wenn 

man daraus die Schlussfolgerung zöge und sag-

te: Wir legen es mit 2 oder 3 Meter Überdeckun-

gen, um alle mögliche Beeinträchtigungen auf je-

den Fall ausschließen zu können, muss man sich 

über die Alternativen und die Folgen dieses Wun-

sches Gedanken machen. Das bedeutet: vielmehr 

Bodenaushub, viel größere Baufläche, vielmehr 

potenzielle Beeinträchtigungen, weil wir ja sehr 

viel mehr Bodenmasse zu bewegen haben. Inso-

fern komme ich als Bodengutachten zu der klaren 

Entscheidung, dass ich sage: Mit einer Regel-

überdeckung von 120 Zentimetern haben wir ei-

nen guten Kompromiss zwischen all den Belan-

gen, die wir auch aus bodenschutzfachlicher Sicht 

an so eine Bauausführung stellen müssen.  

Das heißt: Im Regelfall haben wir bei den meisten 

Böden und bei den meisten Kulturen dort auch 

keine Ertragsbeeinträchtigung zu erwarten, wenn 

wir die Durchwurzelbarkeit durch die schonende 

Rückverfüllung der Böden garantieren. Es kann 

Ausnahmen geben, dann ziehen aber auch Ent-

schädigungsleistungen von der Vorhabenträgerin. 

Sollten dann trotz der Schutzmaßnahmen Schä-

den aufgetreten sein, dann haben wir verschie-

dene Möglichkeiten. Die werden natürlich von der 

bodenkundlichen Baubegleitung, der sachver-

ständigen bodenkundlichen Baubegleitung be-

gutachtet. Es werden Maßnahmen zur Beseiti-

gung festgelegt. Wenn dann doch noch Rest-

schäden übrig bleiben, ist das eine Fragestellung 

der Flurschadensregulierung.  

Insofern, denke ich mir, dass ich vielleicht schon 

einige Aspekte, die Sie ansprechen möchten, be-

antworten konnte. Ansonsten steht es Ihnen jetzt 

natürlich frei, Ihre Anliegen noch einmal vorzutra-

gen. - Danke. 

(Beifall) 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. - Wortmeldungen dazu? - Okay, 

fangen wir hier vorn an. Bitte schön. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Nicht zu einem be-

stimmten Einwender, sondern zu einem bestimm-

ten inhaltlichen Punkt. 

Sie hatten gerade gesagt, wenn ich es richtig ver-

standen habe, dass nur die A-Mieten bei längerer 

Lagerdauer begrünt werden sollten zum Schutz 

gegen Verunkrautung. Ich habe hier gerade noch 

einmal die Rahmenvereinbarung vorliegen: In Zif-

fer 6.3 wird hier nicht differenziert, sondern da 

heißt es:  

„Die Bodenmieten sind zum Erosionsschutz 

und zur Vermeidung der Verunkrautung 

fachgerecht mit geeigneten Pflanzen zu be-

grünen.“  

Darunter verstehe ich alle Bodenmieten, auch die 

B- und C-Mieten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Klar 

gibt es unterschiedliche Mieten. Das verlangt ja 

das Bodenschutzkonzept, aber der Aushub liegt 

ja in der Regel zwischen vier und sechs Tagen, 

also die anderen Bodenschichten, außerhalb des 

Rohrgrabens. Danach wird es innerhalb dieser 

Frist verfüllt. Innerhalb dieser kurzen Frist macht 

eine Begrünung keinen Sinn. Sie stimmen mir si-

cherlich zu. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Wenn das so ist, ja, 

bei vier bis sechs Tagen, weil die Begrünung sich 

in der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht entwi-

ckelt.  

Die Anmerkung bezog sich schon darauf - der 

Kollege weist mich richtigerweise gerade darauf 

hin -, dass sich Situationen ergeben könnten, wo 

auch die B- und C-Mieten durch Bauverzögerun-

gen oder was auch immer längerfristig liegen. 

Dann würde es ja schon Sinn machen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Dafür 

ist die Frist, die wir schon genannt haben. Sollten 

wir dahin kommen, dass die länger liegen, kön-

nen wir natürlich auch in diese begrünen. Wobei 

ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich aufgrund 

des geringen Nährstoffinhalts dieses Unterbo-

dens die Begrünung recht schwierig funktioniert. 

Aber wir können das natürlich machen. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Das nehme ich mal 

wieder zur Kenntnis. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Weitere Wortmeldungen? - Hier vorn in der 

Mitte von der Kreisbauernschaft. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Herr 

Kißing, Sie nannten gerade das Wort „können“. - 

Können oder werden? In der Rahmenvereinba-

rung steht „werden“. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie für das Protokoll noch einmal die 

Nummer? 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Ent-

schuldigung. Korte, Kreisbauernschaft Wesel, 

E676. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das, 

was in der Rahmenvereinbarung steht, wird auch 

so umgesetzt werden. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Okay.  

Dann habe ich noch einige Fragen, die sich aus 

Ihrem Vortrag ergeben. Sie hatten gesagt bei 

dem Oberboden: bis 1,20 Meter. In der Rahmen-

vereinbarung steht: mindestens 1,20 Meter. Bis 

1,20 Meter über dem Rohr kann ja auch bedeu-

ten: weniger. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Es 

ist so zu verstehen, wie es in der Rahmenrege-

lung steht, das heißt: mindestens 1,20 Meter. Das 

war in der Präsentation etwas unscharf. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Okay. 

Kurze Anmerkung: Nichts ist so gut wie letztlich 

der Mensch, wenn er denn gut funktioniert. Sie 

sprachen auch die Bauaufsicht an, die das Ganze 

im Rahmen der Bauausführung und gegenüber 

den bauausführenden Firmen kontrolliert und auf 

die Einhaltung achtet. Dass das aber nicht immer 

funktioniert, haben wir gerade wieder bei einer 

anderen Firma gesehen, wo ein Hochspan-

nungsmast frisch in den Boden eingelassen wur-

de, und nachdem die Bauaufsicht spät nachmit-

tags den Bereich verlassen hatte, setzte sich der 

Baggerfahrer auf sein Gerät und schob alles 

durcheinander in das Loch. Daraus kann man se-

hen, dass es nicht immer funktioniert. Das nur als 

Anmerkung. 

Noch eine Frage: Wir haben auch vorgetragen zu 

dem Bereich, dass wir einige landwirtschaftliche 

Betriebe haben, die tiefwurzelnde Früchte an-

bauen. Spargel ist da ein besonderer Aspekt, ei-

ne mehrjährige Frucht bis zu 20 Jahren auf ein 

und derselben Fläche. Dazu die Frage: Wäre es 

im Bereich des Spargels nicht angezeigt, die Roh-

re tiefer zu legen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Füngers bitte. 
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Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Auch im 

Bereich von Spargel ist die Verlegetiefe von 1,20 

Meter ausreichend. Wir unterhalten uns hier über 

einen Bereich von 1 Meter Rohr. Im Zusammen-

arbeit mit unserem Betrieb lässt sich dort der 

Spargel auch entsprechend anbauen. Das heißt, 

der Betrieb sorgt dafür, dass die Leitung sicher im 

Boden bleibt und der Spargelanbauer entspre-

chend da agiert. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Ich 

habe jetzt gar nicht mal das Problem, dass die 

Leitung da nicht sicher liegt. Für mich ist die Fra-

ge: Kann der Spargel sich dort im Boden so aus-

weiten oder ausbreiten mit seinem Wurzelwerk - 

die wurzeln auch tiefer als 1,20 Meter -, sodass 

ich oben keine Beeinträchtigung habe? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Herr Dr. 

Feldwisch hatte eben ausgeführt, dass natürlich 

ein Rohr im Boden ist und dort in einem kleinen 

Bereich eine Störung vorliegt. Dennoch sind wir 

als ZEELINK für Folgeschäden verantwortlich. 

Das heißt, sollten sich in der Folge später über 

der Rohrachse Mindererträge tatsächlich darstel-

len, so sind die von uns zu erstatten. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Gut, 

das ist also eine Frage der Entschädigung letzt-

endlich. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Wir 

hatten auch für den Einwender RA041 vorgetra-

gen zum Bereich des Spargelanbaus. Da geht es 

unter anderem auch um die Frage der Entschädi-

gung. Sie haben auf die Richtsätze der Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen verwiesen. 

Die Richtsätze der Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen enthalten aber keinen Sparge-

lanbau. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Da gilt na-

türlich die Rahmenregelung. Dort haben wir auf 

die Richtsätze der Kammer verwiesen. Sollten 

sich andere Entschädigungssätze individuell für 

den jeweiligen Bewirtschafter ergeben, so werden 

auch diese entsprechend angewendet. Gegebe-

nenfalls, falls keine Einigung erzielt wird, kann ein 

öffentlich-bestellter Sachverständiger hinzugezo-

gen werden. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Mein 

Einwand bezog sich jetzt speziell auf Ihre Antwort 

in der Synopse zu diesem speziellen Betrieb und 

nicht auf die Rahmenregelungen. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Ja, klar, 

aber die Rahmenregelegung findet hier Anwen-

dung. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel):  Dan-

ke erst einmal. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr in der Reihe dahinter bitte. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Mein Name ist 

Dahmen, 598.  

Ich hatte gestern schon ein Thema angeschnit-

ten. Sie sprechen von einer Überdeckung von 

1,20 Meter, aber gleichzeitig machen Sie uns zur 

Auflage eine maximale Arbeitstiefe von 60 Zenti-

metern.  

Bei uns ist es Standard, dass wir 40 Zentimeter 

tief pflügen und 25 Zentimeter Untergrunddorn 

unter der Pflugsohle haben, um die Pflugsohlen-

verdichtung zu vermeiden. Gleichzeitig ist es bei 

extremen Fahrspuren, extremen Vernässen bei 

uns üblich, dass wir mit einem Untergrundlockerer 

bis 80 oder 90 Zentimeter arbeiten.  

Gerade die geplante Leitung läuft bei mir diagonal 

durchs Feld. Das heißt, das Standardpflügen mit 

zurzeit 65 Zentimeter ist dann nicht mehr möglich. 

Ist das für Sie festgeschrieben, oder ist vonseiten 

der Bezirksregierung vorgesehen, dass gerade 

hier in der Region der Kempener Platte, wo tiefer 

gearbeitet wird, wo die Lössböden größere Mäch-

tigkeit haben, eventuell die Leitung tiefer zu legen 

ist? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Tiefer 

legen werden wir nicht, aber zu der Bearbeitungs-

tiefe kann Herr Füngers noch einmal Ausführun-

gen machen. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Die Erd-

gasleitung liegt mit 1,20 Meter Erddeckung. Da ist 

natürlich noch Platz übrig. Im Schutzstreifenbe-

reich bitten wir nur und fordern einfach, dass der 

Bewirtschafter sich mit unserem Betrieb in Ver-

bindung setzt, um eventuell speziell bei Tiefenlo-

ckerung Sicherheitsmaßnahmen für unsere Lei-

tung abzustimmen. Der Betrieb begleitet das. Das 

ist auch für die Eigentümer und Pächter kosten-

los. Der Betrieb reagiert auch in der Regel sehr, 

sehr schnell auf Anfragen. Wie gesagt, es dient 

der Sicherheit der Leitung, und in Abstimmung mit 

dem Betrieb kann parallel zur Leitung auch tie-

fengelockert werden. Die Leitung wird entspre-

chend ausgeflockt und gesichert. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja 

bitte. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ich habe noch 

weitere Nachfragen zum Thema Durchführung 

der Baumaßnahmen aus der Rahmenvereinba-

rung. Es wird hier von bodenkundlichen Sachver-

ständigen gesprochen. Ich hatte Herrn Kißing 

heute schon einmal gefragt. Es wird hier vorge-

schlagen, dass die ZEELINK vorschlägt, wer das 

machen soll. Ich habe die Bitte an die Bezirksre-

gierung, dass auch Vorschläge der Interessens-

verbände, sprich des Nordrhein-Westfälischen 
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Landwirtschaftsverbandes, auch Berücksichti-

gung finden sollten. Ich will hier kein Misstrauen 

unterstellen, aber ich denke, hier sind auch verei-

digte Sachverständige die großes Vertrauen ge-

nießen, die bei der Maßnahme im Endeffekt ein 

Mitspracherecht haben sollten.  

Die weitere Frage ist für mich die folgende: Sie 

sprechen davon, dass Landwirte als Ansprech-

partner für gewisse Gebiete genannt werden sol-

len. Welche Kompetenzen räumen Sie den 

Landwirten ein?  

Eine dritte Frage, die auch eben im Vortrag ge-

nannt worden ist: Wassergesättigte Böden ist ein 

großes Thema. Ich denke, wenn in einem trocke-

nen Zeitraum gebaut wird, habe ich auch keine 

Bedenken. Die Erfahrungen, die wir mit den Bö-

den haben, wenn die Böden nass sind, da stellt 

sich die Frage: Wann ist er wassergesättigt, wann 

ist nass? Wenn wir auf nassen Böden arbeiten, 

haben wir meist enorme Schäden, die über Jahre 

nur zu reparieren sind. Wenn wir die im Unter-

grund haben, können diese nicht repariert wer-

den.  

Die Frage ist letztendlich folgende: Wer entschei-

det über den sogenannten Baustopp aufgrund 

von Nässe? Ist das der Sachverständige? Ist das 

der Landwirt vor Ort, der von den Landwirten ge-

nannt wird? Wer hat die Kompetenz, den Bau-

stopp auszusprechen? Wie viel Mitspracherecht 

räumen Sie uns Landwirten ein? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Sachverständigen, die wir einsetzen, sind alle öf-

fentlich bestellt und vereidigt. Wir nehmen die 

auch aus der Region. Wir werden das selber aber 

in Auftrag geben. Das ist einfach deshalb bedingt: 

Wir haften für alle Schäden, die im Zusammen-

hang mit der Planung, dem Bau, der Errichtung 

und dem Betrieb der Leitung einhergehen. Aus 

dieser Haftung wollen wir nicht aussteigen, des-

halb sind wir auch die Entscheider, wie so ein 

Bau abzuwickeln ist. Wir setzen diese Sachver-

ständige ein so, wie wir es vereinbart haben, und 

so, wie es der Gesetzgeber vorsieht.  

Die Kompetenzen der einzusetzenden Landwirte 

ist ein Angebot im Rahmen der Rahmenvereinba-

rung gewesen, wo wir den Landwirten einfach ei-

ne Informationsplattform bieten, auf der sie sich 

übergreifend über den Baufortschritt informieren 

können, wo sie regelmäßig Informationen erhal-

ten, damit sie gut informiert sind, wann was bei 

ihnen stattfinden wird. 

Hinsichtlich der Bewertung, wann ein Boden was-

sergesättigt ist, das würde ich Herrn Feldwisch 

überlassen. Die Entscheidung obliegt allerdings 

unserer Oberbauleitung. Er ist verantwortlich für 

die Abwicklung der Baustelle in jeglicher Hinsicht. 

Er ist der Entscheider. Er entscheidet auf Basis 

seiner beratenden Leute, sei es im Rohrleitungs-

bau, sei es im Schweißverfahren, sei es was den 

Bodenschutz angeht, sei es was die Arbeitssi-

cherheit angeht. Er ist der Entscheider und für die 

Baustelle verantwortlich. Aus dieser Verantwor-

tung wird er nicht entlassen oder durch andere 

Beigestellte in irgendeiner Form geformt, sondern 

die haben beratende Funktionen.  
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Jetzt bitte zur Wassersättigung Herr Feldwisch, 

weil er sich damit besser auskennt. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Zur 

Frage der Wassersättigung gibt es in der Boden-

kunde eindeutige Vorgaben, die sich auch in den 

DIN-Normen wiederfinden. Wir sprechen bei-

spielsweise, wenn es um die Beurteilung der Bo-

denfeuchte durch Formbarkeit, also taktile Beur-

teilung, mit den eigenen Händen geht von soge-

nannter Konsistenzprobe. Da kann man sehr gut 

differenzieren zwischen dem plastisch verformba-

ren Bereich und den flüssigen Verformbarkeiten, 

wo die Grenze festgelegt ist, ab wann denn dann 

Bodenbearbeitungen stattfinden können. Wir 

können es auch darüber hinaus objektivieren, in-

dem wir die Bodenwasserspannung messen mit 

entsprechenden Tensiometern oder mit anderen 

technischen Geräten. Es steht also der Baube-

gleitung ein Spektrum an Möglichkeiten zur Ver-

fügung, um objektiv festzustellen: Handelt es sich 

um Wassersättigung, ja oder nein? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja 

bitte. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ich komme zurück 

auf die Aufgabe, die Sie dem Landwirt zugeste-

hen wollen, der für den Streckenabschnitt ausge-

wählt wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, 

Herr Kißing, soll er nur die Informationsmöglich-

keit haben. Er ist aber als Ansprechpartner in der 

Rahmenvereinbarung genannt. Ich denke schon, 

dass er eine beratende Kompetenz für die Baulei-

tung haben sollten, dass der Landwirt im Endef-

fekt, wenn dort Probleme auftreten, bei der Prob-

lemlösung mit herangezogen werden sollte. Wenn 

er nur Informationspflicht haben sollte, das heißt, 

nur der Informationsarm für die ZEELINK sein 

wird, werden Sie kaum Landwirte finden, die sich 

dieser Aufgabe stellen werden. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, das 

soll nur jemand sein, der für die Landwirte, die in 

der Region betroffen sind, der Informationswei-

tergeber ist. Das war so ein Wunsch, den wir im 

Rahmen dieser Rahmenvereinbarung nachgege-

ben haben. Das kann ich auch ein Stück weit ver-

stehen. Aber er hat keinerlei Kompetenz, in die 

Baustelle einzugreifen. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Ich habe die Bitte 

an die Bezirksregierung, diesen Punkt noch ein-

mal zu überdenken. Keiner kennt die Situation 

besser als die Landwirte vor Ort. Ich meine, es ist 

nicht so, dass dagegen gearbeitet wird. Eine ge-

wisse Zusammenarbeit zwischen Bauleitung und 

betroffenen Landwirte hat sich in der Vergangen-

heit immer als hervorragend erwiesen. Ich denke, 

man sollte den Landwirten eine gewisse Bera-

tungskompetenz einräumen und nicht nur für In-

formationsvervielfältigungen nutzen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie weitere Zusagen machen? 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nein, 

ich kann keine weitere Zusagen machen. Das ist 

eine freiwillige Leistung. Es gibt keinen gesetzli-

chen Anspruch darauf. Natürlich ist es so, wenn 

ich im Informationsaustausch bin, unterhalte ich 

mich mit inhaltlich mit demjenigen, der sich dazu 

bereit erklärt gegebenenfalls. Und der tauscht 

sich natürlich mit dem Oberbauleiter aus und mit 

dem bodenkundlichen Bauleiter, und natürlich 

werden auch Hinweise wahrgenommen. Das ist ja 

das das alltägliche Leben 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, danke schön. Das nehmen wir so auf. - 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Der Herr hier 

auf der linken Seite. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Einwender 438, 

Herbert Kampen.  

Erst einmal schönen Dank für diesen Vortrag. 

Vielleicht ein kleiner Tipp: Zeigen Sie dem Vortrag 

auch noch einmal den ausführenden Baumitarbei-

tern. Denn wenn das so funktioniert, wären Sie in 

meinen über 60 Lebensjahren die erste Firma, wo 

es reibungslos klappt. 

Meine Frage zu den Bauarbeiten ist: Gestern 

wurde uns gesagt, dass die Grundstückseigentü-

mer, die vorzeitig Verträge unterschreiben, einen 

Bonus von 30 Prozent bekommen - auch bei ei-

ner noch nicht genehmigten Trassenführung. Gibt 

es einen Malus für die Bewirtschafter bei der Ab-

wicklung? - Ich stelle die Frage ganz bewusst, 

weil mir und meiner Frau von einem Vertrags-

partner von Ihnen wiederholt eine Bauerlaubnis 

vorgelegt wurde, die wir unterschreiben sollten. 

Es wurde uns angedroht, dass wir trotz noch nicht 

genehmigter Trassenführung damit rechnen 

müssten, wenn wir den Vertrag erst später unter-

schreiben würden, dass wir nicht in vollem Um-

fang unser Geld bekommen würden, sondern 

dass man da praktisch Dienst nach Vorschrift 

machen würden. Das ist mir so noch nicht unter-

gekommen.  

Ich habe verschiedene Grundstücke im Laufe 

meines Lebens bewirtschaftet, die von Rohrlei-

tungen oder Stromleitungen betroffen waren. Da 

ist das immer wie folgt abgelaufen: Der Berechtig-

te hat rechtzeitig angekündigt, dass eine Bauvor-

haben hat. Dann haben wir geschaut, in welchem 

Umfang das sein wird. Man hat im Groben festge-

legt, wie die Entschädigung, die Beeinträchtigung 

aussehen wird. Gegebenenfalls wurde auch 

schon einmal eine Vorleistung erbracht, und an-

schließend hat man abgerechnet. Manchmal war 

es billiger und einfacher, manchmal war es etwas 

teurer.  

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Meinung Ih-

res Hauses ist, aber bitte noch einmal von Ihnen, 

Herr Kißing, beziehen Sie dazu Stellung. Ich bin 

immer davon ausgegangen, dass alles, was wirk-

lich beschädigt wird, auch bezahlt wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wenn 

Ihnen irgendwie durch ein beauftragtes Ingeni-

eurbüro gedroht wurde, ist das nicht entschuld-
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bar. Das ist natürlich nicht unsere Auffassung. 

Das mit der Sprinterzulage, diesem Eilzuschlag, 

das steht in den Verträgen so drin - auch wenn es 

hier nicht Gegenstand der Planfeststellung ist. 

Wenn bis zu einem bestimmten Tag nach Ange-

botsübergabe unterschrieben wird, gibt es eine 

Zulage für diejenigen, die extra früh unterschrei-

ben. Ansonsten gibt es diese Zulage eben nicht. 

Ansonsten gibt es keinen Malus. Selbstverständ-

lich wird jeder Schaden und jede Entschädigung, 

die durch die ZEELINK gezahlt werden muss, 

auch entschädigt, natürlich. 

 

Herbert Kampen (Einwender): Ich bitte Sie, Ihre 

Vertragspartner entsprechend zu informieren. Al-

so, ich höre ein bisschen schlecht, wenn ich das 

sofort mitbekommen hätte, hätte ich ihn heraus-

geschmissen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Eine 

Rückfrage: Wer war es denn? 

 

Herbert Kampen (Einwender): Das werden Sie 

wahrscheinlich selbst feststellen können. Das 

möchte ich jetzt nicht unbedingt hier sagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Hier von der 

Herr, Herr Korte. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Korte, 

Kreisbauernschaft, für die Einwender RA048, 

001, RA53, RA51, RA002, RA025, 009, 010, 012, 

028, E678, RA032, 031, 003, 055, 019, 005, 007, 

011 und E675.  

Es geht um das Thema Drainagen. Ich habe eben 

von Ihnen wenig zu den Drainagen gehört. Wenn 

ich mal eine Stellungnahme aus dem Hause der 

ZEELINK vorlesen darf, die doch Nachfragen zu-

lässt.  

„Die Feststellung von Leitungen und Draina-

gen hat die ZEELINK selbstverständlich in 

einer von ihr festzulegenden geeigneten 

Form vorzunehmen.“  

Was heißt das? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Die ZEE-

LINK bemüht sich im Vorfeld mit den Eigentümern 

um Drainagepläne, sofern vorhanden. Diese wer-

den laufend in eine Drainageplanung eingepflegt. 

Dabei wird festgestellt, wie die Drainagen wäh-

rend der Baumaßnahme in Anspruch genommen 

werden, sprich auch zerstört werden, und an-

schließend wieder hergestellt werden. Sollten 

keine Pläne vorhanden sein oder Drainagen un-

bekannterweise auftreten, so wird es baubeglei-

tend aufgenommen. Auch hier wird dann während 

der Bauzeit ein Konzept erstellt, wie die Draina-

gen in den jeweiligen Flächen wieder hergestellt 

werden. 
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Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Wer 

fertigt das Konzern an? Gibt es dafür einen Sach-

verständigen? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Wir beauf-

tragen dazu einen Sachverständige und ein 

Fachbüro, die mit Wasserbautechnik vertraut 

sind. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Okay.  

Es wird immer die Befürchtung vorgetragen, dass 

bei dem Durchschneiden von Leitungen die Lei-

tungen anschließend nicht wieder so - ich sage es 

etwas salopp - zusammengeflickt werden können, 

wie sie ursprünglich waren. Das liegt teilweise da-

ran, dass die Drainagen nicht neuerer Natur sind, 

sondern dass die Drainagen teilweise Jahrzehnte 

alt sind. Da wird nicht selten die Forderung auch 

erhoben, dass dann eine komplett neue Drainage 

eingebaut werden muss. Wie sieht Ihr Haus das? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Auch Alt-

drainagen, hier speziell Tondrainagen, sind uns 

durchaus bekannt. Wir betreiben seit vielen, vie-

len Jahren Leitungen und treffen alle möglichen 

Drainagen dort an. Diese Altsysteme lassen sich 

durchaus reparieren. Die werden auch überprüft, 

ob sie reparaturfähig sind. Sollte durch unseren 

Bau der Leitung ein Drainagesystem überhaupt 

nicht mehr funktionstüchtig hergestellt werden 

können, weil wir es zerstört haben, wird es auch 

entsprechend repariert, sodass die Ackerfläche 

anschließend wieder bewirtschaftbar ist und nicht 

vernässt. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Ja, 

okay, das habe ich insoweit verstanden. Die 

Landwirte haben auch Erfahrungen mit diesen 

Drainagen und möchten gerne, dass auch in dem 

Zuge Glasasche eingebaut wird. Ich habe in ei-

nem anderen Fall, wo dieses Thema war, erfah-

ren müssen, dass so ein Stoff nicht immer aus 

Sicht der Unteren Naturschutzbehörde oder frü-

her Landschaftsbehörde als zulässig angesehen 

wird. Haben Sie darüber schon Erkenntnisse? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Dazu weiß 

ich jetzt nichts. Wir setzen durchaus Glasasche 

ein. Das Einzige ist, dass Glasasche nicht mehr 

im vollen Umfang zu erreichen ist; denn es ist ein 

Abfallprodukt der Kohleverstromung. Wenn 

Glasasche nicht zur Verfügung steht, setzen wir 

alternatives Filtermaterial ein, in der Regel Kies. 

Wenn es gar nicht hilft, dann auch entsprechend 

Styropormaterial.  

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Styro-

pormaterial hatten wir gerade vor einiger Zeit in 

der Diskussion. Das ist für mich jetzt völlig neu. 

Ich weiß nur, dass Styropor in der Entsorgung bis 

vor Kurzem für eine kurze Zeit zumindest sehr, 

sehr teuer in der Entsorgung war, und ich kann 

mir nicht vorstellen, dass ich als Grundstücksei-

gentümer mir Styropor in den Boden bringen las-

sen würde. Ich denke, da kann nur ein Naturma-



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 243 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

terial infrage kommen, welches die gleiche Quali-

tät und Eignungsfähigkeit für die Drainage hat wie 

diese Glasasche. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Selbst-

verständlich wird die Funktionalität des Drainsys-

tems - sei es, dass das Altsystem repariert wird 

oder dass wir neu drainieren müssen - hergestellt. 

Wir werden natürlich auch keine Produkte ein-

bringen, die nicht mehr zugelassen sind. Mit der 

Glasasche gibt es allerdings - - Ich weiß, dass sie 

gute Drainwirkung hat, aber sie ist nicht mehr in 

dem Maße verfügbar, wie es früher der Fall war. 

Daher werden alternativ - ich denke, dass es ge-

rade entlang der Rheinschiene bei Kiesmaterial 

keine Versorgungsengpässe geben wird, sodass 

wir die Funktionsfähigkeit der Drainagen garantie-

ren und das Drainkonzept für das einzelne Flur-

stück wird auch mit dem Eigentümer und Bewirt-

schafter abgestimmt, sodass sich da an und für 

sich in der Vergangenheit auch keine Konflikte 

ergeben haben. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Wenn 

das so ist, wäre das gut. 

Ich habe noch eine Frage zu dem Vortrag vorhin. 

Es wurde einmal beschrieben, wie der Graben 

ausgehoben wird und wie er wieder verfüllt wird. 

Worauf Sie nicht eingegangen sind, ist das Foto, 

das heute einmal vorgeführt wurde über die Elas-

tizität des Rohres, wo das Rohr mit entsprechen-

den Seilen bzw. Gurten in den Graben einge-

bracht wird. Ich meine dort Fahrzeuge gesehen 

zu haben, die doch sehr punktuell auf die Fläche 

einwirken. Ist dem so? Wie sieht es dort mit Ver-

dichtung aus? 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Es 

gibt beim Gasleitungsbau zwei Aspekte, die vom 

Bodenschutz her besonders bedeutsam sind. Das 

ist die Rohrausfuhr und das Verlegen der Rohre 

mit den sogenannten Seitenbäumen. Darauf ha-

ben Sie gerade angespielt, als Sie auf den Vor-

trag verwiesen haben. Die Seitenbäume sind 

durchaus mit höheren Bodendrücken versehen, 

als ich das eben gezeigt habe. Die überschreiten 

die 0,8 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Aus 

bautechnischer Sicht können wir sie nicht leichter 

machen, weil sie einen sehr schweren Rohrstrang 

sicher ablegen müssen. Es ist halt eine einmalige 

Überfahrung bei der Verlegung des Rohrs; das 

lässt sich technisch nicht vermeiden. Wenn man 

sich aber jetzt die Bodenpressungen anschaut, ist 

man auch wieder ungefähr im Bereich eines Rü-

benroders, der seinen Tank voll hat, sodass wir 

nicht in Bereiche hineinkommen, die in der Land-

wirtschaft vollkommen untypisch wären. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das ist 

so sicher? 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Das 

ist so, ja. 
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Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Erst 

einmal keine Anmerkungen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr mit dem blauen Sakko bitte. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Eichelberg, 

196.  

In dem Vortrag gerade wurde auch mehrfach auf 

die Rahmenregelungen zwischen ZEELINK und 

den beiden Landwirtschaftsverbänden hingewie-

sen. Mich würde interessieren: Soweit ich weiß, 

ist die Rahmenregelung ein nicht automatisch von 

ZEELINK zu beachtendes Regelwerk, sondern es 

muss privatrechtlich erst einmal Vertragsbestand-

teil werden. Können Sie dazu eine Aussage ma-

chen und inwieweit die von Ihnen zitierten Rah-

menregelungen Drittwirkung entfalten oder gar 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind 

und damit gegen jedermann Wirkung entfalten? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Rahmenregelung ist für uns als ZEELINK GmbH 

& Co. KG bindend. Wir halten uns an diese Rah-

menvereinbarung. Sie entfalten gegenüber Drit-

ten natürlich keinerlei Rechtswirkung, aber zwi-

schen uns und dem Eigentümer bzw. Bewirt-

schafter sehen wir sie als bindend an und werden 

sie wortgetreu umsetzen. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Dann hätte 

ich als Nachfrage, dass der Vortrag gerade inso-

weit zu korrigieren ist; denn da wurde der falsche 

Eindruck erweckt, dass die Rahmenregelungen, 

insbesondere was die Behandlung des Bo-

denaushubs und Wiedereinbringens angeht, für 

jedermann Geltung haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, für 

jeden, mit dem wir einen Vertrag abschließen, 

und da wir mit jedem einen Vertrag abschließen 

entlang der 215 Kilometer, entfaltet er für jeden 

die gleiche Wirkungen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Der Herr hin-

ten im blauen Hemd. 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Schlüß, E072.  

Ich habe zwei Anmerkungen zu diesem Punkt 

4.3, und zwar zum einen: Punkt 12 unserer Ein-

wendung, Zwischenlagerung Oberboden. Aus 

dem Vortrag eben und auch aus der Erwiderung 
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der Vorhabenträgerin ist mir eines nicht ganz klar 

geworden. Es steht hier: Im Regeltrassenab-

schnitt wird der Rohrgraben circa zwei Monate of-

fen sein. - Der Mutterboden wird aber vorher ab-

getragen und auch hinterher aufgebracht, sodass 

die Mutterbodenmiete einen längeren Zeitraum 

als zwei Monate aufgemietet ist. Ich meine, das 

ist ein zu langer Zeitraum, um Oberboden nicht 

einzusäen. Es geht nicht darum, auf dieser Flä-

che irgendwo Erträge zu erzielen, sondern darum, 

ich sage mal, ungeliebte Wildkräuter zu vermei-

den. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Ge-

nau deswegen haben wir diesen Passus ja hin-

eingebracht: zwei Monate. Wenn absehbar ist, 

dass es länger als zwei Monate ist, wird unmittel-

bar nach dem Aufmieten nach der Anlage der 

Bodenmiete eine Begrünung vorgesehen oder ist 

vorgesehen.  

Diese Zweimonatsregel ist ja nicht aus der Luft 

gegriffen, sondern sie hat einen sachlichen 

Grund, weil - Sie kennen das sicherlich aus eige-

ner Erfahrung - eine Begrünung jünger als zwei 

Monate kaum eine unterdrückende Wirkung ge-

gen Unkrautauflaufen bringt. Erst danach kann 

sie sich so richtig durchsetzen. Das ist der Hinter-

grund, warum wir diese Zweimonatsfrist eingefügt 

haben. Sie ist also nicht willkürlich gesetzt, son-

dern fachlich begründet.  

Der Regelablauf ist schon so vorgesehen - wenn 

ich das als Erläuterung noch hinterherschieben 

darf -, dass der Oberboden nicht länger als zwei 

Monate auf der Miete liegt. Es gibt Sonderbau-

stellen. Dort wird es nicht vermeidbar sein, dass 

der Oberboden länger gelagert werden muss. 

Genau für diese Stellen ist eine Begrünung ver-

pflichtend vorgesehen. 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Aber es ist nicht 

unbedingt erkennbar, ob eine Zweimonatsfrist 

eingehalten wird oder nicht. Es gibt zum Beispiel 

auch in den Sommerzeiten Phasen mit länger an-

haltenden Niederschlägen usw. wo vielleicht ein 

Arbeiten auch unterbrochen werden muss. Ich 

kann aus meiner beruflichen Praxis sagen, dass 

zwei Monate ohne Eingrünung ein sehr langer 

Zeitraum ist. Man wundert sich manchmal, was 

sich dort an Wildkräutern entwickeln kann. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin noch einmal etwas 

sagen? - Möchten Sie noch etwas sagen? 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Ich hatte noch 

einen Punkt, und zwar Punkt 14 unserer Einwen-

dung, Einzäunung der Weideflächen. Wir möch-

ten ganz gern, dass die Zäune, sofern sie entfernt 

werden müssen in der gleichen Qualität bzw. mit 

den gleichen Materialien wiederhergestellt wer-

den. In der Synopse ist das so nicht zugesagt, 

sondern es wird ausgeführt, dass diese nach Ab-

schluss wieder hergestellt werden. Ich möchte es 

ganz gern klargestellt haben, dass, wenn wir Ei-
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chenspaltpfähle verwenden, diese hinterher vom 

Vorhabenträger auch wieder eingesetzt werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wird das zugesagt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Im Zu-

ge der Anliegerbenachrichtigung, die mindestens 

14 Tage vor Baubeginn erfolgt, werden Sie in Ab-

sprache mit der Baufirma diese Ansprüche gel-

tend machen können. Wir sagen zu, dass die 

gleiche Funktionalität der Weidezäune so wieder 

hergestellt wird, wie sie denn vorher war. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ist 

das für Sie ausreichend?  

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Eine Frage: 

„Gleiche Funktionalität“ heißt für mich nicht glei-

ches Material. Es ist für mich ein Unterschied, ob 

ich einen Pfahl aus Eiche oder aus Fichte in den 

Boden ramme. Bei der Fichte wird er sicherlich 

auch stehen, aber nicht lange. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Da ge-

be ich Ihnen recht. Es muss schon annähernd die 

gleiche Qualität sein. Ob es immer der gleiche 

Stacheldraht ist, wie Sie ihn hatten, das weiß ich 

nicht. Manchmal ist es etwas schwierig, das zu 

bekommen. Aber die gleiche Qualität sollte so 

wieder hergestellt werden, ja. 

 

Bernhard Schlüß (Einwender): Okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Das ist zugesagt. - Der Herr hier vorn in 

der dritten Reihe. 

 

Martin Dahmen (Einwender): 598.  

Ich habe noch eine kurze Nachfrage, Herr Kißing, 

weil Sie gerade sagten: Die Rahmenrichtlinien 

gelten für die Leute, mit denen Sie einen Vertrag 

haben. Sie haben in der Vergangenheit Leute 

herumgeschickt, die mit den Eigentümern und mit 

den Pächtern verhandelt haben. Wenn dort keine 

Einigung zustande gekommen ist, gilt dann auch 

nicht die Rahmenvereinbarung mit den Verbän-

den. Ist das so richtig verstanden? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Bis auf 

die vereinbarten Entschädigungsbeträge, die 

auch in der Rahmenregelung angesprochen wer-

den, gilt für uns aber die Rahmenvereinbarung. 

Außer, dass man dann nicht mehr diese komfor-

tablen Entschädigungsbeträge bekommt, gilt die 

Rahmenvereinbarung. 

 

Martin Dahmen (Einwender): Auch da, wo keine 

Einigung bisher zustande gekommen sind? 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Auch 

wenn wir anschließend Besitzeinweisung oder 

Enteignungsverfahren durchführen müssen, ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Einmal die Dame in 

der ersten Reihe. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Erdmann, 

Nummer E145.  

Ich habe zwei Fragen: Zum einen möchte ich 

gern wissen, was mit den verdrängten Boden-

massen geschieht.   

Zum anderen: Wenn ich das in dem Vortrag rich-

tig verstanden habe, dann wird also nicht mit ei-

ner Vibrationsplatte der Graben wieder verdichtet, 

sondern in anderer Weise. Ich würde gern wis-

sen, wie das passiert - vermutlich nicht mit einem 

Handstampfer. Wenn das eben nicht verdichtet 

wird, gibt der Boden in dem Bereich, wo er aufge-

lockert wurde, über die Zeit Regen und Wet-

tereinwirkungen nach, er senkt sich wieder ab, 

weil die Luft aus diesem gelockerten Erdreich 

verschwindet. Ich würde gern wissen, wie da die 

Verdichtung gewährleistet wird. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Feldwisch bitte. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Sie 

hatten zwei Fragen. Bei dem ersten Aspekt muss 

ich nachfragen, was Sie mit einem verdreckten 

Boden meinen, das ist mir nicht ganz klar. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Verdrängten. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Ah, 

Entschuldigung, das habe ich akustisch falsch 

verstanden. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Entschuldi-

gung. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Der 

verdrängte Boden, ganz klar. Durch das Rohr ha-

ben wir eine gewisse Verdrängung. Wenn der 

Boden kulturfähig ist, der Unterboden, der 

dadurch verdrängt ist, und der Landwirt damit 

einverstanden ist, dann wird er durch leichte 

Überhöhung des Unterbodenplanums in der Flä-

che belassen, nicht abgefangen. Es gibt in der 

Rahmenregelung dazu eine klare Festlegung der 

Vorhabenträgerin. Wenn der Landwirt das nicht 

wünscht, kann er davon absehen und sich dieses 

Bodenmaterial auch zur Verfügung stellen lassen.  

Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, 

wie es in der Rahmenregelung steht.  

Der zweite Aspekt der Verdichtung ist ein wichti-

ger Aspekt. Wir können es also nicht nur lose 

wieder in den Graben hineinfüllen, weil wir dann 

eine Sackung hätten, und die Sackung gegebe-

nenfalls auch ungleichmäßig erfolgt mit der Folge 
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von Pfützenbildung und ungleicher Oberfläche. 

Insofern wird eine Rückverdichtung in Abhängig-

keit eine schonend ausgeführt in Abhängigkeit 

vom Feuchtezustand des Bodenmaterials zum 

Zeitpunkt der Rückverfüllung. Diese schonende 

Rückverdichtung kann beispielsweise erfolgen 

durch das Andrücken mit der Baggerschaufel. Es 

kann erfolgen mit dem einmaligen Überfahren der 

Kette des Raupenbaggers, der für die Verfüllung 

zuständig ist. Das ist genau wieder diese Aufgabe 

der bodenkundlichen Baubegleitung, in Abhän-

gigkeit vom Witterungsverlauf und den aktuellen 

Bodenfeuchten dort mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen und entsprechende schonende Techniken 

dann auch vorzutragen.  

Es erfolgt also auf keinen Fall mit irgendwelchen 

massiven Vibrationsgeräten. Das, was wir aus 

dem Baugrund heraus kennen, kommt hier nicht 

zum Einsatz. 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Danke schön.  

Darf ich noch einmal nachfragen wegen der ver-

drängten Bodenmassen: Habe ich es richtig ver-

standen, dass es entweder vollständig wieder 

eingebaut wird, dass es eine Erhöhung zur Folge 

hat, oder die verdrängten Bodenmassen, wenn 

der Landwirt es nicht wünscht, wird auf eine Stelle 

gefahren, die der Landwirt bestimmt? Ist das rich-

tig? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, 

normalerweise haben wir kein Problem damit - so 

hat es sich zumindest in der Vergangenheit dar-

gestellt -, dass diese geringfügige Überhöhung 

des B-Horizonts über die Fläche verteilt wird. Soll-

te es nicht einbaufähiges Material sein, wird es 

entweder auf Wunsch des Landwirts zu ihm ge-

bracht - dorthin, wo er es haben möchte -, denn 

es ist sein Eigentum, oder es wird von uns auf ei-

ne zugelassene Deponie verfahren. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Haben Sie noch Rückfragen? 

 

Sabine Erdmann (Einwenderin): Ja. Meine Fra-

ge zielte darauf ab, dass man während der Bau-

zeit mit zusätzlichen Belästigungen durch Befah-

ren von schweren Gerät, also Lkw zum Abtrans-

port des Bodens, rechnen muss. Das wollte ich 

nur wissen. - Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Die Dame dort hinten, 

genau. 

 

Frau Souren (Einwenderin): RA003. Ich ver-

weise auf die schriftliche Stellungnahme und 

möchte diese schriftliche Einwendung noch ein-

mal nachdrücklich aufrechterhalten, da die Forde-

rungen schriftlich nur teilweise ausgeräumt wur-

den. Wir möchten unsere landwirtschaftlichen 
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Schäden so gering wie möglich halten, und wir 

haben halt mit starkem Erdaushub zu tun.  

Die Vorhabenträgerin hat sich aber mit der gan-

zen Sache schon sehr stark beschäftigt und mir 

auch sehr geholfen bisher. Das liegt mir allerdings 

schriftlich noch nicht vor. Deshalb möchte ich es 

der lieben Ordnung halber heute noch einmal sa-

gen, bis alles durch ist.  

Weiterhin habe ich gesehen: Ich glaube, ich bin 

unter der Synopsennummer RA057 eingetragen. 

Es sollen aber bitte alle Angelegenheiten über 

RA003 weiter schriftlich verschickt werden. Das 

ist meine Rechtsvertretung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, ja. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin dazu noch. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Schlusemann bitte zu den Arbeitsflächen bei der 

Familie Souren. 

(Projektion) 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Wir sehen jetzt hier die Situation im Bereich des 

Regioparks im Bereich Mönchengladbach, Ge-

meinde Jüchen. Wir haben hier unten die Plan-

feststellungsgrenze im Bereich der Station Hoch-

neukirch. Das heißt, ab hier beginnt der Planfest-

stellungsabschnitt Düsseldorf. Wir haben die Si-

tuation zwischen diesem Regiopark, den man hier 

im Luftbild als Gewerbeflächen schon erkennen 

kann, dann haben wir hier einen Obsthof, der sei-

ne Obstplantagen in diesem Bereich und in die-

sem Bereich betreibt, und es gibt zwei Abschnitte 

- einmal nördlich und einmal südlich dieses Regi-

oparkringes -, wo wir zwischen dem Regiopark 

und dem Obsthof in einem sehr schmalen Ar-

beitsstreifen die Leitung verlegen.  

Hierzu sind, da der Arbeitsstreifen sehr stark ein-

geschränkt ist auf etwa 14, 15 Meter, Flächen 

vorgesehen, wo wir den Aushub lagern werden. 

Dazu kommt, dass im oberen Bereich des Regio-

parkrings eine Böschung noch besteht, die 

gleichzeitig auch abgetragen werden muss und 

auch wieder aufgetragen wird. Das heißt, dafür 

benötigen wir die Flächen. 

Was jetzt hier unten südlich dieser Einschrän-

kungsflächen dargestellt ist, ist der Arbeitsstreifen 

im Bereich der Einwenderin, der aufgeweitete Ar-

beitsstreifen. Diese Einschränkung des Arbeits-

streifens bieten wir an. Wir können aber nicht die 

gesamte Aufweitung des Arbeitsstreifens zurück-

nehmen und nur den normalen Arbeitsstreifen 

vorsehen, da wir versuchen müssen, diese Pipe-

line in diesem Bereich zu verlegen.  

Was zeitgleich noch dazu gesagt werden kann, 

ist: Ob wir im Bauablauf so abstimmen können, 

dass wir erst den oberen Teil bauen und dann die 

oberen Ausgleichsflächen oder erweiterten Ar-

beitsflächen nutzen für den Bau und danach den 
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unteren Abschnitt bauen, wenn der obere Ab-

schnitt schon fertig ist, sodass eventuell unten die 

Arbeitsstreifenflächen nicht genutzt werden kön-

nen, können wir jetzt noch nicht zusagen. Wir 

würden es aber im Rahmen des Bauablaufes ver-

suchen möglich zu machen. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Ich habe eine Fra-

ge. Wenn wir etwas mehr in Richtung Norden ge-

hen auf der Karte. Haben Sie vielleicht noch ein 

Bild? 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Hier? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Nein, höher. - Ja, 

da. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Sie meinen im Bereich des Regioparks noch wei-

ter nördlich? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Richtig, noch weiter 

nördlich, da ist oben an der T-Kreuzung der Stra-

ße noch eine städtische Fläche, die ich besser 

dafür ansehe, dort vielleicht noch Erde lagern zu 

können. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Ich gehe noch einmal zurück auf das Blatt, das 

ich gerade hatte. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Ja. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Sie meinen noch weiter nördlich? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Genau da. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): Da 

gibt es noch die Straße, die zum Regiopark hin-

führt. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Genau, davor ist 

noch eine kleine städtische Fläche oder so ein 

Dreieck. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Oberhalb. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Das wäre eine Al-

ternative, die ich herangezogen habe. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Die Sache ist die: Wir müssen den Aushub im Be-
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reich des Arbeitsstreifens so nah lagern, dass wir 

den auch wieder einbringen können. Wir können 

keine Flächen separat außerhalb planen, dazu ist 

ja wieder ein neuer Baustellenverkehr erforder-

lich. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Na gut, es ist nun 

nicht so weit. Es kommen enorme Erdmassen auf 

uns zu. Das wissen wir, weil auch viel Erde her-

unter muss; das ist ein großer Erdwall.  

Eine andere Möglichkeit wäre, wenn gar nichts 

anderes geht, dass man dort hingeht und wirklich 

planungsmäßig anders ausbaggert und eventuell 

dann mehr Richtung Vorgewende lagern. Wir ha-

ben dort einen Wirtschaftsweg, der gut befahrbar 

ist. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Sie meinen diesen hier? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Ja, ganz genau 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Können Sie Ihre Aussage noch einmal wiederho-

len? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Dass Sie, wenn es 

gar nicht anders geht und die Baumaßnahmen 

nicht anders vollzogen werden können, wie Sie 

es eben schon angedeutet haben, dass Sie sa-

gen: „Wir machen erst den nördlichen Abschnitt 

und dann den südlichen“ oder am besten auch 

dann, dass die große Masse Erdreich mehr an 

das Vorgewende gelagert wird, damit Sie nicht 

über das Feld fahren müssen. Es wird zwar mit 

Sicherheit eine Baustraße dann auch ausgebaut, 

aber mir wäre lieber, wenn da nicht so darüber 

gegurkt würde und auch, dass ich die Erde nicht 

so mitten im Feld habe, dann lieber am Vorge-

wende, wo ich auch eine befestigte Straße habe, 

sodass das eventuell besser wäre. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Wenn ich Ihren Vorschlag richtig verstehe, dann 

sagen Sie, man sollte die Arbeitsstreifenbreite in 

diesem Bereich erweitern? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Genau, am Vorge-

wende vorbei. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Und nicht nach unten ziehen? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Genau das. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Okay. 
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Frau Souren (Einwenderin): Aber trotzdem bitte 

versuchen, so wenig wie möglich Erdaushub dort 

zu lagern. 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt und an-

geboten, dass wir versuchen, erst den oberen 

Abschnitt zu bauen, und wenn der fertiggestellt 

ist, den unteren zu bauen. Die Massen, die wir 

dann in dem unteren Abschnitt ausheben müssen 

aufgrund des Erdaushubs, dass der auch in der 

oberen Fläche gelagert wird. Das kann ich aller-

dings jetzt nicht versprechen. Das ist abhängig 

vom Bauablauf. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Das müssen wir ir-

gendwie schriftlich festhalten bitte und dass wir 

dann wirklich auch hingehen und sagen: Okay, 

der Erdaushub wird, wenn dann, am Vorgewende 

vorbei gelagert. Vielleicht können wir das irgend-

wie noch machen? 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): In 

dem Sinne kann ich zusagen, dass wir den Ar-

beitsstreifen da unten so weit reduzieren und im 

oberen, im Bereich des Vorgewendes vorsehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist ja dann zugesagt und im Protokoll. Das ist 

dann wie schriftlich. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Okay. Und alle an-

deren schriftlichen Angelegenheiten gehen an Sie 

und später an uns, oder wie geht es vonstatten? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja, 

wobei Sie hatten eben gesagt, Sie wollen unter 

die Einwendernummer RA003 eingeschrieben 

werden. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Richtig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Kann es sein, dass das die Einwendernummer 

aus Köln ist, weil Sie auch dort eine Einwendung 

erhoben haben? 

 

Frau Souren (Einwenderin): Ja, ich bin von 

Düsseldorf aus mit dieser Einwendernummer an-

geschrieben worden. Aber es kann natürlich sein, 

dass es hier verändert worden ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

haben in Köln wahrscheinlich die Nummer 003 

und bei uns haben Sie die Nummer RA057. Das 

geht auch nicht anders, weil bei uns RA003 je-

mand anderes ist. Das muss weiterhin so laufen. 

 

Frau Souren (Einwenderin): Okay. Alles klar. - 

Danke schön. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Noch weitere Wortmeldungen? - Hier vorn in der 

zweiten Reihe. 

 

Joachim Becker (Einwender): E670. 

Ich habe eine bitte an die Vorhabenträgerin: Viel-

leicht ist es möglich, vergleichbare Projekte aus 

den letzten zehn Jahren zu Protokoll zu geben, 

also Übersichtskarten und wo sich diese Projekte 

befinden, damit man dort einmal hinfahren kann 

und mit den Landwirten und Betroffenen vor Ort 

reden kann, wie denn ihre Erfahrungen aus den 

letzten zehn Jahren sind, die sie mit Ihnen bzw. 

mit den Böden hinterher, mit der Landwirtschaft 

und Bewirtschaftung gemacht haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nicht 

zu Protokoll, weil es mit diesem Erörterungster-

min nichts zu tun hat: Geben Sie mir Ihre Kon-

taktdaten, dann schicken wir Ihnen die Über-

sichtskarten zu und nennen Ihnen die Projekte. 

Sie können sich dort gern mit den Landwirten un-

terhalten. Wir haben auch ein aktuelles Baupro-

jekt, das gar nicht so weit weg ist. Das ist der 

Loop Epe-Legden. Dort können Sie sich gern mit 

den landwirtschaftlichen Vertretern unterhalten, 

ihre Erfahrungen hören. Ich kann Ihnen jetzt 

schon versichern, Sie werden überrascht sein, 

wie positiv die Nachrichten sein werden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr noch einmal. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): E196. 

Ein anderes Thema ist der holzfreizuhaltende 

Streifen im Wald. Ich hatte angeregt, den holzfrei-

zuhaltenden Schutzstreifen von 6 auf 4 Meter zu 

reduzieren, und hatte dazu auch eine Quelle an-

gegeben. Der Vorhabenträger hat sich aber mit 

der von mir angegebenen Quelle - soweit er-

kennbar - überhaupt nicht auseinandergesetzt, 

sondern hat den Hinweis auf das Regelwerk 

DVGW GW 125 und die DIN 1829 gegeben. Da-

mit blieb es aus Sicht des Vorhabenträgers bei 

dem 6 Meter breiten Streifen. 

Im Planfeststellungsbeschluss der Regierung von 

Oberbayern vom 15.02.2016 für die Errichtung 

und den Betrieb der Hochdruckgasleitung Burg-

hausen-Finsing (MONACO 1) wird auf Seite 129 

Folgendes ausgeführt: 

„Die Trasse wird in einem 10 Meter breiten 

Schutzstreifen verlegt, wovon jeweils ein 2 Meter 

breiter Geländestreifen rechts und links von der 

Rohrachse von Bäumen und tiefwurzelnden Ge-

hölzen freizuhalten ist. Diese Verpflichtung wird 

auch in den privatrechtlichen Dienstbarkeiten 

aufgenommen. Der holzfrei- und bestockungsfrei-

zuhaltende Streifen erfüllt die gesetzlichen Anfor-

derungen an die technische Sicherheit. Ein von 
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der Vorhabenträgerin in Auftrag gegebenes bota-

nisches Gutachten vom 23.07.2015, das etwaige 

Gefährdungen der Leitungen durch Wurzelein-

wuchs zum Gegenstand hatte, bestätigt die tech-

nische Sicherheit der Leitung insoweit.“ 

Soweit das wörtliche Zitat aus diesem gerade ge-

nannten Planfeststellungsbeschluss. 

Es ist von der Bezirksregierung zu prüfen, ob aus 

Gründen des Schutzes des Waldes und seiner 

Funktion nicht ein bestockungsfreizuhaltender 

Schutzstreifen von 2 Meter Breite rechts und links 

der Rohrachse ausreichend ist. Es kann nicht 

sein, dass die technischen Regeln zur Gehölz-

freihaltung von Gasrohrleitungen in der Bundes-

republik unterschiedlich sind. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Regierung von Oberbayern das 

geltende Recht zutreffend angewandt hat. 

Frage 1: Wie hat sich ZEELINK konkret mit dem 

von mir zitierten Planfeststellungsbeschluss aus-

einandergesetzt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

wenden - wie auch schon häufig in anderen Fäl-

len hier zitiert - das Regelwerk so an, wie es dort 

geschrieben steht. Wir beschäftigen uns nicht mit 

den eventuellen Gutachten anderer Unternehmen 

und damit, was dort an Aussagen getätigt wird, 

sondern für uns ist das Regelwerk in jeder Hin-

sicht auf Punkt und Komma einzuhalten, und das 

ist es. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen? 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Das heißt al-

so, Sie haben sich überhaupt nicht mit diesem 

Regelwerk auseinandergesetzt. Können Sie dann 

bitte erklären, wieso die technischen Regeln in 

Bayern andere sind als in Nordrhein-Westfalen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu etwas sagen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Der Plan-

feststellungsbeschluss zu MONACO 1 ist uns na-

türlich bekannt. Da haben wir natürlich auch eine 

Einwendung, weil wir dort selber mit unseren Lei-

tungen betroffen sind. 

Wir selber haben auch von der gleichen Regie-

rung Planfeststellungsbeschlüsse in jüngster Zeit 

enthalten. 

Das Thema ist letztlich, dass eine Regelung im 

Beschluss getroffen wurde, die nicht regelwerks-

konform ist. Ob das so umsetzbar ist in der Pra-

xis, ist wiederum eine ganz andere Frage. Das 

technische Regelwerk ist natürlich in Gesamt-

deutschland gleich. Wir halten uns hier an das 

Regelwerk. Dass im Einzelfall dort eine abwei-

chende Regelung getroffen wurde, das nehmen 

wir so zur Kenntnis. Das können wir natürlich 

nicht bewerten. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Ihre Äuße-

rung ist schwer verständlich, denn Sie unterstel-

len im Prinzip ein nicht regelkonformes Verhalten 

in Bayern, letztlich damit auch gesetzeswidrig, 

was - ich sage mal so - mehr als merkwürdig ist. 

Frage 2: Herr Kißing, Sie haben gestern gesagt, 

dass der 6 Meter breite Schutzstreifen, der holz-

freizuhalten ist, nach wie vor Wald sei im bewer-

tungsrechtlichen, einkommensteuerrechtlichen 

oder Bundeswaldgesetz oder Landesforstgesetz 

rechtlichen Sinn. In Ihrer Synopse sagen Sie aber 

selber, dass nach § 39 Landesforstgesetz die 

dauerhafte Waldumwandlung die Folge ist für 

diesen Streifen. Das ist erklärungsbedürftig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Korthauer bitte. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können wir einmal das Mikrofon bekommen? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Für den holzfreizuhaltenden Streifen wird eine 

dauerhafte Waldumwandung nach § 39 Landes-

forstgesetz beantragt, weil dieser Streifen der 

Holzbodenfläche dauerhaft entzogen wird und 

weil eine der Waldfunktionen natürlich auch die 

Nutzfunktion des Waldes ist. Um diese Nutzfunk-

tion weiterhin erfüllen zu können, sind Ersatzauf-

forstungen nötig, die auch in ausreichendem Um-

fang gesichert wurden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Frage noch? - Hier bitte noch einmal das 

Mikro. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): E196. 

Das heißt also, die Aussage von gestern ist un-

richtig. Der holzfreizuhaltende Streifen ist kein 

Wald in den gesetzlichen Vorschriften, die ich ge-

rade zitiert habe - in diesem Sinne? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie noch einmal den Namen. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Bekanntlich besteht der Wald aus mehr als nur 

einer Holzbodenfläche, sondern es gibt auch mit 

dem Wald verbundene und ihm dienende Flä-

chen. So eine mit dem Wald verbundene Fläche 

ist auch regelhaft unser holzfreizuhaltender Strei-

fen, sodass - obwohl wir eine Waldumwandlung 

dafür beantragen, um dieser Holzbodenflächen-

problematik zuvorzukommen, ich nicht sagen 
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würde, dass diese Waldschneisen nicht zum 

Wald gehören. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Da ich 

die Aussage getätigt habe: Ich habe sie aus dem 

Blickwinkel des Waldes in seinen Funktionen, die 

der Wald im Sinne des Waldgesetzes erfüllt, aus 

getätigt. Das heißt, es bleibt Wald. Die Fragen, 

die Herr Korthauer getätigt hat, sind rein entschä-

digungsrechtliche Fragestellungen, wo er sagt: Es 

wird eben dort für diesen holzfreizuhaltenden 

Streifen eine Waldumwandlung beantragt, damit 

auch eine Bodenbruttorente und Entschädigungs-

feststellung dafür getroffen werden können. Das 

eine ist eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, 

und das andere ist eine Funktionsbetrachtung im 

Sinne eines Waldes, welche Funktionen er erfüllt. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Mir geht es 

aber nicht um die Betrachtung hinsichtlich der 

Funktion, sondern die konkrete Frage im Sinne 

des Bewertungsrechtes ist: Handelt es sich bei 

dem holzfreizuhaltenden Streifen nachher noch 

um Wald? Denn die steuerlichen Konsequenzen 

sind durchaus unterschiedlich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie noch etwas sagen? - Okay. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Die steuerlichen Konsequenzen haben wir gerade 

in Ihrem Einzelfall eruiert. Wir hatten uns darüber 

unterhalten, wie der Wald in der Einheitswertbe-

steuerung an dieser Stelle zu bewerten ist. Ich 

denke, das Problem ist somit an und für sich erle-

digt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ist 

das für Sie erledigt? 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Nein, das ist 

für mich nicht erledigt. Ich bitte dann die Bezirks-

regierung, im Rahmen des Planfeststellungsbe-

schlusses dazu Stellung zu nehmen und eine 

Aussage dazu zu treffen, dass es sich bei dem 

holzfreizuhaltenden Streifen nicht um Wald im 

bewertungsrechtlichen Sinne handelt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das werden wir dann prüfen. 

Weitere Wortmeldungen? - Herr Rehbein. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Danke. - Ich ma-

che mal eine Vorbemerkung: Ich war lange Jahre 

in der Immobilienwirtschaft tätig und nicht bei ir-

gendeiner Klitsche, sondern unser jährliches In-

vestitionsvolumen reichte durchaus an das Inves-

titionsvolumen von ZEELINK heran. Von daher 

kenne ich Bauleiter aus dem Effeff. In Abwand-

lung eines bekannten geflügelten Wortes kann ich 

nur sagen: Den Bauleiter in seinem Lauf halten 

weder Ochs noch Esel auf. 
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Ich weiß nicht, wer damit noch persönliche Erfah-

rungen hat, aber es ist schlicht und einfach so, 

und es ist unvorstellbar, dass ein Bauleiter, der 

vielleicht auch noch unter Zeitdruck steht, sich 

von der ökologischen oder bodenkundlichen 

Baubegleitung, die ohnehin keine Entscheidungs-

funktion hat, in seinem Lauf aufhalten lässt. 

Ich halte von daher die ökologische und boden-

kundliche Baubegleitung lediglich für ein Feigen-

blatt, würde aber trotzdem gern wissen, mit wel-

cher Frequenz und Präsenz denn diese beiden 

Baubegleitungen eingesetzt werden sollen. Das 

heißt: Wie oft sind Sie vor Ort? Sind Sie an allen 

Stellen, an denen gleichzeitig gebaut wird, vor Ort 

oder werden Sie stichprobenartig eingesetzt? - 

Ja, das ist meine Frage. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die po-

lemischen Bemerkungen kommentieren wir nicht. 

Hinsichtlich der Frequenz des Einsatzes der öko-

logischen und bodenkundlichen Baubegleitung 

Herr Korthauer oder Herr Feldwisch. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Sowohl die ökologische als auch die bodenkund-

liche Baubegleitung ist während des gesamten 

Bauvorgangs jedweder Zeit anwesend, das heißt, 

fünf Tage die Woche bzw. jeden Tag der Baustel-

le. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Darf ich eine 

Nachfrage stellen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Wird denn an 

mehreren Stellen gleichzeitig gebaut oder nur 

immer an einer Stelle, wo dann der bodenkundli-

che und der ökologische Baubegleiter steht? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Es wird 

eine ausreichende bodenkundliche und ökologi-

sche Baubegleitung sichergestellt. Sämtliche Fra-

gen, die damit einhergehen, werden auf der Bau-

stelle tagtäglich besprochen. Es gibt grundlegen-

de Einweisungen in die Fachthematik aller 

Baumitarbeiter. Es gibt Schulungen, es gibt ta-

gesaktuelle Einweisungen in die Tätigkeiten so-

wohl, was die Arbeitssicherheit, als auch, was die 

eigentlichen Bautätigkeiten angeht, die mit ihren 

Gefahrenpunkten einhergehen. Somit ist sicher-

gestellt, dass eine ordnungsgemäße Bauausfüh-

rung vonstattengeht. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Das beantwortet 

die Frage nicht. Ich habe nach der Frequenz und 
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Präsenz der ökologischen und bodenkundlichen 

Baubegleitung gefragt. Inwieweit Sie Ihre Mitar-

beiter informieren oder schulen, spielt dabei gar 

keine Rolle. Ich will schlicht und einfach wissen: 

Die beauftragten Sachverständigen - wie oft, wie 

dauerhaft sind die an jedem Bauplatz auf der 

Trassenführung vor Ort? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch weiter das Wort haben? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Es wird in 

mehreren Baulosen gebaut, und die Baubeglei-

tungen werden ausreichend mit modernen Kom-

munikationsmitteln und Möglichkeiten des Perso-

nen-, Individualverkehrs ausgestattet. 

Überdies ist noch einmal zu erwähnen, dass es 

eine freiwillige Leistung der ZEELINK ist, auf die 

kein gesetzlicher Anspruch besteht. - Danke 

schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zum 

Thema Landwirtschaft? - Herr Korte in der Mitte. 

Bitte schön. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

die Einwender RA041, 023 und 024. 

Es geht um drei landwirtschaftliche Betriebe, die 

aus Sicht ihrer selbst sehr stark betroffen sind. 

Zwei davon sind biologische Betriebe, also einer 

wirtschaftet nach der Bioland-Regel und ein wei-

terer nach der Demeter-Regel. Die machen sich 

sehr große Sorgen, wenn im Rahmen der Umset-

zung des Bauvorhabens landwirtschaftliche Flä-

chen tangiert werden, die nach diesen besonde-

ren Regeln, die auch Ihnen bekannt sind bzw. 

auch im Internet nachlesbar sind, mit dem Boden 

umgegangen wird. 

Daher hatte ich in den Einwendungen geschrie-

ben, dass dafür ein entsprechender Sachverstän-

diger erforderlich ist. Dort wurde wiedergegeben, 

dass dem nicht gefolgt wird oder man diesen 

nicht für erforderlich hält, weil die Bodenkunde ein 

und dasselbe letztendlich sei. 

Diese Böden müssen aber - um überhaupt als bi-

ologisch wirtschaftender Betrieb anerkannt zu 

werden - eine gewisse Zeit in einem Zustand 

bleiben, der es ihnen erlaubt, anerkannt zu wer-

den. Wenn es hier um die Frage geht, inwieweit 

der Boden tangiert wird, dann ist es, denke ich, 

schon von großer Bedeutung. 

Ich denke zudem, es geht um die Frage: Welcher 

Sachverständige ist dafür der geeignete? Der hier 

Anwesende hat vorhin nichts dazu ausgeführt, ob 

er sich auch in biologischen Bereichen auskennt, 

vor allen Dingen die Unkraut- oder - wie wir heute 

sagen - Wildkräuterentfernung ist ein besonderes 

Problem, was mehr im Bereich des Mechani-

schen stattfindet als im Bereich der Biozid-

Anwendung bzw. Chemie. Da wäre für mich 

schon von Interesse zu wissen: Haben Sie dafür 

eine entsprechende Person bzw. wird die mit den 

beiden Betrieben abgestimmt? 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Biologisch 

wirtschaftende Betriebe treffen wir auf unseren 

Pipeline-Bauten häufiger an. Dieses wird in den 

Pipeline-Bau eingebaut und abgestimmt. Wir 

stimmen uns da auch mit den Bewirtschaftern ab. 

Bei Übergangsfristen arbeiten wir mit den ent-

sprechenden Verbänden zusammen, sodass 

nachher auch die biologische Bewirtschaftbarkeit 

wiederhergestellt wird. 

Wir nutzen an dieser Stelle auch landwirtschaftli-

che Sachverständige, die sich in dem biologi-

schen Bereich auskennen, und setzen die ent-

sprechend auf der Trasse ein. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): In Ab-

stimmung mit dem betreffenden Landwirt? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): In Ab-

stimmung mit dem Bewirtschafter. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Gut. 

Dann hatte ich vorhin schon etwas zum Sparge-

lanbau ausgeführt. Auch dort befürchten wir eine 

Existenzgefährdung, weil der betreffende Land-

wirt erhebliche Flächen seines Spargelanbaus - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Darf ich ganz kurz nachfragen: Bezieht sich das 

auf eine bestimmte Einwendung? 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Ja. 

Moment. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weil Sie gerade jetzt den Namen sagten. Das 

kann ich nicht zuordnen. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Ich 

muss selber schauen. Ich hatte die Nummer 

schon gesagt: Das ist der Herr Dirk Buchmann. 

Ich muss jetzt nur die zugehörige Nummer dazu 

heraussuchen: RA041. 

Der betreffende Landwirt hat eine Reihe von Flä-

chen mit Spargel - das ist sein Hauptschwer-

punkt -, und dieser Spargel wird durchschnitten. 

Er hat eine Kultur, die bis zu 20 Jahre auf der 

Fläche steht. Er hat in verschiedenen Abschnitten 

angebaut, sodass die Kulturen unterschiedlich alt 

sind. Er hat ferner diese Kulturen nicht nur auf Ei-

gentumsflächen, sondern auch auf Pachtflächen. 

Um die Kulturen entsprechend auf diesen Pacht-

flächen 20 Jahre anbauen zu können, hat er ent-

sprechend lange Pachtverträge. 

Wenn Sie jetzt in den Bereich einwirken, ist vom 

Grunde auch die Frage des Einwirkens in den zi-

vilrechtlichen oder privatrechtlichen Pachtvertrag 

von Bedeutung, denn er kann ja nicht mehr so 

ohne Weiteres nur auf dem Streifen den Spargel 
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anbauen. Wie wird damit umgegangen? Wie wird 

auch auf die Frage der Existenzfähigkeit reagiert? 

Sie sprachen in der Synopse bzw. in Ihrer Stel-

lungnahme dazu an, dass Spargel nach den 

Richtlinien der Landwirtschaftskammer ausgegli-

chen wird. Das kann nicht der Fall sein, denn die-

se Richtlinie - wie eben schon einmal kurz gesagt 

- hat den Spargelanbau nicht zum Inhalt. 

Es wird nicht gesagt, ob Sie dort ein Gutachten 

vor Beginn der Bauarbeiten erstellen werden, 

damit auch die Frage der Existenzgefährdung 

schon zum jetzigen Zeitpunkt mit geklärt wird. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Wir wer-

den auf diesen Spargelbewirtschafter vor Baube-

ginn zugehen, mit ihm auch ein Konzept erstellen, 

wie wir bauen und wie er seinen Spargelanbau 

betreiben kann. 

Es bleibt dabei, wie in den Rahmenregelungen 

vereinbart: Der Landwirt bekommt alle Schäden 

erstattet - das ist auch unabhängig von der Be-

wirtschaftungsdauer -, sodass seine Existenz 

nicht zu befürchten ist. 

In die Pachtverträge greifen wir auch nicht ein. 

Die Fläche bleibt ihm als Pachtfläche erhalten. 

Während der Restnutzungszeit muss die entspre-

chend gepflegt werden. Auch das wird im Rah-

men der Entschädigung mit behandelt. Dazu wer-

den wir voraussichtlich auch einen Sachverstän-

digen einsetzen, damit diese ganzen Bewertun-

gen in Ruhe und einvernehmlich durchgeführt 

werden. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Dann 

ist auch Gegenstand des Gutachtens die Höhe 

der Pacht, denn er wird auf dem Streifen, denke 

ich, keinen Spargel anbauen können, sondern ei-

ne andere Kultur eventuell, und dafür ist dann im 

Verhältnis die Pacht recht hoch, sodass das im 

Rahmen der Bewertung mit berücksichtigt wird. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Nein, auf 

die Pachteinzahlung hat das keinen Einfluss. Er 

zahlt die Pacht einfach weiter, denn er hat sie von 

dem Eigentümer entsprechend so genommen. 

Wir entschädigen dem Landwirt das, was er an 

Erlösen, an Gewinn oder an Erträgen seines Be-

triebes verliert. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das ist 

im Grunde auch das, was ich gemeint habe, ja. 

Okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zum 

Thema Landwirtschaft? - Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für den Einwender RA051. 

Es handelt sich hierbei um einen Milchviehbetrieb 

der, in Form einer GbR bewirtschaftet wird. Ins-

gesamt sind 14 Flurstücke von den Maßnahmen 

betroffen. Das heißt, es ist ein erheblicher Orga-

nisationsaufwand für den Betrieb, aber natürlich 

dann auch für Sie, denn Sie werden sich darum 
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kümmern, dass der Betrieb auch weiter funktio-

niert. 

Hier möchte ich einfach nur noch einmal darauf 

hinweisen, dass das in enger Abstimmung erfol-

gen muss, da es sich wirklich um zahlreiche Flur-

stücke handelt. 

Vielleicht in diesem Zusammenhang auch kurz, 

obwohl das später auch noch kommen wird: Hier 

ist bei vielen Flächen die Frage der Erreichbarkeit 

problematisch, weil die Zufahrten teilweise zum 

Beispiel auch unter einer Brücke erfolgen, die nur 

bis zu einer Höhe von 3 Metern unterquert wer-

den darf und gewisse Wege abgeschnitten wer-

den. 

Da möchte ich eindringlich darum bitten, dass hier 

die gesamten Punkte - auch ein oder zwei Brun-

nen sind betroffen, die Flächen werden teilweise 

auch beweidet - aufgrund der erheblichen Anzahl 

an Flurstücken frühzeitig und vernünftig mit den 

Bewirtschaftern besprochen werden, weil es ein 

großer Betrieb ist, bei dem die Abläufe sich auch 

noch einmal anders gestalten als vielleicht in ei-

nem kleineren Betrieb. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wird das von der Vorhabenträgerin zugesagt? 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Ja, auch 

hier können wir gern vor Baubeginn Kontakt auf-

nehmen und Konzepte erarbeiten, wie der Betrieb 

während der Baumaßnahme weiter funktionieren 

kann. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ergänzend hierzu: Auch hier findet derzeit eine 

Umstellung auf ökologischen Landbau statt, der-

zeit wirklich zum Jahre 2018. Da sind natürlich 

auch noch gewisse andere Punkte oder Ände-

rungen dann zu beachten, und da ist einfach na-

türlich auch der Zeitrahmen zu beachten. 

 

Hubert Füngers (Vorhabenträgerin): Auch das 

werden wir berücksichtigen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist zugesagt. - Bitte. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Ich 

würde gern noch, dass der Zeitrahmen geklärt 

wird, bis wann Sie auf den Betrieb zugehen und 

bis wann der Sachverständige dort tätig wird. 

Nicht nur auf den Betrieb, der gerade von Frau 

Kollegin Wielage erwähnt wurde, sondern auch 

die drei Betriebe, die ich vorher genannt habe. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das wäre einmal RA05 1. 
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Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): 

RA041, RA023 und RA024. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Aller-

spätestens nach Beschlusserlass und vor Baube-

ginn, aber wir gehen natürlich auch jetzt schon 

auf diese Leute zu. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das 

„spätestens“ akzeptiere ich nicht, Herr Kißing, 

sondern ich hätte gern, dass das vorher geklärt 

wird, weil das, denke ich, auch entscheidungser-

heblich ist für die Entscheidung der Bezirksregie-

rung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Klären Sie es dann vor der Besprechung. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Die 

Frage der Existenzgefährdung - sehen Sie es mir 

nach, Herr Majert -, die ist auch für die Bezirksre-

gierung und für den Planfeststellungsbeschluss 

von besonderer Bedeutung. Deswegen lege ich 

Wert darauf, dass das jetzt erfolgt. 

Wenn Sie mir das nicht zusagen, dann würde ich 

dem entsprechenden Mitglied empfehlen, vorher 

ein Sachverständigengutachten erstellen zu las-

sen, das wir dann entsprechend nachreichen, o-

der wir werden Klage erheben. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Gut. 

Hinsichtlich der Existenzgefährdung einmal gene-

rell: Ich habe es noch nicht erlebt, dass wir exis-

tenzgefährdend in einen Betrieb eingegriffen ha-

ben, und wir haben schon ein paar Kilometer Lei-

tung gebaut. Wir gehen aber rechtzeitig auf diese 

Problemfälle zu und werden das vor Beschlusser-

lass klären. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Weitere Wortmeldungen? - Der Herr im 

blauen Sakko. Bitte Schön. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): E196. 

Ich komme noch einmal auf forstwirtschaftliche 

Fragen zurück, und zwar geht es um den Waldar-

beitsstreifen. Da hatte ich beantragt, den nicht in 

der Breite von 25 Metern, sondern deutlich klein 

zu gestalten. Ich hatte auch entsprechende Quel-

len zitiert. 

Der Vorhabenträger hat aber diese Quellen für 

mich ersichtlich nicht kommentiert oder ist nicht 

darauf eingegangen, sondern hat auf seine lang-

jährige, jahrzehntelange technische Expertise 

hingewiesen und hat eine Masterarbeit aus Ju-

li 2008 zitiert, die öffentlich mir überhaupt nicht 

zugänglich ist. 
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Ich zitiere noch einmal aus dem gerade zitierten 

Planfeststellungsbeschluss der Gashochdrucklei-

tung Burghausen-Finsing. Dort heißt es: 

„Aufgrund des allgemeinen, aus dem Ge-

danken des bayerischen Waldgesetzes ab-

zuleitenden Grundsatzes des Schutzes des 

Waldes und seiner Funktionen soll die Breite 

des Arbeitsstreifens im Wald deshalb grund-

sätzlich auf 17 Meter begrenzt werden. Die-

ser Forderung entspricht die Vorhabenträge-

rin grundsätzlich, lediglich in Ausnahmefällen 

bei Steilhanglagen und bei der Sonderbau-

stelle Alz, die aus zwingenden technischen 

Gründen einen breiteren Arbeitsstreifen er-

forderlich machen, beträgt die Breite des Ar-

beitsstreifens 20 Meter.“ 

So viel zu dem Zitat. 

Ich beantrage daher, im Rahmen des Planfest-

stellungsbeschlusses zu prüfen, ob der Arbeits-

streifen im Wald nicht auf 17 Meter festgesetzt 

werden kann. Dies entspricht auch dem Sinn und 

Zweck des Landesforstgesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen. 

Dass es möglicherweise für den Vorhabenträger 

aus rein ökonomischen Gesichtspunkten und viel-

leicht auch aus Gesichtspunkten der schnelleren 

Durchführbarkeit vorteilhaft ist, von einem Regel-

arbeitsstreifen von 25 Metern im Wald auszuge-

hen, mag so sein, aber es würde einen Abwä-

gungsfehler bedeuten, geringfügige ökonomische 

Erschwernisse höher zu bewerten als den Schutz 

des Waldes und seiner Funktionen, zumal andere 

Vorhabenträger auch einem deutlich geringeren 

Arbeitsstreifen zugestimmt haben. 

Frage 1: Wie hat sich ZEELINK konkret mit den 

von mir vorgetragenen Quellen und Fakten aus-

einandergesetzt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te, die Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ich be-

antworte Ihre Frage gern noch einmal. Dass bei 

der MONACO 1 ein nicht regelwerkskonformer 

Arbeitsstreifenplan festgestellt wurde: Ja, das ist 

so. Naturgemäß hat der Vorhabenträger nicht da-

gegen geklagt. Sonstige Betroffene haben dage-

gen natürlich auch nicht geklagt. 

Durch dieselbe Planfeststellungsbehörde wurden 

bereits seitdem zwei folgende Leitungsbauprojek-

te für Gashochdruckleitungen planfestgestellt, in 

dem das wieder korrigiert wurde. Das war einmal 

der Loop Schwandorf-Forchheim und der Loop 

Forchheim-Finsing. Dort wurde durch dieselbe 

Planfeststellungsbehörde wieder ein regelkonfor-

mer Arbeitsstreifen planfestgestellt. Insoweit ist es 

an der Stelle korrigiert worden. 

Ich kann es nur wiederholen: Die ZEELINK wird 

im Rahmen der Planfeststellung nur einem regel-

werkskonformen Arbeitsstreifen zustimmen. 

 

Edmund Eichelberg (Einwender): Dazu möchte 

ich sagen, egal, welche gesetzlichen Vorschrif-

ten - ob das jetzt das Landesforstgesetz Nord-

rhein-Westfalen ist oder ob es das bayerische 

Waldgesetz ist oder ob es das Bundeswaldgesetz 
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ist - angewandt werden, dem Schutz des Waldes 

und seiner Funktion kommt eine besondere Be-

deutung zu. Wenn es technisch möglich ist, den 

Arbeitsstreifen zu verringern, ohne dass dort 

Menschen gefährdet werden, weil die Arbeitssi-

cherheit nicht mehr gewährleistet werden kann - - 

Es ist ja offensichtlich erkannt worden, dass man 

in Bayern mit 17 Metern auskommt. Sie kämen 

bei ebenen Waldflächen in Nordrhein-Westfalen 

auch mit 17 Metern aus. Sie wollen das aber aus 

bestimmten ökonomischen Gründen nicht. Daher 

beantrage ich, dass im Rahmen des Planfeststel-

lungsbeschlusses die Abwägung zwischen den 

ökonomischen Erschwernissen bei einer Verrin-

gerung der Breite des Arbeitsstreifens abgewo-

gen werden gegen die zusätzlichen Schäden, die 

dem Wald und seinen Funktionen hier zugefügt 

würden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, das ist so im Protokoll. - Weitere Wortmel-

dungen? - Herr Majert möchte noch etwas sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die-

selbe Planfeststellungsbehörde, die Sie die ganze 

Zeit zitieren, nachfolgend zwei ganz andere Ent-

scheidungen getroffen hat für die Projekte 

Schwandorf-Forchheim und Forchheim-Finsing, 

und dies insbesondere aus Gründen der Arbeits-

sicherheit. Das ist dort in diesen Beschlüssen 

auch dargestellt. 

Insoweit sind uns natürlich die gesetzlichen 

Schutzregelungen für den Wald bekannt, und na-

türlich setzen wir die auch um. Aber das ist immer 

eine Abwägung. Wir schützen den Wald, aber die 

Arbeitssicherheit muss auch gewährleistet sein. 

Wir weisen zurück, dass es eine rein ökonomi-

sche Entscheidung ist. Das ist es nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Weitere Wortmeldungen? - Hier vorn der 

Herr Korte. - Bitte schön. 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): E675. 

Dort hatten wir auch auf die Begutachtung durch 

Sachverständige hingewiesen bezüglich der Ent-

nahme von Forst auf den entsprechend für die 

Rohrleitung genutzte Fläche. Dort schreiben Sie 

für die fachgerechte Bauausführung: „Unter Auf-

sicht des Sachverständigen für Landwirtschaft“. 

Hat die OGE nur einen Sachverständigen für 

Landwirtschaft, oder gibt es auch einen Sachver-

ständigen für Forstwirtschaft? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. Herr Majert. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, wir 

haben auch einen Sachverständigen für die 

Forstwirtschaft. Das ist unser Herr Korthauer. 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): Der wird, denke ich, dann beauf-



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 265 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

tragt bzw. in Abstimmung mit den Eigentümern 

ein Sachverständiger? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Ich hatte in der Erwiderung schon erwähnt, dass 

die Bewertung der Wälder durch öffentlich bestell-

te und vereidigte Sachverständige durchgeführt 

wird. 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): Die Frage nach Abstimmung mit 

dem Eigentümer haben Sie damit aber nicht be-

antwortet. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträge-

rin):Abstimmung welcher Art? 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): Dass die Benennung des Sach-

verständigen in Abstimmung mit dem Eigentümer 

erfolgt. Sie haben hier in der Synopse gesagt: 

„Unter Aufsicht des Sachverständigen für Land-

wirtschaft der OGE“. Wenn ich das in Forstwirt-

schaft umdeute, dann habe ich nicht die Möglich-

keit, mir den in gewisser Weise mit auszusuchen, 

sondern ich bin dann an einen Sachverständi-

gen - Entschuldigung, wenn ich das sage -, der 

parteiisch sein könnte, gebunden. Wir kennen ja 

dieses Wort des Parteigutachtens. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Kißing. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ein öf-

fentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 

wird das Forstgutachten erstellen. Herr Korthauer, 

Sie sind selber Fachmann genug, um zu bewer-

ten, ob das parteiisch ist oder nicht. 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): Wenn ich wenn ich einen Pro-

zess führe, dann habe ich es nicht selten so, 

dass, wenn der Kläger ein Sachverständigengut-

achten eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen vorlegt, das Gericht sagt: 

Okay, das mag zwar alles so sein, aber ich als 

Gericht muss auch noch einmal einen haben. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Herr Majert. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das mag 

im Einzelfall tatsächlich so sein. Pauschal erst 

einmal jedem öffentlich bestellten Sachverständi-

gen eine Parteilichkeit zu unterstellen, das sehen 

wir jetzt nicht so. 

 

Gerrit Korte (Waldbauernverband NRW, Kreis-

gruppe Wesel): Das wollte ich auch nicht unter-

stellen, aber ich hatte ja Wert darauf gelegt: in 
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Abstimmung, was dann nicht heißt, dass man 

sich auf Ihre Person einigt oder nicht einigt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Noch einmal für den 

Einwender 1452. 

Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich noch 

einmal etwas dazu sagen soll. Es geht noch ein-

mal um die Beeinträchtigung der Betriebsstätte, 

wo die Leitung mitten durch den Betrieb geführt 

werden soll. 

Einmal appelliere ich noch einmal an die Vorha-

benträgerin, dass wir uns da vielleicht noch ein-

mal zusammensetzen und das Ganze noch ein-

mal besprechen, auch im Anschluss mit der Be-

troffenheit des Einwenders RA013. Man könnte 

da nämlich unter Umständen wirklich zwei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen. 

Bitte bzw. Antrag an die Bezirksregierung, für den 

Einwender 1452 auch ausdrücklich in die Abwä-

gung einzubeziehen, ob hier der Eingriff in die 

landwirtschaftliche Betriebsstätte, wo eine weitere 

bauliche Entwicklung massiv behindert würde 

durch die beantragte Trassenführung, vorzuneh-

men gegen die Beeinträchtigung der ökologi-

schen Ausgleichsmaßnahme für das benachbarte 

Regenrückhaltebecken. Würde die eben in An-

spruch genommen, wäre die Betriebsstätte da 

nicht mehr beeinträchtigt. Da ausdrücklich Abwä-

gung Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 

Betriebsstätte gegen ökologische Ausgleichs-

maßnahme Regenrückhaltebecken. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Möchten Sie dazu noch einmal etwas sa-

gen? - Dann können wir den vielleicht noch ein-

mal aufrufen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

hatten wir heute Morgen schon aufgerufen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

weiß. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das ist 

die Fläche zwischen den Gewächshäusern. Es ist 

schon jedem klar, dass wir dort zwischen einer 

Hochspannungsleitung und der bestehenden 

Thyssengas-Leitung mit unserer Querung liegen, 

also bestehende Leitungen. Ich möchte das auch 

nur in die Abwägung mit eingestellt haben, weil 

da ist im Prinzip durch das Vorhandensein dieser 

beiden Leitungen schon keine betriebliche Ent-

wicklung mehr hinsichtlich einer Bebauung mög-

lich. Wir können das noch einmal eben aufzeigen. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Das stimmt so nicht. 

Ich möchte auch gar nicht Ihre Bemühungen in 

Abrede stellen. Einen kleinen Schritt sind Sie hier 

dem Eigentümer, dem Einwender schon entge-
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gengekommen. Ich will jetzt auch gar nicht be-

haupten - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können wir noch einmal darauf schauen. Ich 

weiß, dass wir es schon einmal aufgerufen hat-

ten, aber damit wir es noch einmal sehen. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Das ist G 215, glau-

be ich. 

(Projektion) 

 

Benedikt Schlusemann (Vorhabenträgerin): 

Wir sehen hier die Situation bei dem Gemüsean-

bau Steinki. Die Gemüseflächen, also die bauli-

chen Anlagen von Herrn Steinki liegen hier so - 

man sieht das auch an der Darstellung der Ge-

wächshäuser -, dass die beiden Leitungen, die 

jetzt hier die Thyssengas-Leitung und die Hoch-

spannungsfreileitung quasi diagonal den Betrieb 

queren, und in diesem Bereich queren wir mit der 

ZEELINK diese beiden Leitungen. 

Zu dem, was Herr Kißing gerade sagte, dass in 

diesem Bereich bereits Leitungen liegen: Unter 

anderem steht auch hier ein Mast der Freileitung, 

der auch den Bereich mit überspannt. 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Noch einmal für 

1452. 

Dann muss ich Ihnen jetzt doch die Frage stellen, 

warum Sie denn dann auf das Anliegen des Ein-

wenders eingegangen sind, die ursprünglich ge-

plante Leitungsführung oder Trassierung zumin-

dest geringfügig zu verändern, damit da zumin-

dest ein kleineres Bauvorhaben noch möglich wä-

re, denn Sie hatten ja ursprünglich vor, die Lei-

tung in einem etwas spitzeren Winkel zusammen 

mit einem Arbeitsstreifen dort anzulegen bzw. die 

Leitung entsprechend zu führen. Sie haben dann 

einen etwas geraderen Leitungsverlauf gewählt, 

sodass dem Einwender noch ein bisschen mehr 

Platz dadurch bleibt. Aber im Zuge der Beratung 

oder des Meinungsaustausches heute Vormittag 

hat sich hier herauskristallisiert, dass auch im Zu-

sammenhang mit den Anliegen des Einwenders 

RA013 tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen werden könnten, wenn man die Lei-

tung ein Stückchen nach Nordwesten verlegt 

durch die ökologische Ausgleichsmaßnahme des 

Rückhaltebeckens, wodurch hier an dieser Stelle 

eben auch die zweifache Kreuzung der Thyssen-

gas-Leitung vermieden werden könnte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

zweifache Kreuzung der Thyssengas-Leitung 

kann nicht vermieden werden; das hatten wir heu-

te Morgen schon in der Trassenführung darge-

stellt. An irgendwelchen Stellen muss ich sie ein-

mal hin und her kreuzen. 

Hinsichtlich der Einigung, die wir an und für sich 

mit dem Eigentümer schon herbeigeführt hatten, 

die jetzt heute wieder obsolet ist - aus welchen 

Gründen auch immer -. Wir bemühen uns, den 

Belangen der Eigentümer und Bewirtschafter so 

weit es geht entgegenzukommen. Das darf man 
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uns dann nicht vorwerfen, dass wir das getan ha-

ben, sondern wir haben uns bemüht, eine Eini-

gung - 

 

Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft 

Neuss/Mönchengladbach): Entschuldigung, 

Herr Kißing, das war auch nicht als Vorwurf ge-

meint. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): - her-

beizuführen. Die ist jetzt wieder obsolet. Von da-

her werden wir uns weiter mit dem Eigentümer 

unterhalten, inwiefern da eine Meinungsänderung 

stattgefunden hat. Wir versuchen, eine Einigung 

herbeizuführen. Aber hinsichtlich der Bebaubar-

keit und dessen, was hier vorgetragen wurde, se-

hen wir substanziell inhaltlich keinerlei großartige 

Veränderung. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Gibt es weitere Wortmeldungen zum 

Thema Landwirtschaft? - Keine. Dann schließe 

ich hiermit den Tagesordnungspunkt 4.3. Ich 

schaue einmal auf die Uhr. Wir haben noch eine 

Viertelstunde. Wir können noch mit dem Tages-

ordnungspunkt 4.4 - Bauausführung - starten. 

TOP 4.4 Bauausführung 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Der Herr bitte. 

 

Joachim Becker (Einwender): E670. Mich inte-

ressiert die Bauausführung an der Unterquerung 

von Kreuzungen oder Straßen. Wenn ich das 

richtig sehe, weiten Sie in diesem Bereich am 

Ende den Arbeitsstreifen erheblich auf, um dann 

unter der Straße durchzubohren. Diese Aufwei-

tung wird wahrscheinlich auch mit einer Vertie-

fung einhergehen, weil Sie Ihr Gerät quasi vor Ort 

bringen müssen, um dort zu bohren. 

Wie genau kann ich mir das vorstellen? Haben 

Sie da eventuell Querschnitte oder Fotos, dass 

man so etwas sehen kann, und welche Auswir-

kungen hat das speziell auch für die Bodenstruk-

tur und Bodenproblematik? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Für 

den Vorhabenträger Herr Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Wir su-

chen gerade nach der Präsentation. Sie sprechen 

jetzt von grabenlosen Querungen. Habe ich Sie 

richtig verstanden? 

 

Joachim Becker (Einwender): Genau. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Bei Stra-

ßen, bei Eisenbahnen etc., bei Hindernissen, die 

wir grabenlos unterqueren? 
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Joachim Becker (Einwender): Richtig. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, es 

gibt unterschiedliche Verlegemethoden diesbe-

züglich. Grabenlos wird das einfach erst einmal 

genannt. Es gibt aber auch unterschiedlichste 

Methoden. Das zumeist angewandte ist das 

Bohrpressverfahren. Das müssen Sie sich so vor-

stellen: Sie brauchen eine Startgrube. Wir haben 

Pressrohre, die sind 12 Meter lang, um die Gru-

ben ein bisschen zu verkürzen. Ansonsten sind 

die Rohre 18 Meter lang. 

In dieser Grube wird eine statische Presse einge-

lassen, die mit einer Bohrvorrichtung versehen ist, 

die das Produktenrohr, also das reine Stahlrohr, 

mit einer speziellen Umstellung vortreibt. Diese 

Vortriebe unter Kreisstraße, unter Bundesstra-

ßen - im Normalfall also unter spezifizierten Stra-

ßen, Autobahnen natürlich auch - haben Längen 

von 80 bis zu 100 Metern. Im Normalfall sind die 

30 bis 50 Meter, aber diese Methode ist bis zu ei-

ner Länge von ungefähr 100 Metern möglich. 

Ansonsten: Wenn wir größere Bauwerke unter-

queren, Flüsse, oder noch längere Strecken 

brauchen, dann verwenden wir ein sogenanntes 

Direct Pipe. Das ist ein Verfahren mit einer Tun-

nelbohrmaschine, die vorgetrieben wird, damit si-

chergestellt wird, dass über diese große Länge 

das Rohr auch vorangetrieben werden kann. Die 

Startgrube und die Zielgrube sind ähnlich aufge-

baut. Nur können wir mit einer solchen Tunnel-

bohrmaschine, die einen anderen Bohrer hat, 

entsprechend den vorliegenden Böden größere 

Distanzen von 100 bis 250 oder 300 Metern errei-

chen. 

Die Rheinquerung wird nicht grabenlos gequert, 

die wird offen gequert. Das sind die eigentlichen 

Verlegemethoden, die wir haben. 

Ich weiß nicht, haben wir die Präsentation im 

Bild? 

(Projektion) 

Das ist jetzt speziell. Hier sehen Sie eine sehr 

schwierige Bohrung - aber auch das muss mög-

lich sein - in Fels, in Sandstein. Das ist eine Gru-

be. Diese statische Bohreinheit, die Sie hier ha-

ben, die treibt dieses Produktenrohr vor, und da-

mit wird dann praktisch das Rohr über diese Dis-

tanzen, die ich gerade sagte - 50 oder 30, bis un-

gefähr 100 Meter -, vorgetrieben. Auch im 

schwersten Boden können wir grabenlose Bau-

werke errichten. 

 

Joachim Becker (Einwender): In welcher Tiefe 

gehen Sie unter Straßen her? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das ist in 

Abstimmung mit dem Straßenträger, also Straßen 

NRW, nach den Vorgaben, die dort herrschen. Im 

Normalfall ist es eine Überdeckung von 1,50 Me-

ter. Bei Autobahnen ist es eine größere Überde-

ckung, die wir einzuhalten haben. 

 

Joachim Becker (Einwender): Danke. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zu Bau-

ausführung? - Bitte schön, die Dame. 

 

Aileen Jungbecker (Stadt Kamp-Lintfort): 

T021. 

Das ist jetzt mehr ein Hinweis für die Querung der 

Niederstraße, und zwar liegt da eine städtische 

Druckrohrleitung. Da ist allerdings der genaue 

Verlauf nicht bekannt. Da müsste also entspre-

chend vorsichtig gearbeitet werden. 

Das ist die einzige Zuwegung zur Siedlung Nie-

derkamp. Da müsste dann die entsprechende Er-

reichbarkeit der Häuser während der Bauarbeiten 

weiter gewährleistet sein. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin dazu bitte. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Das mit der 

Druckrohrleitung ist uns auch bekannt. Das hatten 

Sie uns, glaube ich, auch schon mitgeteilt. 

Die Zuwegung in den Ortsteil Niederkamp wird 

weiterhin möglich sein. 

 

Aileen Jungbecker (Stadt Kamp-Lintfort): Alles 

klar. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Hier vorn, Herr Korte. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Für 

die Einwenderin RA043. 

Dort geht es um eine Zuwegung, die als Baustra-

ße genutzt wird und direkt an dem Anwesen der 

Einwenderin entlangführt. Die Einwenderin hat 

dort einen landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht 

mehr aktiv bewirtschaftet wird in Form der klassi-

schen Landwirtschaft, sondern es wird ein wenig 

Pensionspferdehaltung betrieben und ein Wirt-

schaftsgebäude, das direkt an der Straße liegt. 

Ich weiß nicht, ob Sie die dortige Situation ken-

nen. Das ist umgenutzt worden zu Wohnungen, 

die fremdvermietet sind. 

Ferner sind einige Tiere dort eingestallt, die auch 

fremden Leuten gehören, die dort eine Art Pfer-

depension haben. 

Durch den Baustellenverkehr, mit dem die Ein-

wenderin schon Erfahrungen gesammelt hatte 

oder hat, denn das Ganze liegt in unmittelbarer 

Nähe zum Deich - der Deich ist etwa 200 Meter 

entfernt, und der Deich ist vor wenigen Jahren 

dort erneuert worden. In diesem Zuge hat die 

Einwenderin feststellen müssen, dass sie unter 

erheblichen Erschütterungen Probleme mit dem 

Tagesablauf, mit den Mietern, die ihre Miete kür-

zen, mit denjenigen, die Ihre Pferde dort gehalten 

haben, hatte. 

Dort war angeregt worden, dass eine Alternativ-

trasse genutzt wird. Wir hatten auch dort gesagt, 

wie das Ganze stattfinden soll, und diesen Ein-

wendungen folgen Sie nicht. 
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Daher noch einmal die Frage, ob dort vielleicht 

neue Erkenntnisse sind unter Beachtung dessen, 

dass Sie die Örtlichkeit gesehen haben. Also, die 

Straße ist dort sehr schmal, das ist ein klassi-

scher Wirtschaftsweg. Die Grenze Straße und 

Grundstück ist direkt die Hauswand, wo diese 

Mietwohnungen existieren. Dort besteht auch ei-

ne große Gefahr, dass die Gebäude geschädigt 

werden - einmal durch Erschütterungen, aber 

auch dadurch, dass die Fahrzeuge vielleicht auch 

mal falsch ausweichen. 

Außerdem wird dort befürchtet, dass die Tiere, 

sprich, die Pferde scheuen durch den unerwarte-

ten Verkehr, denn es ist dort sehr ruhig, jedenfalls 

bisher, und dass dort erhöhte Anforderungen auf 

die Tierhalterhaftung entstehen, was die Zäune 

betrifft, was das Ausbrechen der Tiere usw. be-

trifft. Daher der Vorschlag von der Einwenderin, 

eine andere Zuwegung zu nutzen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Sie spra-

chen den Bereich der Kolkstraße an, wenn ich 

das richtig sehe, Herr Korte? 

(Gerrit Korte [Kreisbauernschaft Wesel]: Ja!) 

Auf der Darstellung der 5.000er kann man erken-

nen - hier ist der Rhein, das ist die Rheinque-

rungsstelle -, dass wir für die Zuwegung zum 

Rhein zwei Zufahrten ausgewählt haben, einmal 

diese und dann parallel oder von der Mehrstraße 

kommenden diese Zufahrt. 

Soweit die straßenbautechnischen Möglichkeiten 

es zulassen, werden wir diese verwenden. Wenn 

es Fahrzeuge gibt, die hier nicht durchpassen, 

wird diese Variante verwendet werden. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Es 

geht mir jetzt weniger darum, ob Fahrzeuge 

durchpassen oder nicht durchpassen, sondern es 

geht grundsätzlich um die Frage, ob zwischen 

diesen Häusern, die dort erkennbar sind - das ist 

in dem unteren Kasten, wenn man das vielleicht 

so untechnisch sagen darf -, das Anwesen der 

Einwenderin, und zwar links von der Straße - 

rechts ist ein anderes Anwesen -, und dazwi-

schen ist - wie man auch unschwer auf dem Luft-

bild erkennen kann - relativ wenig Platz. Ich gehe 

mal davon aus - ich kenne das ein wenig, die La-

ge -, dass die vielleicht maximal 3 Meter breit ist, 

und so ein Lkw darf 2,55 Meter haben. Das heißt 

also, damit ist eine gewisse Gefahr verbunden, 

und wenn Sie dort Baustellenverkehr haben, ver-

schmutzt das Ganze. Das Ganze wirkt sich natür-

lich auch auf das Wohnumfeld aus und stellt aus 

meiner Sicht auch eine Wohnwertminderung für 

die Zeit dar. 

Wir hatten vorgeschlagen, dass Sie die auch so-

wieso vorgesehene zweite Trasse, die links 

kommend erkennbar ist, alleinig nutzen, und da 

frage ich mich, warum Sie dem nicht entgegen-

kommen. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die zwei-

te Zufahrt wird für die größeren Fahrzeuge ge-

nutzt. Die kleinere Zufahrt durch die Kolkstraße ist 
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eine öffentliche Zuwegung, die wir mit Pkws be-

nutzen möchten. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Also 

nur mit Pkw? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Kein 

Schwerlasttransport, richtig. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Das 

reicht mir jetzt nicht. Wenn Sie mir zusagen: mit 

Pkw - darunter verstehe ich noch maximal einen 

Bus, die sind mit neun Personen ausgestattet, 

aber nicht mehr. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die Stra-

ße wird nur im Rahmen des Widmungszwecks 

genutzt werden, was an der Stelle, glaube ich, 7,5 

Tonnen sind. Das heißt, Fahrzeuge, die bis 7,5 

Tonnen wiegen, dürfen dort fahren - unabhängig 

von der ZEELINK und unabhängig vom Ergebnis 

dieses Verfahrens. Mehr werden wir dort an der 

Stelle nicht beantragen. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Es 

handelt sich straßenrechtlich um einen Wirt-

schaftsweg, und die Nutzung ist für die Landwirt-

schaft gedacht. Wenn das so richtig ist, Herr Ma-

jert, dann bin ich mit Ihrer Antwort zufrieden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

möchten nichts mehr dazu sagen? - Okay. Ja, bit-

te. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für den Einwender RA009. 

Der Einwender ist Eigentümer einer ehemaligen 

landwirtschaftlichen Hofstelle. Auf der Hofstelle 

sind inzwischen einige Mietwohnungen vorhan-

den, und die Mieter haben die Angst vor Lärmbe-

lästigungen geäußert, insbesondere vor Lärmbe-

lästigungen bei Nacht. 

Sie haben dem entgegnet, dass die AVV Baulärm 

eingehalten wird. Hier stellt sich für mich die Fra-

ge: Gibt es Situationen, in denen auch nachts ge-

arbeitet wird, oder können Sie zusagen, dass 

nachts keine Bautätigkeiten erfolgen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Nor-

malerweise wird nachts nicht gebaut. Wir müssen 

dann Sondergenehmigungen beantragen. Das 

haben wir momentan noch nicht gemacht, weil wir 

das nicht sehen. Wir wollen nachts nicht bauen. 

Es kann natürlich im Zuge der Bauabwicklung zu 

Maßnahmen kommen, wo wir vielleicht nachts 

bauen müssen. Ich weiß es nicht, das sehe ich im 

Moment nicht. Aber dann müssen wir es beantra-

gen, und erst einmal sehe ich das nicht als Kon-

flikt. 
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Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut, dann möchte ich nur, dass für das Protokoll 

festgehalten wird, dass sich der Einwender ent-

schieden dagegen wendet, dass nachts gebaut 

wird. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, das ist im Protokoll. Danke. 

Weitere Wortmeldungen zum Thema Landwirt-

schaft? - Der Herr bitte. 

 

Hans-Jürgen Schmeing (Gemeinde Scherm-

beck): T023. 

Zum Thema Zuwegung generell: Wir hatten unter 

Ziffer 6 unseres Schreibens gefordert, dass in der 

Planfeststellung festzulegen ist, dass Schäden an 

gemeindeeigenen Straßen und Wegen nach Be-

endigung auf Kosten des Vorhabenträgers wieder 

zu beseitigen sind und der ursprüngliche Zustand 

wieder herzustellen ist. 

Ergänzend weise ich auch noch einmal darauf 

hin, dass das Wirtschaftswege sind, also keine öf-

fentlich-rechtlichen oder öffentlich gewidmeten 

Straßen nach dem Straßen- und Wegegesetz. Da 

haben wir die Auffassung, das sind quasi Privat-

wege der Gemeinde Schermbeck, wo aber tat-

sächlich nach Straßenverkehrsordnung öffentli-

cher Verkehr stattfindet, der in aller Regel aber 

nur der Bewirtschaftung der land- und forstwirt-

schaftlichen Grundstücke dient, und dass da inso-

fern entsprechende Gestattungsverträge mit der 

Gemeinde zu schließen sind, soweit diese Stra-

ßen und Wege über Gebühr - so sage ich ein-

mal - beansprucht bzw. gekreuzt werden. Darauf 

möchte ich jetzt noch einmal hinweisen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Was jetzt 

genau mit „über Gebühr“ genutzt werden wird, 

das können Sie vielleicht gleich noch einmal er-

läutern. Grundsätzlich ist es so: Soweit wir Stra-

ßen im Rahmen des Widmungszwecks nutzen, 

werden wir natürlich keine Genehmigung bean-

tragen, keine Beweissicherung machen etc. So-

weit Straßen außerhalb des Widmungszwecks 

genutzt werden, insbesondere, wenn es rein pri-

vate Wege sind, brauchen wir natürlich eine zivil-

rechtliche Gestattung dafür, und sämtliche Schä-

den, die durch das Vorhaben verursacht werden, 

werden natürlich wieder hergestellt bzw. ersetzt. 

 

Hans-Jürgen Schmeing (Gemeinde Scherm-

beck): Entschuldigung, es ist vielleicht noch nicht 

ganz klar geworden: Wirtschaftswege sind in aller 

Regel keine öffentlich gewidmeten Straßen. Sie 

sind im Wirtschaftswege, die aber nicht nach dem 

Straßen- und Wege-Gesetz gewidmet sind bzw. 

auch nicht als - es gibt dieses Rechtsinstrument 

der unvordenklichen Verjährung bei ganz alten 

Straßen. Das ist aber nur ganz ausnahmsweise 

anzuwenden. 
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Wir haben festgestellt - unabhängig von diesem 

Verfahren -, denn es hat vor 1957 großräumig in 

Schermbeck ein Flurbereinigungsverfahren gege-

ben, dass diese alten Wirtschaftswege im Grunde 

genommen alle - da gab es das Straßen- und 

Wege-Gesetz noch nicht - nicht öffentliche Wege 

sind. Es sind im Grunde genommen Privatwege 

der Gemeinde, wo tatsächlich natürlich öffentli-

cher Verkehr stattfindet. Wir haben auch schon 

bei größeren Projekten dann mit den Vorhaben-

trägern entsprechende Gestattungsverträge ge-

schlossen. Wie gesagt, das geht über den norma-

len - ich sage jetzt nicht Gemeingebrauch, das 

gibt es im Grunde genommen nicht, aber den 

normalen Gebrauch im Sinne der Straßenver-

kehrsordnung. Soweit das darüber hinausgeht, 

müssten Sie mit uns entsprechende privatrechtli-

che Gestattungsverträge abschließen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Kann die Vorhabenträgerin an der Stelle zusa-

gen, dass sie die Inanspruchnahme der Straßen 

gemäß des Widmungszwecks prüft? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das, was 

wir zusagen können, ist, dass wir keinen Haus-

friedensbruch begehen, dass, soweit eine zivil-

rechtliche Gestattung für eine Wege-

Inanspruchnahme im Zuge des Vorhabens erfor-

derlich ist, wir diese Wege erst nutzen werden, 

wenn diese Gestattung vorliegt. Eine pauschale 

Zusage, dass jetzt mit der Gemeinde gegenüber 

irgendwelche Gestattungsverträge geschlossen 

werden oder nicht, ob erforderlich oder nicht, 

können wir an der Stelle nicht abgeben. Das 

müssen wir erst einmal im Einzelfall prüfen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Aber dass Sie insgesamt noch einmal das über-

prüfen, Ihr Konzept? - Okay. 

Weitere Wortmeldungen? - Der Herr rechts au-

ßen. 

 

Joachim Becker (Einwender): Für die Einwen-

derin E669, meine Ehefrau. Die Vollmacht liegt 

vor. 

Die Frage ist ein ähnlich wie die vorhin schon ge-

stellte. Sie betrifft die Arbeitszeit. Da hat die Vor-

habenträgerin geantwortet: Die tägliche Arbeits-

zeit wird im Zeitfenster zwischen 7 und 20 Uhr 

liegen. Ich gehe davon aus, dass dann die Zeit 

zwischen 20 und 7 Uhr als Nacht deklariert wird. 

Das, was hier nicht beschrieben wird, ist, ob „täg-

lich“ nur für Werktage gilt, also Montag bis Frei-

tag, oder ob diese Beschreibung auch für Sams-

tag, Sonntag und Feiertage gilt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wenn wir 

sagen: Die Arbeitszeit ist zwischen 7 und 20 Uhr, 

dann meinen wir auch genau das. Wir definieren 

nicht die Nacht neu, und es gilt für Werktage. Be-
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kanntlich ist Samstag auch ein Werktag, was 

nicht heißt, dass wir unbedingt samstags bauen 

werden. Aber Samstag ist ein Werktag, und wir 

werden wahrscheinlich auch samstags bauen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

haben noch eine weitere Wortmeldung? 

 

Joachim Becker (Einwender): Ja. 

Sie führen dann aus, dass Sie bei unvorherseh-

baren Ereignissen kurzzeitig Änderungen vor-

nehmen wollen. Würden Sie den Begriff „kurzzei-

tig“ definieren? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Sie mei-

nen jetzt im Hinblick auf die Arbeitszeit? 

 

Joachim Becker (Einwender): Richtig. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, da gilt 

das gerade Gesagte bereits. Sofern wir die zuläs-

sige gesetzliche Arbeitszeit überschreiten wollen, 

muss das natürlich genehmigt werden. Das wür-

den wir dann beantragen. Das ist mit „kurzzeitig“ 

gemeint. 

 

Joachim Becker (Einwender): In welchem Zeit-

rahmen geschieht so eine Genehmigung norma-

lerweise? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das kann 

Ihnen dann vielleicht die Bezirksregierung beant-

worten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie die Frage gerade noch einmal wie-

derholen? 

 

Joachim Becker (Einwender): Es geht um die 

kurzzeitige Änderung der Arbeitszeiten. In wel-

chem Zeitraum wird so eine Genehmigung erteilt, 

also wie lange es dauert vom Antrag bis zur Ge-

nehmigung? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das machen nicht wir als Dezernat 25, sondern 

das wird bei uns im Haus von einem anderen De-

zernat bearbeitet. Das wird dann vom Dezernat 

55 entschieden. 

 

Joachim Becker (Einwender): Dazu können Sie 

jetzt nichts sagen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Nein. 

 

Joachim Becker (Einwender): Ich habe noch ei-

ne Frage, aber ich muss mal eben kurz gucken. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es in der Zwischenzeit eine andere Wortmel-

dung? 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Noch 

einmal zu der Einwenderin, die ich eben schon 

einmal aufgerufen hatte: RA043. 

Ich wollte noch einmal ergänzend sagen, dass die 

Grundstücksgrenze zwischen der Straße und 

dem Haus so gelegen ist, dass die meines Erach-

tens vorher erst festgestellt werden muss, damit 

erkannt werden kann, ob ein Hausfriedensbruch - 

wie Sie es ausgedrückt haben, Herr Majert - 

durchgeführt wird oder nicht, denn die Teerdecke 

ist bis an die Hauswand gezogen, und ich weiß 

aus einer Planung, dass da noch einige Dezime-

ter meines Erachtens im Eigentum der Einwende-

rin stehen. 

Ich hätte gern dann gern noch für einen anderer 

Einwender vorgetragen: RA 055. 

Da geht es im Grunde um die gleiche Örtlichkeit. 

In dieser Örtlichkeit geht in dem Fall um eine 

Weidenutzung, wo es um eine etwas komplizierte 

Wasserversorgung der Weiden geht. Dort hatten 

wir in etwa aufgelistet, wo die Leitungen verlegt 

sind. Dazu haben Sie - Entschuldigung, wenn ich 

das sage - etwas dünn erwidert. Vielleicht kann 

man das noch etwas vertiefend darstellen. 

Dieses System, das dort existiert, geht von einem 

Brunnen aus, der mitten in dem Arbeitsstreifen 

gelegen ist und wo mehrere Leitungen bis zu 3 

Kilometern verschiedene Weiden versorgen und 

wo ich von Ihnen gern noch einmal die Zusage 

hätte, dass das aufgenommen wird und dass 

temporäre Ersatzmaßnahmen auch durchgeführt 

werden, damit die Wasserversorgung sicherge-

stellt ist. Das ging nicht so ganz deutlich aus Ihrer 

Synopse hervor. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wenn ich 

mich jetzt nicht ganz vertue, haben wir doch in 

der Gegenäußerung eigentlich zugesagt, dass 

wir - sollte die Leitung im Arbeitsstreifen liegen - 

diese sichern oder - wenn das nicht möglich ist - 

umverlegen und die Wasserversorgung grund-

sätzlich gewährleisten. Wenn nicht, würden wir es 

dann so zusagen. 

 

Gerrit Korte (Kreisbauernschaft Wesel): Okay. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - 

 

Joachim Becker (Einwender): Nochmals für die 

E669. 

Es geht um Baulärm. Wenn Sie diese Kreuzung 

mit Ihren Maschinen unterfahren, entsteht da hö-

herer Lärm, entstehen da Erderschütterungen? 

Diese Maschine sah mir nicht so ganz klein aus. 
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Wenn ja: Wie lange dauert so etwas, bis Sie so 

eine Kreuzung - ja, es ist die Kreuzung Dämmer-

walder Straße/Hogefeldstraße - bzw. bis Sie dort 

diese Arbeiten abgeschlossen haben? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Hier ent-

steht kein Lärm, der die Vorgaben überschreitet. 

Die zweite Frage war: Wie lange dauert eine sol-

che Maßnahme? Es kommt auf die Querungslän-

ge an. In der Regel - wenn wir von einer solchen 

50 Meter langen Querung sprechen - sind das 

drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Es 

kommt auch auf den Boden an. Was immer am 

längsten dauert, ist die Erstellung der Start- und 

Zielgrube. 

 

Joachim Becker (Einwender): Die Frage war 

noch nach den Erschütterungen. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Nein, Er-

schütterungen kommen dabei nicht vor. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - Weitere Wortmeldungen? - Keine. 

Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 4.4 

und rufe Tagesordnungspunkt 4.5 auf. 

TOP 4.5 Sonstige allgemeine Belange 

Hat jemand andere Belange, zu denen er vortra-

gen möchte? 

(Zuruf: Wertminderung!) 

- Wertminderung. Bitte. 

Ach so. Wie ist das, können wir noch weiter erör-

tern, was jetzt den Bus und die Räumlichkeiten 

angeht? Eigentlich hatten wir 18 Uhr gesagt. 

(Zuruf: Wie lange wollen Sie noch machen?) 

- Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht ab-

sehen. 

Ich würde jetzt hier schließen, und die weiteren 

Punkte würden wir morgen machen. Gut. 

Dann konnten wir heute doch nicht alles bespre-

chen. Wir setzen morgen die Erörterung fort. Ein-

lass morgen ist wieder um 9 Uhr, Beginn um 

10 Uhr. Es findet wieder eine Einlasskontrolle 

statt, und ich bitte darum, entsprechend Zeit ein-

zuplanen. Für heute eine gute Heimfahrt und auf 

Wiedersehen. 

(Ende der Erörterung am 15.05.2018: 18.07 

Uhr) 
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Erörterungstermin am 16. Mai 2018 

(Beginn: 10.01 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Es ist 

jetzt 10.01 Uhr. Ich begrüße Sie zum dritten Tag 

des nichtöffentlichen Erörterungstermins ZEE-

LINK. Wir erörtern weiter im Planfeststellungsver-

fahren nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz in 

Verbindung mit § 73 folgende Verwaltungsverfah-

rensgesetz das Vorhaben für den Neubau der 

Erdgasleitung ZEELINK, hier den Planfeststel-

lungsabschnitt Station Hochneukirch, Station St. 

Hubert, Station Dämmerwald.   

Ich möchte einmal fragen, ob außer der Vorha-

benträgerin, den Einwendern, den Trägern öffent-

licher Belange, den Mitarbeitern der Bezirksregie-

rung noch jemand anwesend ist? - Nein. Dann 

stelle ich hiermit die Nichtöffentlichkeit fest. 

Wir machen weiter bei Tagesordnungspunkt 4.5., 

sonstige allgemeine Belange.  

Gibt es Wortmeldungen dazu? - Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für die Einwenderin RA043.  

Das ist eine Frage, das wurde gestern schon an-

gesprochen. Wir haben jetzt noch einmal einen 

Telefonanruf zu dieser Einwendung erhalten. Es 

ist vielleicht teilweise eine Wiederholung. Darf ich 

es trotzdem noch einmal ausführen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Es geht an die Baustraße an der Kolkstraße 5. 

Wäre es vielleicht möglich, das noch einmal auf-

zurufen?  

(Projektion) 

Können Sie mir eben sagen, wo wir da sind? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Es ist hier 

erkennbar links der Rhein im Bild und hier ist die 

Kolkstraße mit der Einwenderin. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Die dann in den Lehmweg übergeht? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Wie bitte? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Die dann in den Lehmweg übergeht, die Kolks-

traße? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau, da möchte die Einwenderin noch darauf 

hinweisen - ich weiß nicht, ob das bekannt ist -, 
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dass in Richtung Lehmweg hinter dem Betrieb 

wohl auch ein Fledermausvorkommen ist. Das 

wollte sie noch ergänzend mitteilen. Ich weiß 

nicht, ob das von Ihnen erfasst ist. Wenn nicht, 

sollte das vielleicht noch einmal überprüft werden. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Avermann bitte. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): In der 

Tat sind entlang der Gehölze Fledermaus-

Untersuchungen durchgeführt worden, aber 

Nachweise haben wir dort nicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Zudem sollen wir noch darauf hinweisen, dass 

dort in dem Bereich - vielleicht ist das schon be-

kannt - Poller sind, dass es grundsätzlich nur für 

den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist 

und dass nach der Wohngrundstückshofzufahrt 

der Weg ein Grasweg ist. Der ist nur geteert bis 

zur Hofzufahrt, wenn ich das so richtig wiederge-

be. Bis zur zweiten Hofzufahrt, also einmal zu der 

Hofzufahrt in Richtung dieser Hauptstraße - wie 

heißt Sie? Moment - - 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Zwi-

schendurch: Wege werden natürlich - gerade am 

Rhein - für die Baustellenzufahrt als Baustellen-

straße ertüchtigt in dem Fall. Die Bäume, um das 

noch zu sagen, bleiben natürlich erhalten, die 

werden nicht weggenommen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut. Das heißt, die Ertüchtigung der geteerten 

Straße bis zur zweiten Hofzufahrt erfolgt dann 

auch, sollten diese beschädigt werden? 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut. - Erst einmal danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr.  

 

Andreas Hille (Einwender): Guten Morgen! An-

dreas Hille mein Name, E402.  

Mich interessiert speziell das Rohrlager, das bei 

uns im direkten Umfeld geplant ist, wie das ange-

legt werden soll und wie der fließende Verkehr 

bzw. alle anderen Verkehrsteilnehmer da ein- o-

der ausgebremt werden, wenn Sie die Rohre an-

geliefert bekommen bzw. wenn Sie Ihre Rohre auf 

die jeweiligen Bauabschnitte verteilen wollen. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ich weiß 

nicht, ob wir die Örtlichkeit heraussuchen. Aber 

ich kann Ihnen zunächst einmal sagen, wie ein 

Rohrlagerplatz angelegt wird, wie das vonstatten-

geht: Die Rohre werden vom Herstellerwerk zu 

diesem Rohrlagerplatz oder zu den Rohrlager-

plätzen geliefert. Dort werden sie dann eingela-

gert, und von dort aus werden sie mit Spezial-

fahrzeugen zur Trasse gebracht, das heißt dort, 

wo sie dann auch verschweißt werden. Diese 

Rohrlagerplätze werden eingezäunt. Die Befahr-

barkeit ist natürlich gegeben, sodass die Trans-

porter einerseits, die vom Hersteller kommen, die 

auch Straßenzulassungen haben, den Rohrlager-

platz anfahren. Die Rohre werden dort abgeliefert, 

eingelagert, und von dort aus werden sie mit 

Spezialfahrzeugen, wie gesagt, zur Trasse ge-

bracht.  

Ich schaue gerade mal, ob wir das Bild haben. 

Ansonsten, wie gesagt, es sind Fahrzeuge einer-

seits, die den Rohrlagerplatz beliefern, Straßen-

zulassungen, und die Fahrzeuge, die dann mit 

den Rohren zur Trasse fahren, haben natürlich 

auch - - 

 

Andreas Hille (Einwender): Danke für die Aus-

führungen. Das war mir so weit schon klar. Die 

Rohre werden also mit Sattelschleppern angelie-

fert. Die werden wahrscheinlich von der Autobahn 

kommend über die B 58 herangeführt, werden 

durch den Ort gebracht, und dann müssen sie 

von der B 58 schauen, dass sie auf ihren Rohrla-

gerplatz kommen. Der Rohrlagerplatz ist, wenn 

ich richtig informiert, auf der einen Seite durch die 

Wohnbebauung begrenzt und auf der anderen 

Seite durch die Schermbecker Landstraße bzw. - 

wie man da auch schön sehen kann - durch den 

sogenannten Postweg L1. Das heißt, Sie müssten 

ständig den fließenden Verkehr in irgendeiner Art 

und Weise ausbremsen bei der Beschickung Ih-

res Rohrlagers. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Nein, 

ganz kurz, das müssten wir nicht. Wir haben eine 

Zufahrt zum Rohrlagerplatz, die es ermöglicht, 

dass die Lkw - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung, wenn das immer so hin und her 

geht, sagen Sie bitte noch einmal Ihren Namen 

und die Einwendernummer, damit wir es aufneh-

men können. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja, Ent-

schuldigung.  

Zur Erläuterung: Es ist natürlich eine Abfahrt von 

der Straße vorgesehen, die es ermöglicht, dass 

der Lkw auf dem Lagerplatz selber diesen Ab-

ladevorgang vornimmt und umgekehrt die Fahr-

zeuge von dort auf die Trasse fahren können, so-

dass wir auf der Straße selber niemanden behin-

dern, natürlich. 
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Andreas Hille (Einwender): Sie müssten mir 

trotzdem erklären, auf der einen Seite die Anliefe-

rung mit straßenverkehrsrechtlich zugelassenen 

Fahrzeugen - Pipapo, klar. Wenn die aus der flie-

ßenden Verkehr heraus oder hinein wollen, gibt 

es eine Behinderung, und bei der Menge der der 

Rohre, die Sie haben, wird es schon eminent 

sein. 

Das Nächste ist: Sie müssen die Rohre auf bau-

stellentauglichen Fahrzeugen in Ihren ausgekof-

ferten Rohrgraben - oder wie auch immer man 

das nennt - auf die Trasse bringen. Um die auf 

die Trasse zu bringen, können Sie, wie man da 

sieht, wo der Schriftzug „RLP 29“ ist, in die Tras-

se hinein, aber Sie müssen spätestens im weite-

ren Verlauf doch die L 1 queren bzw. ich bin jetzt 

spiegelbildlich, Sie wollen ja nach oben. Dort, wo 

der rote Strich ist, in die Richtung können Sie,  

Sie müssten über den Graben, aber Sie müssen 

nach rechts. Wenn Sie weiter bauen, müssen Sie 

über den Postweg, oder wollen Sie den Postweg 

mit einer Tunnelanlage versehen, um darunter 

herzufahren? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal ganz kurz zu den Fahrzeugen: Auch die 

Fahrzeuge, die auf die Trasse fahren, haben na-

türlich auch die Möglichkeit, die Straßen ganz 

normal zu benutzen, die können beides. 

 

Andreas Hille (Einwender): Über die 6-km/h-

Regelung, ja. Bitte verstehen Sie mich richtig. Sie 

möchten mit einem 16 Meter langen Rohr - habe 

ich das richtig verstanden? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): 18. 

 

Andreas Hille (Einwender): Mit einem 18 Meter 

langen Rohr müssen Sie von der linken Seite, von 

dem rot eingezeichneten Feld, auf die rechte Sei-

te des Postwegs. Habe ich das richtig verstan-

den? - Ja. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir be-

nutzen dort eine Landstraße. Diese Zufahrt ist in 

den Antragsunterlagen dargestellt, und der zu-

ständige Straßenbaulastträger hat an dieser Stel-

le keine Bedenken. 

 

Andreas Hille (Einwender): Na gut, wenn die 

pennen, ist das nicht mein Problem. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das se-

hen wir auch so. 

 

Andreas Hille (Einwender): Danke. Auskunft 

genug. Also es herrscht nach wie vor ein Dissens. 

Das möchte ich gern festgehalten haben, und ich 

möchte gern weiterhin ordentlich ausgearbeitet 

wissen, wie eine Beschränkung meiner Möglich-
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keit bzw. auch eine Gefährdung meiner Kinder, 

die sich in dem Raum frei bewegen dürfen und in 

dem Bereich auch frei die Fahrbahn wechseln 

müssen, um ins Dorf zu kommen, um am tägli-

chen Leben teilzunehmen, wie das geregelt sein 

soll. Ich hatte Sie darum gebeten. Ich bitte das 

noch einmal ins Protokoll aufzunehmen. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Das ist so im Protokoll. Darüber 

wird bei der Beschlussfassung entschieden. 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Für Einwendernummern RA029, RA033, RA042, 

RA048, RA020, RA022, RA025, RA030. Unter 

anderem haben wir bei diesen Mitgliedern Ein-

wendungen bezüglich einer Wertminderung der 

Grundstücke angeführt. Ich möchte jetzt zu man-

chen speziellen Punkten noch eine Frage stellen 

oder etwas anmerken, und ich würde auch die 

Vorhabenträgerin bitten, mich nicht nur mit einem 

Satz auf das nachgelagerte Verfahren zu verwei-

sen, sondern vielleicht dazu noch wenigstens in 

ein paar Sätzen Stellung zu nehmen. So ist es 

auch in TOP 4.5 aufgeführt, sonst wäre es dort ja 

nicht aufgeführt, wenn man dazu gar keine Aus-

künfte geben könnte. 

Zunächst geht es um den Einwender RA042, das 

ist der Herr Bückmann, und es betrifft Herrn 

Bückmanns Hof, den ich gestern auch schon vor-

gestellt habe, wo die Gasleitung spitz auf den Be-

trieb zuläuft und den Verlauf entlang der Mehr-

straße verlässt. Dazu hatte Herr Schulze schon 

etwas gestern gesagt. Nach wie vor empfinde ich 

es als sehr intensive Beeinträchtigung, was dort 

stattfindet. Ich hoffe, dass die Bezirksregierung da 

noch einmal ganz genau darüber schaut. Für den 

Fall, dass die Trassenführung sich nicht ändert, 

fordern wir, dass dort ein Gutachten gemacht wird 

bezüglich des Verkehrswertes, weil es hofnahe 

Flächen sind, Ackerflächen, die quer durchschnit-

ten werden. Hier ist auch ein Spargelanbauer ak-

tiv, da gilt es auch besondere Punkte zu berück-

sichtigen. Wollen Sie etwas dazu sagen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ich versu-

che Ihrer Bitte gern nachzukommen. Grundsätz-

lich sind Entschädigungsfragen hier nicht unmit-

telbar Gegenstand der Planfeststellung. Es ist ja 

so: Über das Thema Sicherheit und Beeinträchti-

gung der landwirtschaftlichen Nutzung hatten wir 

gestern gesprochen. Eine Wertminderung allein 

durch das Vorhandensein in der Nähe einer Gas-

leitung oder einer sonstigen Infrastruktur - seien 

es Straßen oder sonst wie - sehen wir nicht. Die 

ist auch so in der Sache fundiert nicht vorgetra-

gen worden. Selbst wenn es so wäre - das ist 

auch ständige Rechtsprechung -, es gibt ja kei-

nen Anspruch auf bestmögliche Nutzung des Ei-

gentums, Verwertungsmöglichkeiten, Veräuße-

rungsmöglichkeiten zu einem bestimmten Preis, 

Gewinnchancen usw. Das ist ja alles keine ge-

schützte Rechtsposition an dieser Stelle. Das 

heißt, selbst wenn dort eine Wertminderung wäre 

oder eintreten würde, was wir nicht so sehen und 
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unsere Erfahrung auch nicht bestätigt, ist das kei-

ne entscheidungsfähige Rechtsposition an der 

Stelle, gerade für Bebauung oder Gebiet oder An-

lagen im Außenbereich. Da sagt die Rechtspre-

chung auch: Man muss halt damit rechnen, dass 

Infrastruktur im Außenbereich angesiedelt wird. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau hier ging es insbesondere auch um den 

Punkt der baulichen Erweiterung, den hatten wir 

ja vorgetragen.  

Dann möchte ich auf den Einwender RA033 zu 

sprechen kommen. Das sind die Eheleute Abel. 

Da wird auch eine Eigentumsfläche mittig durch-

schnitten, die im Flächennutzungsplan als ge-

werbliche Baufläche ausgewiesen ist. Da fühlen 

sich die Eheleute natürlich erheblich betroffen, 

weil sie natürlich von einer gewissen Wertschöp-

fung dort ausgegangen sind, die natürlich jetzt 

völlig ausgeschlossen ist. Dort wird kein Bebau-

ungsplan mehr erlassen. Dort wird auch niemand 

bauen wollen, auch nicht in der Nähe, wenn es 

vielleicht rechtlich aufgrund des Schutzstreifens 

möglich wäre.  

Können Sie dazu noch einmal etwas sagen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Auch das 

können Sie mir glauben oder auch nicht, dass 

Bebauungspläne nicht erlassen werden oder 

Bau- oder Gewerbegebiete sich nicht dort entwi-

ckeln, wo Gasleitungen liegen, das können wir 

nicht bestätigen aus unserer Erfahrung, was das 

Leitungsnetz betrifft. Gerade bei so linearer Infra-

struktur, die auch mit Parkplätzen, Straßen über-

baut werden kann, das wird einfach im Rahmen 

des Bebauungsplans integriert. Im Übrigen ist das 

natürlich eine reine Entschädigungsfrage an die-

ser Stelle. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, dann haben wir da auch einen Dissens. 

Dann geht es um den Einwender RA020. Dort 

wird der Wesel-Datteln-Kanal gequert. Da finden 

massive Arbeiten direkt auch an dem Wohn-

grundstück statt. Da war auch die Befürchtung 

geäußert worden, dass durch Erschütterungen 

die Bausubstanz angegriffen werden könnte. Es 

wurde von Ihrer Seite, so wie ich das gesehen 

habe, auch die gutachterliche Beweissicherung 

zugesagt. Habe ich das so richtig aufgenommen, 

dass zuvor auch die Bausubstanz der Gebäude 

beurteilt wird? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ist 

das zugesichert? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das ist Familie oder Herr Großfengels. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Durch 

die Baumaßnahme Wesel-Datteln-Kanal, dort 
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kommt es durch die Art der Bauausführung si-

cherlich im Nahbereich der Baugruben zu Er-

schütterungen. Sollten wir zu nahe an Wohnge-

bäuden liegen, werden dort Beweissicherungsver-

fahren vor der Baumaßnahme durchgeführt. 

Wenn die unmittelbar dran sind, wird das selbst-

verständlich gemacht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie noch einmal sagen, wie nah die dran 

sind? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich suche es gerade. Das ist jetzt - Moment. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

sind 150 Meter davon entfernt. Da ist das schon 

wieder zu relativieren. Da muss man in die Bau-

grunduntersuchung hineinschauen, welche Bo-

den- und Baugrundverhältnisse dort herrschen. 

Falls das erforderlich ist, werden selbstverständ-

lich Beweissicherungen durchgeführt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Also auf Seite 4 Ihrer Synopse haben wir eine 

Beweissicherung gefordert bezüglich des Wohn-

hauses und hier steht:  

„Der Einwendung wird entsprochen, vor Be-

ginn der Bauarbeiten wird der Vorhabenträ-

ger in Abstimmung mit dem Anlieger einer 

Beweissicherung durchführen.“  

Also, das ist nach wie vor korrekt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, dann ist das zugesichert. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Da wird auf jeden Fall massiv gebaut vor Ort. 

Ich komme weiter zu dem Einwender RA022. Das 

ist Herr te Heesen. Da geht es um ein Grundstück 

zwischen dem Wesel-Datteln-Kanal und der Lip-

pe, was wohl für die Auskiesung vorgesehen ist. 

Auch hier wird lapidar darauf hingewiesen, dass 

es nicht konkret genug sei mit der Auskiesung 

und deswegen auch keine Wertminderung hier 

vorliegen könne oder eingewandt werden könne. 

Es ist ja schon durchaus eine Frage der Wert-

schöpfung nicht nur bezüglich dieses Grundstü-

ckes, sondern auch aller anderen Grundstücke, 

die dazwischenliegen, denn dort wird wohl dann 

auch nicht mehr ausgekiest werden. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zwi-

schen Wesel-Datteln-Kanal und Lippe findet ga-

rantiert keine Auskiesung statt, weil da liegen wir 

in einem Grundstück, das ist vielleicht noch 50 

Meter breit. Ich glaube nicht, dass das ausgekiest 

werden darf. Der Ausbau der Lippe soll an der 

Stelle erfolgen. Die soll renaturiert werden. Das 

muss ein Fehler sein.  

Grundsätzlich ist es aber so: Sollte das so sein, 

dass wir eine Auskiesungsfläche berühren, die 

definitiv als solche ausgewiesen ist, dann ist das 
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eine Frage der Entschädigung, die hier aber an 

dieser Stelle nicht zu behandeln ist. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, das würde ich gern nachhalten. Wenn das 

ein Fehler war - Sie haben darauf, glaube ich, 

geantwortet -, dann müsste man das auf jeden 

Fall noch einmal klarstellen. 

Möchte vielleicht erst noch jemand anderes spre-

chen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Wir 

nehmen in der Zeit noch eine Wortmeldung. - Bit-

te, der Herr. 

 

Arndt  

n (Einwender): Schönen guten Morgen zusam-

men. Mein Name ist Arndt Terstegen. Ich komme 

aus Drevenack. Ich wohne 50 Meter neben der 

Gaspipline. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte Ihre Einwendernummer. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): E218 habe ich.  

Ich wohne 50 Meter neben der Gaspipeline, so 

wie die geplant ist. Mit „wohnen“ ist auch wirklich 

wohnen gemeint. Mein Wohnzimmer liegt 50 Me-

ter daneben. 

Wir haben auch ein Grundstück. 2014 haben wir 

in der Lippe-Aue ein Storchennest aufgestellt. Ich 

hätte gern eine Stellungnahme, was die ZEELINK 

dazu sagt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wozu? 

Zu der Aufstellung des Storchennests in der Lip-

pe-Aue? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Ja, ich habe dazu 

gesagt, dass auch Störche vorhanden sind, und 

Sie haben dazu eine Ausführung gemacht. Die 

hätte ich gern von Ihnen gehört. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Avermann bitte. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Wo ge-

nau ist die Stelle? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Das ist die Stelle, 

wo Sie die ZEELINK-Leitung in der Lippe-Aue le-

gen. Das ist ein Naturschutzgebiet „Natura 2000“, 

4306. 
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Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Könnten 

Sie das konkretisieren, wo genau das Storchen-

nest aufgebaut wurde? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Das Storchen-

nest ist in dem Natura-Gebiet Lippe-Aue, das Ge-

biet 4306. Dahinter kommt noch die Nr. 302 NSG, 

Komplex in Drevenack Dünen. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Und das 

liegt unmittelbar im Arbeitsstreifen? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Genau.  

Machen Sie doch Ihre Karten los, dann kann ich 

es Ihnen zeigen. 

(Projektion) 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Hier se-

hen Sie den Bereich der Lippe-Querung. Hier 

geht die Trasse entlang. Wo soll das Storchen-

nest genau sein? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Da ist dieser 

Grünstreifen eingezeichnet. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Hier? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Dort müsste es 

sein. Sie haben das auch begutachtet und eine 

Stellungnahme dazu abgegeben. Die könnten Sie 

nochmals wiederholen, damit das alle wissen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir halten 

es nicht für zielführend, dass wir noch einmal die 

Synopse vorlesen an dieser Stelle. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Okay, dann kann 

ich sie vorlesen, wenn Sie diese nicht finden.  

Sie schreiben mir: Im Rahmen der Beobachtung 

sind keine Weißstörche in diesem Bereich gese-

hen worden. - Ich weiß nicht, wie lange Sie da 

waren. Ich habe Bilder dazu gemacht. Vor allen 

Dingen das Schöne war, als wir heute hier herge-

fahren sind über die A3, haben zwei Storche im 

Nest gesessen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie die Bilder zu Protokoll geben? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Das sind die Bil-

der, wo die Störche im Nest sind, vielmehr ist ein 

Storch darin. Und dann einfach zu behaupten, es 

gebe keine Störche bei uns. Manche sind froh, 

dass innerhalb so kurzer Zeit Störche sich da an-

gesiedelt haben. Ich weiß von meinem Opa, dass 

200 Jahre keine Störche da waren. Die sind da, 

heute Morgen haben wir sie noch gesehen. Es 

sind noch drei Leute mit im Auto gewesen, und 

ich finde solche Behauptungen halt nicht so toll. 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 287 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wir 

haben nicht behauptet, dass da keine Störche 

sind. Wir haben keine Störche aufgenommen. Wir 

freuen uns auch, dass dort Störche jetzt wieder 

siedeln. Das ist ein schönes Ereignis. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

habe jetzt hier Bilder von diesem Storchennest 

bekommen. Ich kann es räumlich nicht zuordnen. 

Können Sie zuordnen, um welches Storchennest 

es geht? - Danke, wir haben die Synopse. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das kön-

nen wir anhand der Fotos so natürlich nicht. Das 

müsste man sich, wenn überhaupt, in der Örtlich-

keit anschauen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das kann ich so nicht zuordnen. Können Sie zu-

sagen, dass Sie noch einmal einen Gutachter 

hinschicken? - Ja. Das nehmen wir zu Protokoll. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das sa-

gen wir zu. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Wir 

nehmen jetzt ins Protokoll auf, dass dort noch 

einmal ein Gutachter hingeschickt wird. Dann 

würde ich Ihnen die Fotos zurückreichen, weil ich 

die räumlich so nicht einordnen kann. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Genau, ich habe 

ein Bild, da sieht man auch den Hochstand, so-

dass man auch sehen kann, wo genau das ist, 

damit es nicht irgendwo anders ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Trotzdem möchte ich Sie bitten, die noch einmal 

zurückzunehmen. Sie bekommen die Zusage der 

Vorhabenträgerin, dass dort ein Gutachter hinge-

schickt wird, und das nehmen wir so auf. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Prima, Danke 

schön. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): Noch 

einmal eine Rückfrage: Wann ist die Nestaufstel-

lung erfolgt? 

 

Arndt Terstegen (Einwender): 2014; das steht 

bei mir auch schriftlich drin. 

 

Bernd Avermann (Vorhabenträgerin): 2014. 

Okay, danke schön. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Wielage, Kreisbauernschaft Wesel für den Ein-

wender RA022, Herrn te Heesen. Ich habe jetzt 

die Synopse gefunden. Das ist der Trassierungs-

plan G442 N2. Da geht es um die Unterquerung 

des Wesel-Datteln-Kanals und der Lippe. Das 

Flurstück liegt dazwischen, dient der Beweidung 

derzeit und soll im Rahmen der Lippe-

Renaturierung für die Auskiesung im Gespräch 

sein. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Diese 

Renaturierungsmaßnahme der Lippe-Aue sind 

uns bekannt. Wir sind mit dem Lippe-Verband 

diesbezüglich schon in Kontakt getreten und ha-

ben unsere Konstruktion und die Lage der ZEE-

LINK entsprechend vorgesehen, sodass gegen-

über dem Ausbau der Lippe und der damit even-

tuell erforderlichen Auskiesung durch die ZEE-

LINK nichts entgegensteht. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

Ich komme noch zu dem Einwender RA030. Das 

ist Herr Kocks. Es ging gestern schon kurz da-

rum, dass dort schon eine Ölleitung vorhanden 

ist, die rechtwinklig gequert werden muss. Wir 

möchten nur für das Protokoll festhalten, dass wir 

der Auffassung sind, dass das Grundstück schon 

vorgeschädigt ist und jetzt noch einmal eine dop-

pelte Schädigung durch die Leitung erfährt und 

dass dies bei einer Entschädigung berücksichtigt 

werden muss. - Danke erst einmal. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Der 

Herr hier vorn in der ersten Reihe. 

 

Andreas Hille (Einwender): Synopsenummer 

402. Ich hatte darum gebeten, mich bezüglich 

Grundwasserabsenkung und technischer Natur 

während der Bauphase aufzuklären. Ich bin über 

einen Satz gestolpert, den Sie mir vielleicht etwas 

näher erklären sollten. Da ich davon ausgehe, 

dass bei dieser ganzen Pumperei auch Sand mit 

abgetragen wird durch den Pumpvorgang, der an 

anderen Enden irgendwo später fehlt und ich so-

mit Angst um die Standsicherheit meiner Gebäu-

de und auch die der Nachbarn habe, schreiben 

Sie:  

„Da die Brunnen mit Filtern ausgestattet 

sind, um genau solche Auswaschungen 

zu vermeiden, können die Bedenken über 

mögliche Auswaschungen ausgeräumt 

werden.“  

Dann müssten Sie mir jetzt genau erklären, wie 

aufgrund dieses Satzes genau meine Bedenken 

ausgeräumt sein sollten. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Hüttenrauch bitte. 

 

Jens Hüttenrauch (Vorhabenträgerin): Man 

muss sich ein Grundwasserbrunnen so vorstellen, 

dass einerseits ein Rohr in den Boden gebracht 

wird, um den Boden herzustellen. Dieser Boden 

wird dann mit einem Filterkiesring ausgestattet, 

der verhindert, dass der Untergrund nachsacken 

kann. Das heißt, wir produzieren ein Loch. Dieses 

Loch wird stabilisiert, und das Wasser, was durch 

den Kies und durch die Stabilisierung in das Loch 

fließt, ist dann von den Schwebstoffen bereinigt. 

Das bedeutet, wir werden im Untergrund keinerlei 

Auswaschungen produzieren in diesem Sinne. 

 

Andreas Hille (Einwender): Wenn Sie einen 

Brunnen oder einen Brunnenschacht machen und 

den mit Kies ausfüllen, dann sagt mir meine per-

sönliche Erfahrung, dass es eine Frage der Zeit 

ist bei unseren Böden, bis sich Ihr Filterelement 

zusetzt. Das ist bei uns regelmäßig vorgenom-

men, wenn wir Randspitzen setzen, die - wie Sie 

mit Sicherheit wissen - auch mit einem gewissen 

Filtermaterial ausgekleidet sind. Auch bei gebohr-

ten oder gespülten Brunnen oder Altbrunnen ha-

ben wir das Problem, dass Sande mit ausgewa-

schen werden. Gerade wenn Sie mit Kies mit ei-

ner Körnung 16/32 oder Ähnlichem arbeiten oder 

vielleicht auch kleiner, kommt der Sand mit. Wie 

wollen Sie das vermeiden?  

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgererin bitte. 

 

Jens Hüttenrauch (Vorhabenträgerin): Wir 

werden natürlich nicht mit einem 16/32er-Kies 

angehen. Wir werden uns natürlich vorher den 

Boden anschauen. Wir werden auf den Boden 

angepasst den Filter anpassen. Es wird aller Vo-

raussicht nach irgendetwas zwischen 032 respek-

tive 04 eventuell liegen. Dies wird dann im Rah-

men vorher exakt angepasst werden, und dann 

haben wir den Spülvorgang respektive den Ein-

bau des Brunnens, der durch Fachunternehmen 

durchgeführt wird, und die Grundwasserabsen-

kung selber erstreckt sich über einen Zeitraum, 

der langfristige und großräumige Ausspülung de-

finitiv schließen wird. 

 

Andreas Hille (Einwender): Das ist Ihre Auffas-

sung. Meine ist da gänzlich anders. Ein Filterme-

dium verstopft mit der Zeit. Das ist eigentlich auch 

Sinn des Filters. In dem Augenblick, wo Sie Ihren 

Filter reinigen, ist das eingebrachte Material nicht 

mehr an der Stelle, wo es eigentlich mal geplant 

war bzw. wo es herkommt. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir haben 

es gerade einmal gemessen: Ihr Gebäude ist, 

glaube ich, über 260 Meter von der fraglichen 

Stelle entfernt. Insoweit können Sie sicher davon 

ausgehen, dass dort keinerlei Erosion oder sons-

tige Bewegungen im Boden durch die Maßnah-

men innerhalb Ihres Grundstücks stattfinden wer-

den. 
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Andreas Hille (Einwender): Danke für die Aus-

führungen, aber das sind Ihrerseits auch nur 

Mutmaßungen, weil Sie davon wahrscheinlich 

genauso viel oder genauso wenig Ahnung haben 

wie ich. Sie werden verstehen, wenn ich auf sol-

che Sachen nicht eingehen kann, weil ich eine 

gewisse Verantwortung für meine Familie habe 

respektive auch für meine Kinder. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu noch etwas 

sagen? - Okay, danke schön. 

Weitere Wortmeldungen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Guten Morgen! 

Meine Nummer ist die 672. Ich habe die - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Entschuldigung, wo Sie sich gerade zu Wort mel-

den, noch einmal die Rückfrage: Die Vorhaben-

trägerin hat versucht, Ihr Flurstück zu finden, mit 

dem Sie betroffen sind. Da haben wir weiterhin 

Schwierigkeiten. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich muss mich 

ganz herzlich bei Herrn Kißing entschuldigen. Ich 

habe gestern trotz der schlechten Verbindung ei-

ne falsche Zahl genannt, einen Zahlendreher. Es 

ist die 13-26. Also Flur 13, Flurstück 26. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Die Vorhabenträ-

gerin hatte mir am Montag zugesagt, dass man 

mir erklären könnte, wie diese Kunststoffumman-

telung, wenn diese, wie gesagt, durch Bagger-

flucht beschädigt wird, kontrolliert werden kann. 

Jetzt ist gerade etwas Ruhe und wir haben viel-

leicht etwas Zeit dafür. Wenn Sie uns das viel-

leicht erklären könnten, wie es technisch funktio-

nieren soll. Sie sagten, Sie könnten mit dem ka-

thodischen Schutz erkennen, wann die Kunststof-

fummantelung kaputt ist, was ich mir technisch 

jetzt noch nicht erklären konnte. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie dazu etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Graßmann bitte. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Das ist ja 

genau das, was ich schon erläuterte. Dieses Rohr 

ist mit einem kathodischen Schutz versehen, also 

ein passiver kathodischer Schutz. Das ist das, 

was Sie gerade ansprachen, diese Werksumhül-

lung Polyethylen, Kunststoff. Falls es zu Fehlstel-

len kommen sollte durch Steine oder - was Sie 

gerade sagten - Bagger, ist dieser metallische 

Kontakt vorhanden. Dieser metallische Kontakt 

wird festgestellt über unseren kathodischen Kor-
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rosionsschutz, der überwacht wird. Bei jeder Lei-

tung wird dies überwacht aus der zentralen Stelle 

in Essen. Wir stellen dann fest, dass es hier einen 

metallischen Kontakt gibt durch diesen Strom, 

dieser Schwachstrom, der dafür sorgt, dass es 

nicht zum Korrosionsabtrag kommt. Mit dieser 

Feststellung, die wir dann haben, können wir 

auch durch Intensivmessungen genau feststellen 

wo sich diese Stelle befindet. Falls es ein Bagger 

sein sollte, der sich danach verabschiedet, ohne 

zu melden, dass er die Leitung angegangen hat, 

können wir es trotzdem feststellen und wissen 

genau, wo diese Fehlstelle ist. Diese Fehlstelle 

wird dann repariert.  

Trotzdem kommt es zu keiner Korrosion der Lei-

tung, weil dieser kathodische Schutz, der Strom, 

den Abtrag der Metallionen verhindert. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Es ist bisher leider 

auch nicht immer gut gegangen, das muss man 

auch sagen - auch viele modernere Leitungen, 

die mit kathodischen Schutz versehen waren. 

Trotzdem bleibt immer noch das Restrisiko, wie 

Sie es fälschlicherweise mal ausgedrückt haben.  

Die beiden Punkte - das wollte ich auch noch fra-

gen -, das Thema Restrisiko und das Thema mit 

den 100 Prozent, sind, hoffe ich, auch noch ein-

mal protokollarisch festgehalten worden, denn 

das ist mir schon sehr wichtig, weil Sie am Mon-

tag, wenn ich es richtig sehe, auch zugegeben 

haben, dass die Antworten so gesehen nicht kor-

rekt waren Ihrerseits. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist auf jeden Fall alles im Protokoll. Wir ha-

ben ein Wortprotokoll, das heißt, alles, was hier 

gesprochen wurde, ist auch im Protokoll. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich hätte auch 

noch, da wir gerade bei dem Thema kathodischer 

Schutz sind, eine weitere Frage dazu. Die Katho-

den, die Leitungen oder kathodischen Leitungen, 

die laufen, wenn ich das Ihrem Plan nach erken-

ne, oberhalb der Leitung? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die ver-

laufen im Erdreich. Wir haben an gewissen Stel-

len, auch an diesen Markierungsstellen, Schilder-

pfähle, die zum Teil mit diesen Messstellen ver-

sehen sind, wo wir dann mit Intensivmessungen 

feststellen können, wo genau gegebenenfalls ei-

ne Fehlstelle ist. Die verlaufen also auch unterir-

disch. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Dass  die unterir-

disch laufen, ist klar. Das habe ich auf Ihrem Plan 

gesehen. Aber in welcher Höhe? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Auch mit 

einer Mindestdeckung von 1,20 Meter. 
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Marco Schmidt (Einwender): Das heißt, die lau-

fen im Grunde unter dem Rohr? Das ist auf Ihrer 

Zeichnung umgekehrt dargestellt und teilweise 

auch anders berichtet worden. 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Die ver-

laufen auf dem Rohrscheitel. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Auf dem Rohr-

scheitel? 

 

André Graßmann (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt, wenn 

die beschädigt werden - - Das hatten einige mei-

ner Vollmachterteiler, so sage ich mal, mir mit auf 

den Weg gegeben: Es gibt ja einen Anforde-

rungskatalog - oder wie nennen Sie den? - Einen 

Katalog habe ich hier gefunden, der mir die Auf-

gaben aufzeigt, die ich als Eigentümer des 

Grundstücks habe, ich sage mal: eine gewisse 

Kontrollfunktion. Wenn jetzt mein Pächter oder 

dessen Lohnarbeiter eine dieser Kathodenschutz-

leitungen beschädigt, wer muss das melden, 

wenn es überhaupt merkt? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir haben 

die Flurstücknummer gerade geprüft, die Sie uns 

genannt haben. Auch dieses Flurstück ist nicht 

von der Trasse unmittelbar betroffen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Also laut Ihrer 

Zeichnung - ich habe sie - - 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Laut un-

seren Plänen liegt dieses Flurstück nicht im Ar-

beitsstreifen der Trasse. Insoweit können Sie viel-

leicht der Bezirksregierung oder uns noch einmal 

per E-Mail oder schriftlich zukommen lassen, um 

welches Flurstück es sich handelt. Vielleicht gab 

es wieder einen Zahlendreher, denn eine Betrof-

fenheit Ihres Grundstücks können wir jetzt nicht 

erkennen. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich kann Ihnen 

hier gleich einmal auf Ihrer Karte zeigen, wo es 

durchgeht. Dann können wir es vielleicht so ermit-

teln. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ihr Flur-

stück liegt im Arbeitsstreifen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Die Leitung geht 

diagonal durch. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Okay. 

Wenn Sie uns das vielleicht mal geben, ja. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, dann suchen Sie die Karte heraus und wir 

können inzwischen weitermachen. Sie suchen bit-

te erst einmal das Flurstück heraus. - Ja, bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Kreisbauernschaft Wesel für die Einwender 

RA047, RA027, RA028, RA010.  

Es geht um Betriebe oder auch Wohnstätten, die 

über eine eigene Trinkwasserversorgung verfü-

gen. Es war die Befürchtung geäußert worden, 

dass die Trinkwasserversorgung nicht gewährleis-

tet wird. Hier wurde jetzt unterschiedlich dazu 

ausgeführt.  

Ich möchte anfangen mit den Einwendern RA047 

und RA032. RA032 ist Herr Kremer, er ist Eigen-

tümer des Grundstückes. RA047 ist Herr Eimers, 

der ein Recht auf Trinkwassernutzung auf dem 

Grundstück hat.  

Hier wird ausgeführt, dass die Bauarbeiten Ein-

fluss auf die Trinkwasserversorgung oder auf den 

Trinkwasserbrunnen haben. Inwiefern findet dort 

eine Absenkung des Grundwasser ab, oder was 

ist dort geplant? 

 

Jens Hüttenrauch (Vorhabenträgerin): Im Ar-

beitsstreifen respektive im Arbeitsgraben, sofern 

es notwendig ist, wird eine Grundwasserabsen-

kung stattfinden, die den Rohrgraben betrifft. Das 

heißt, wir schauen uns jetzt immer noch im Rah-

men der Untersuchungen exakt an, wo der Flur-

abstand, das heißt der Grundwasserstand zur 

Geländeoberkante, liegt. Sollte der Flurabstand 

niedriger als 3 Meter sein, würde eine Grundwas-

serabsenkung notwendig sein.  

Die Grundwasserabsenkung ist ein regionaler 

kurzer Eingriff. Wir haben einen Absenktrichter. 

Dieser Trichter ist ein asymptotischer Trichter, der 

sich um den Brunnen herum selbst befindet. Das 

bedeutet, selbst wenn wir stark durchlässige Bö-

den mit einem weiten Absenktrichter haben, ist 

die Absenkung durch die asymptotische Kurve re-

lativ schnell in den Zentimeter- bis Millimeterbe-

reich abgesunken. Das bedeutet, auch wenn ein 

Brunnen wenige Meter entfernt stehen würde, ist 

der Einfluss unserer Grundwasserabsenkung auf 

die normalen Trinkwasserversorgungsbrunnen, 

die in dieser Region anstehen, ausgeschlossen.  

Der zweite Punkt ist immer noch zu den benann-

ten Trinkwasserbrunnen. Wir hatten es in einer 

Stellungnahme, in den meisten Stellungnahmen 

wurden die Teufen der Brunnen jedoch nicht er-

wähnt. Wir wissen aber aufgrund der Grundwas-

serkörper, dass die Mächtigkeit des Grundwas-

sers wesentlich höher ist als unser Einfluss auf 

die Trinkwasserversorgung. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich komme noch einmal zum Einwender RA010. 

Da befindet sich auch ein Trinkwasserbrunnen. 

Sie hatten ausgeführt, dass gegebenenfalls eine 

Ersatzwasserversorgung durch den Vorhabenträ-

ger sichergestellt wird. Wie machen Sie das? 

Bauen Sie dann einen neuen Brunnen? 
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Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Da 

diese Maßnahme nur ganz kurzfristig ist, würden 

wir wahrscheinlich dann Trinkwasser zur Verfü-

gung stellen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Also auch für das Vieh und für alle Bewohner 

mehrerer Mietparteien? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wenn 

es notwendig wird, ja. Es sei denn, wir müssen 

einen neuen Brunnen bohren, dann bohren wir 

auch den, ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, aber wie setzen Sie das tatsächlich um? 

Kommen Sie dann mit einem Tankwagen voller 

Wasser? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, 

zum Beispiel. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Dann pumpen Sie das in die Wasserleitungen der 

Häuser? Ich bin jetzt auch technisch nicht so ver-

siert. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Sie 

können ja eine mobile Trinkwasserversorgung 

aufbauen, wie es das THW zum Beispiel hat oder 

sonst irgendjemand für Notfälle, und das müssen 

Sie dann an das Netz anschließen, ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das gilt auch für das Vieh, das zum Beispiel be-

troffen ist? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

gilt auch für das Vieh. Sofern das erforderlich sein 

sollte, machen wir das. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Gut, weil es bei dem Einwender RA010 

ausdrücklich ausgeführt wurde, und ich bin auch 

explizit gebeten worden, diesen Punkt anzuspre-

chen. Deswegen mache ich das jetzt auch so in-

tensiv. Ich frage mich, warum es nur dort ange-

sprochen worden ist. Besteht dort die Befürch-

tung, dass es dazu kommen wird, bei diesem 

Einwender RA010, Herrn Schulte? Denn bei den 

anderen Einwendungen ist das nicht ausgeführt 

worden. Da muss man sich durchaus Sorgen ma-

chen als Einwender. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Die For-

mulierung, die in der Synopse steht, ist eine sehr 

pauschal gehaltene Antwort. Darin steht sinnge-

mäß: Sofern das erforderlich sein sollte, werden 

wir das selbstverständlich tun. Damit ist erst ein-

mal keine Aussage getroffen - ich muss Ihnen zu-

stimmen -, ob es erforderlich ist oder nicht. Kön-
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nen wir vielleicht jetzt etwas dazu sagen, ob es 

dort erforderlich sein könnte? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Erfasst ist das ganze Grundstück, es dürfte alles 

da sein. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Könnte man dazu einen Plan aufrufen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Könnten 

Sie uns sagen, um welches Flurstück es sich 

handelt? Es sind, glaube ich, drei Flurstücke Ihres 

Mandanten 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, da muss ich jetzt noch einmal suchen. - Ich 

kann es Ihnen leider nicht sagen, aber ich gehe 

davon aus, dass Sie das, wenn es ein besonderer 

Fall wäre und es aus diesem Grund ausgeführt 

worden ist, direkt in den Akten erkennen könnten. 

Daher nehme ich jetzt so mit, dass es eine allge-

meine Ausführung ist. 

 

Jens Hüttenrauch (Vorhabenträgerin): Nach 

bisherigen Untersuchungen müssen wir mit einem 

Flurabstand von 2 Metern rechnen. Das bedeutet, 

wir haben auch hier die Situation, dass wir in ei-

nem mittel- bis geringdurchlässigen Boden sind, 

und unsere Grundwasserhaltungsmaßnahme im 

Graben wird sich mit einem relativ keinen Bereich 

befassen. Mit dem Abstand vom Brunnen zu un-

serem Graben von, wie benannt, 350 Meter kön-

nen wir auch sehr wahrscheinlich ausschließen, 

dass es sich dort um eine Betroffenheit handelt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Hatten Sie noch weitere Punkte? 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja. - Vielleicht möchte der Herr zuerst. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Machen Sie ruhig weiter. Sie sind einmal dabei, 

machen Sie weiter. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut, ich mache jetzt weiter.  

Ich würde gern bei dem Einwender bleiben, bei 

Herrn Schulte, RA010. Es geht um eine 

Baumallee, Plan G 479. Das ist eine hochwertige 

Baumallee, die seit mindestens 120 oder 150 

Jahren besteht. Die gehört schon seit jeher zu 

dem Betrieb. Es sollen wohl offenbar Bäume ent-

fernt werden, wobei das in der Synopse wiederum 

nicht so eindeutig ausgeführt wurde. Es wird nur 

ausgeführt: „Sollte es erforderlich sein“.  
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Dagegen wendet sich der Einwender ganz ent-

schieden, und ich würde gern konkret wissen, 

was da geplant ist.  

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Sie er-

kennen hier den Plan 479. Die angesprochene 

Baumallee befindet sich in dem Bereich. Sie se-

hen zum einen den Regelarbeitsstreifen mit der 

Breite von 34 Meter, und Sie sehen, dass wir im 

Bereich der Baumallee den Arbeitsstreifen einen-

gen. Das heißt, links der Rohrachse haben wir 

10,70 Meter und rechts der Rohrachse 11,50 Me-

ter. Das ist der Bereich, den wir auf alle Fälle ein-

schlagen werden, um das Bauwerk in dem Be-

reich realisieren zu können. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ist es richtig, dass es sich um circa acht Bäume 

handelt? Können Sie das bestätigen? Wie wird 

der Ausgleich geschaffen? Letztendlich ist es ein 

massiver Eingriff in der Mitte der Allee. Es ist 

nicht so, dass es am Randbereich stattfindet, und 

das wird sehr kritisch gesehen. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): 

Der Ausgleich wird an Ort und Stelle geschaffen. 

Wir pflanzen bis auf den 3 Meter links und rechts 

der Leitung freizuhaltenden Streifen wieder die 

Alleebäume an bzw. die Heckenstruktur. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Was heißt das? Junge Bäume pflanzen Sie dort 

an, oder werden das auch gewachsene alte 

Bäume sein, die Sie verpflanzen? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): 

Nein, das wird Baumschulqualität sein, das sind 

Jungbäume. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Bitte noch einmal. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): 

Das sind Jungbäume in Baumschulqualität. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Der Bereich, der frei bleibt, wo wird die Anpflan-

zung vorgenommen? Sie sagten, bis 3 Meter links 

und rechts werden Sie wieder anpflanzen. Es 

werden sich wahrscheinlich ein, zwei oder drei 

Bäume in dem Bereich befinden - wo werden die 

dann angepflanzt? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger):  

Bis auf den 6 Meter freizuhaltenden Streifen, das 

sind die 3 Meter links und rechts, wird die He-

ckenstruktur wiederhergestellt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Meine Frage ist: Wenn acht Bäume beseitigt wer-

den und Sie können nur sechs wieder anpflan-
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zen, wohin kommen die zwei anderen, oder wird 

es da nicht sein? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): Die 

zwei anderen werden auf trassenfernen Kompen-

sationsflächen ersetzt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Trassenfern? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): 

Wie es das Gesetz vorsieht. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Also sie werden nicht dort vor Ort umgesetzt? - 

Gut, das wollte ich wissen. 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträger): 

Das Defizit auf diesen 6 Metern wird woanders 

neu angepflanzt, weil wir da keinen Platz haben. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau das war jetzt meine Frage.  

Das wird sehr kritisch gesehen. Man sieht das als 

sehr massiven Eingriff, auch als Wertminderung 

dieser Alleenstruktur, die seit 150 Jahren vorhan-

den ist. Es ist äußerst schwierig für den Einwen-

der, dass das jetzt stattfinden soll. Ich glaube 

auch derzeit noch nicht, dass man sich da ohne 

Weiteres einigen kann. Das wollte ich an dieser 

Stelle sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Gestatten 

Sie mir eine Rückfrage. Nach unseren Unterlagen 

ist Ihr Mandant gar nicht Eigentümer dieser Flä-

chen. Nach unseren Unterlagen ist er Eigentümer 

der Flurstücke 66, 67 und 200, und auf diesen 

Flächen ist nicht diese Allee. Das ist Flurstück 

202 und 203. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, das kann ich jetzt nicht sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Also zu-

mindest nach unseren Unterlagen. Das heißt 

nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber - - 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut. Das halte ich dann noch einmal nach, weil 

das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

(Ursula Puschmann [Einwenderin]: Ich 

habe noch eine Frage, weil ich jetzt zu 

spät gekommen bin!) 
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- Moment, Sie brauchen ein Mikro, damit Sie 

sprechen können. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Ich habe nur 

eine Frage. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Sagen Sie bitte zunächst Ihre Einwendernummer. 

 

Frau Puschmann (Einwenderin): Unsere Ein-

wendernummern sind 652, 653 und 655, und ich 

rede für meine Kinder. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Zunächst Ihren Name bitte. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Puschmann, 

Ursula, Puschmann Leonie und Puschmann 

Janina. Wir wohnen am Brombeerweg in Willich, 

und wir sind direkt quasi - - Also ich wollte fragen, 

ob ich meinen Punkt vorziehen kann, weil ich die 

ersten beiden Tage vergessen hatte. Es geht ein-

fach um das Thema Sicherheit. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Sie 

können gleich gern dazu noch etwas sagen, aber 

ich würde sie gern ausreden lassen. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Ja. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

werde Sie gleich dazu noch einmal aufrufen. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Weil ich 

auch ganz schwierige Probleme mit der Parkuhr 

und allem Möglichen hat, weil ich fast gar nicht 

hierhergekommen bin. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Lassen wir die Dame ausreden, dann sind Sie so-

fort dran. 

 

(Ursula Puschmann [Einwenderin]: Dan-

ke!) 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich möchte noch auf den Einwender RA037 ein-

gehen. 

Es befindet sich auf der Hofstelle eine Abwasser-

druckleitung, die der Entwässerung der Hofanla-

ge und auch der Milchkammer dient. Ich möchte 

nur noch einmal nachdrücklich darauf hinweisen, 

dass die in jedem Fall technisch so weiter auf-

rechterhalten werden muss, dass die Entwässe-

rung weiter möglich ist. 

Dann auch zu dem Einwender RA053, Herr Paß. 

Auf dem Betrieb befinden sich vier Wasserleitun-

gen, die der Entwässerung dienen, und zwei 
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Wasserleitungen, die der Versorgung dienen. 

Auch hier muss darauf geachtet werden, dass die 

weiter funktional erhalten bleiben, da der Pferde-

pensionsbetrieb davon abhängig ist, aber auch 

die Mieter, die auf dem Hof leben. 

Dann hätte ich noch eine Einwendung zu dem 

Einwender RA01. Da wollte ich darum bitten, ob 

Sie den Landschaftspflegerischen Begleitplan 

einmal öffnen könnten. 

(Projektion) 

Ist es richtig, dass im Bereich dieses Baches Ge-

hölze beseitigt werden müssen? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Wenn wir über den Bereich in dem Knick spre-

chen, der grün eingezeichnet ist, müssen dort in 

der Tat Gehölze gefällt werden. All das, was lila 

umrandet ist, das sind Schutzmaßnahmen, das 

bleibt stehen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. - In dem Bereich, in dem eine Beseitigung 

stattfindet, da haben Sie in der Synopse ausge-

führt, dass dort wieder Anpflanzungen vorge-

nommen werden. Richtig ist allerdings, dass nur 

das wieder angepflanzt wird, was auch beseitigt 

wird, und dass keine zusätzlichen Gehölze ange-

pflanzt werden. Ist das richtig? 

 

Wilm-Thomas Korthauer (Vorhabenträgerin): 

Ja, das ist richtig. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Die beiden Herren 

waren vor Ihnen. Das Mikro bringen wir Ihnen. 

Moment, die beiden Herren waren vor Ihnen dran. 

Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie damit einver-

standen sind, dass die Dame sich jetzt äußert. - 

Danke schön. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Danke. - 

Muss ich meine Einwendung jetzt noch einmal 

vorlesen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Ich bin mit 

dem Verlauf der Gasleitung im Willicher Norden 

nicht einverstanden -, - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Einwendernummer bitte. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): - E655 -, 

weil ich eine starke Gefährdung unserer Gesund-

heit und unseres Besitzes sehe für den Fall, dass 
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es zu einem Unglück oder Austreten von Gas 

kommen sollte, was laut ähnlichen Fällen, wie 

zum Beispiel bei Gasunglücken in Amerika, nicht 

auszuschließen ist, zum Beispiel Undichtigkeiten 

oder Explosionen. 

Im Falle einer Explosion sollen sogar in einem 

gewissen Radius - ich weiß nicht, ob es drei oder 

fünf Kilometer sind - alle Lebewesen sofort ersti-

cken dadurch, dass die Feuersäule so viel Sauer-

stoff zieht. Außerdem hat man eine große Beein-

trächtigung der Lebensqualität und auch dadurch 

die Angst, dass etwas passieren könnte, also 

dass man ständig die Angst hat, dass etwas pas-

sieren könnte. Das ist so ähnlich wie mit dem 

Kernkraftwerk Tihange, das bei uns in der Umge-

bung ist. 

Ich bin deshalb hier, weil ich das wirklich noch 

einmal ausdrücklich vortragen wollte, dass das 

wirklich eine starke Beeinträchtigung ist. In unse-

rem Fall sind wir direkt im Einzugsgebiet im 

Brombeer- weg. Das ist in dem Radiusbereich. 

Die Kinder spielen zum Beispiel an den Tennis-

plätzen Hoxhöfe. Da habe ich mich mittlerweile 

abgemeldet, das wäre direkt an der Autobahn da-

vor gewesen. Da ist eine Grundschule direkt ge-

genüber den Tennisplätzen Hoxhöfe. Davon sind 

nicht nur wir als Einwender direkt betroffen, son-

dern eigentlich auch ein großer Teil vom Willicher 

Norden, unter anderem auch Grundschulkinder 

oder was den Freizeitbereich betrifft. 

Ich sage mal, ZEELINK oder so, die werden na-

türlich immer argumentieren, dass ihre Anlage si-

cher ist, aber das kann letztendlich doch über-

haupt keiner gewährleisten, dass es nicht zum 

Flugzeugunglück kommt, das Austreten von Gas, 

Gasexplosion. 

Sie brauchen bloß einmal - das brauche ich gar 

nicht groß zu erklären - im Internet eingeben: 

Gasexplosion, was da passiert. Dann haben Sie 

eine riesige Katastrophe, und in unserem Bereich 

wären wir sofort tot, weil einfach diese Säule, die 

durch so eine Explosion entsteht, sämtlichen Le-

bewesen die Luft zum Atmen nimmt. Das würde 

sogar bis zu unserem Bereich gehen. 

Darüber hinaus finde ich es - so sage ich mal, 

wenn ich das so angreifen darf - von der Bezirks-

regierung oder so für eine große Frechheit und 

sogar auch von der Stadtverwaltung, uns Bürgern 

immer ständig alles in den Willicher Norden zu le-

gen. Das ist nicht nur ZEELINK. Zum Beispiel bei 

der A-Nord geht es um diese Stromtrasse. Die 

sollte zuerst durch den Willicher Ortskern laufen. 

Die haben wir jetzt auch dort oben, weil das diese 

ganze Trassengestaltung ist. Das ist auch ge-

plant. Also da kommt das Nächste dahin. 

Ich finde, wir Willicher Bürger sind so etwas von 

gebeutet - alles läuft dort oben entlang, die Auto-

bahn, der Fluglärm, Tihange ist da, eigentlich ist 

da alles. Jetzt kommt ZEELINK und als Nächstes 

noch A-Nord. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Wir sind heute hier und reden nur 

über das Verfahren ZEELINK. Insofern würde ich 

es gern darauf beschränken. Wir befinden uns mit 

Ihrem Beitrag auch außerhalb der Tagesordnung. 

Trotzdem möchte ich der Vorhabenträgerin die 

Gelegenheit geben - wenn Sie dazu etwas sagen 

möchte -, etwas dazu zu sagen. Wir hatten das 

Thema Sicherheit an Tag 1 und Tag 2 bereits, 

aber ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Inso-
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fern würde ich das jetzt so aufnehmen und die 

Vorhabenträgerin fragen, ob Sie noch einmal et-

was dazu sagt. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ich 

weise auch nur des Protokolls wegen darauf hin, 

dass wir uns außerhalb der Tagesordnung bewe-

gen. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich die Si-

cherheitsbedenken der Bevölkerung ernst. Es ist 

unser oberstes Bestreben, die Sicherheit der Lei-

tung zu garantieren. Wir haben in den letzten 

zwei Tagen intensiv dazu ausgeführt, auch wenn 

wir Ihnen wahrscheinlich eine Synopse übersandt 

haben, in der wir Ihren Einwendungen gegenüber 

Stellung genommen haben. Sollten Sie noch wei-

tere Fragen haben, kommen Sie gern auf uns zu. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Entschuldi-

gung, mein großes Interesse wäre, zu bewirken, 

ob nicht die Möglichkeit besteht, die Gasleitung 

vonseiten von ZEELINK einfach weiter weg zu le-

gen, dass der weiter aus dem Einzugsbereich 

quasi dort vorn bei uns auf der Autobahn ist, mei-

netwegen auf der anderen Seite, wo mehr Indust-

riegebiet oder so ist, jetzt nicht auf unserer Bür-

gerseite. Das bitte ich einfach zu überdenken. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das ist 

eine Abwägung aller Belange, die vorzunehmen 

ist durch die Bezirksregierung. Nach unserer Ein-

schätzung nicht. Die Leitung ist sicher. Es gibt 

keine gesetzlich geforderte Abstandsregelung zu 

Wohngebäuden oder zu Sonstigem. Von daher 

bleiben wir bei unserer Trassenführung in dem 

Bereich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Danke schön. 

Weitere Wortmeldungen? - Jetzt waren die bei-

den Herren dort vorn dran, die ich jetzt zunächst 

drannehme, weil dann gehen wir der Reihenfolge 

nach. 

 

Marco Schmidt (Einwender): E672. 

Ich habe den Plan hier gefunden. Es ist einmal in 

den Planfeststellungsunterlagen Kapitel 03, Luft-

bildanlageplan Bl. 083. Haben Sie es so schnell 

mitschreiben können? - Da ist ein Plan - jetzt 

muss ich noch einmal meine Brille nehmen, es 

geht langsam los - G 451, wenn Sie den erken-

nen können. Das ist ein Grundstück, da geht die 

Leitung dann wirklich diagonal durch ein längli-

ches Grundstück. Ich weiß nicht, wenn Sie es hier 

aufzeigen können. Soll ich meinen Rechner ein-

mal zu Ihnen herüberholen? 

(Projektion) 

Da haben Sie es ja genau mitten drauf. 

Ich glaube, das Grundstück ist noch einmal mittig 

geteilt der Länge nach, und der rechte Teil ist der 

meiner Familie, also meiner Frau und zwei Brü-

dern. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Da sind ja 

Nummern drauf. Können Sie uns einmal die 

Nummern sagen? Das ist der Flurstück 16, wo 

jetzt gerade der Mauszeiger ist. Sie hatten vorhin, 

glaube ich, 26 gesagt. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Da oben, wo der 

Nordpfeil drauf ist. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Also Flur-

stück 16? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Genau der untere 

Teil davon. In Wirklichkeit ist das Grundstück 

noch einmal mittig der Länge nach von unten 

nach oben geteilt, und der untere Teil davon ist 

der meiner Familie. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die Da-

ten, die uns vom Katasteramt zur Verfügung ge-

stellt wurden, weisen hier eine andere Eigentüme-

rin aus. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das ist Familie 

Dickmann, und zwar Martin Dickmann, Günther 

Dickmann und Elke Schmidt, und Elke Schmidt ist 

meine Frau. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Richtig, 

Dickmann. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das ist eine Eigen-

tümergemeinschaft, Dickmann und Schmidt. Frau 

und Herr Dickmann sind schon seit Jahren tot, 

verstorben. Meine beiden Schwager und meine 

Frau sind die Eigentümer, und wir haben bis jetzt 

noch nichts davon schriftlich erhalten. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Laut un-

seren Daten ist dort nur ein Dickmann als Eigen-

tümer eingetragen. Das heißt, wahrscheinlich ist 

das Flurstück noch nicht umgeschrieben worden, 

was Sie dann eigentlich tun müssten. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das Grundstück 

ist umgeschrieben, und wir haben auch auf der 

ersten Verhandlung in Schermbeck sogar Ihnen 

netterweise die Daten einmal übermittelt. Es ist 

umgeschrieben das Grundstück. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Dann 

kann es sein, dass wir einen alten Stand vom Ka-

tasteramt haben. 
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Marco Schmidt (Einwender): Ja gut, das ist in-

soweit geklärt. Nur, wie gesagt, wir haben bis jetzt 

noch keine Post bekommen, obwohl unser 

Grundstück betroffen ist. Das war mein Anliegen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. - War das Ihre Wortmeldung? 

 

Björn Behring (Einwender): Die Nummer ist 

E350. 

Wo wir gerade im Bereich Sicherheit das Proto-

koll kurzfristig noch einmal verlassen haben: Sie 

haben mir auf meine Einwendungen geschrieben, 

dass auf nicht alle Umwelteinflüsse Rücksicht ge-

nommen oder mit Wahrscheinlichkeit gerechnet 

werden kann. 

Vor 20 Jahren circa hat niemand damit gerechnet, 

dass man Luftfahrzeuge als Terrormittel nutzen 

kann. Vor gut anderthalb Jahren hat niemand 

damit gerechnet, dass man einen Lkw als ein Ter-

rormittel nutzen kann. Wir sind also relativ betrof-

fen. Wir liegen in einem Neubaugebiet, wo die 

ZEELINK in circa 350 Metern Entfernung die 

Trasse legen will. 

Ich habe hier jemanden mitgebracht, den können 

Sie sich genau angucken, und ich möchte auch 

noch eines dazu sagen, damit Sie wissen, mit 

wem Sie sprechen. Ich bin Berufssoldat und muss 

mich mit einem ganz gewissen Thema auseinan-

dersetzen, und zwar unter anderem Terroran-

schlägen. Können Sie ausschließen, dass solche 

Sachen von Ihrer Seite abgesichert werden? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das 

Thema wurde gestern bereits erörtert. Vielleicht 

die Kurzfassung: Unter dem Maßstab der prakti-

schen Vernunft gehen wir davon aus, dass die 

ZEELINK kein Anschlagsziel von Terroristen wird. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Björn Behring (Einwender): Gut, da möchte ich 

jetzt widersprechen. Ich sage mal so: Ich versetze 

mich gern in die Lage einer Person, die aus die-

sem Gefilde kommt, lange Bärte trägt, schwarze 

Umhänge, und ich spiele das jetzt einfach mal für 

Sie durch. 

Ich möchte meine politische oder meine religiöse 

Meinung vertreten, und das tue ich mit Mord, Tot-

schlag und Sachbeschädigung. Wo kann ich das 

am besten erreichen? Zum Beispiel bei uns in 

Drevenack. Die Überdeckung von 1,20 Meter, da 

buddele ich innerhalb von anderthalb Stunden ein 

Loch und - Bundeswehrbegriff - HME, homemade 

explosives, und vergrabe Ihnen 5 Kilo Sprengstoff 

innerhalb von zwei Stunden. Können Sie aus-

schließen, dass diese Leitung 5 Kilo Sprengstoff 

aushält? 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Dieses 

Szenario, das Sie beschreiben, wird, wie gesagt, 

unter dem Maßstab der praktischen Vernunft, der 

hier anzuwenden ist, nicht passieren. 

 

Björn Behring (Einwender): Der Maßstab der 

praktischen Vernunft hat in Berlin auf dem Weih-

nachtsmarkt gezeigt, dass der nicht anwendbar 

ist. Der Maßstab der praktischen Vernunft hat die 

Tower in Amerika auch nicht gerettet. Das ist für 

mich kein Argument. 

Nächster Punkt, den ich dazu hätte: Die damit 

einhergehende Wertminderung setzen Sie für uns 

Anlieger als gering an. Wir haben einfach mal 

versucht, über unsere Banken festzustellen, was 

diese Wertminderung betrifft, und kommen dabei 

auf Minimum 30 Prozent. Das bedeutet für uns - 

den einen oder anderen und auch diesen kleinen 

Mann hier -, dass wir vor circa 100 bis 200.000 

Euro für die Privatperson, nicht für Sie als Vertre-

ter der ZEELINK, umsonst arbeiten gehen. 

Ist die ZEELINK auch bereit, 30 Prozent Mehrkos-

ten für ihr Projekt zu akzeptieren? 

(Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Eine 

Wertminderung sehen wir nicht, insbesondere da 

das Flurstück nicht unmittelbar durch die Trasse 

betroffen ist. Selbst wenn dem so wäre, ist das 

aus unserer Sicht keine entschädigungsfähige 

Rechtsposition, da man im Außenbereich grund-

sätzlich damit rechnen muss, dass dort Infrastruk-

turmaßnahmen erfolgen. Es gibt kein geschütztes 

Recht auf die Möglichkeit bestmöglicher Verwer-

tung.  

 

Björn Behring (Einwender): Das haben Sie uns 

auch geschrieben. Das halte ich aber für Blöd-

sinn. Entschuldigung! Natürlich liegen wir nicht di-

rekt auf der Trasse, und unser Haus wird auch 

nicht beiseite gebaggert, wie es beim Tagebau 

teilweise stattfindet. 

Nichtsdestotrotz haben wir dadurch Geldeinbu-

ßen, dass wir unser Haus - wenn wir es denn ir-

gendwann einmal möglicherweise verwerten wol-

len - nicht zu dem Preis verwerten können, wie es 

jetzt bei der Bank in den Papieren steht. Sind Sie 

auch bereit, 30 Prozent mehr auszugeben? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Ausführungen sind generell falsch. Ich hätte ei-

nen Vorschlag zu machen. Ich habe mir - da ich 

diese Diskussion auch erwartet habe - im Vorfeld 

mal die einfachsten Beispiele herausgesucht in 

unserem Leitungsnetz und würde das gern ein-

mal präsentieren und Ihnen mal zeigen, wie sich 

Bebauung an Erdgasleitungen überall in Deutsch-

land heran entwickelt hat und wie dort die Wert-

steigerung der Grundstücke ist. 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 305 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

 

Björn Behring (Einwender): Das würde ich gern 

einmal sehen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja, 

bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das, 

was Sie hier zum Beispiel sehen, sind die zwei 

transeuropäischen Natur-Gaspipelines DN 9000 

und DN 950, DN 67,5 bar, in den 70er- und 80er-

Jahren gebaut. 

Was Sie unten im Bild sehen, ist der Rurstausee 

und die Gemeinde Schleiden (phon.), und die 

teuersten Grundstücke in dieser Gemeinde, die 

im Moment angefragt sind, sind alle die, die dort 

oben sind. Das liegt nicht daran, weil dort die bei-

den Erdgasleitungen liegen, sondern weil sie dort 

den schönsten Blick auf den Rurstausee haben. 

Das sind die teuersten Grundstücke in der Ge-

meinde. Wir haben von dort immer die Anfragen: 

Wir möchten lieber gern näher an Ihre Leitungen 

heranbauen, warum dürfen wir das denn nicht? 

Dann verweisen wir immer auf unseren Schutz-

streifen, dass wir dort zum Beispiel das nicht ma-

chen dürfen. 

(Projektion) 

Das nächste Bild ist zum Beispiel die Gemeinde 

Wardenburg (phon.). Die Leitung wurde Anfang 

der 90er-Jahre gebaut, 1.200 Millimeter Durch-

messer. Dort sehen Sie das neue Baugebiet, das 

sich hier inzwischen entwickelt hat. Das ist ein ak-

tuelles Luftbild. Dort liegt die Erdgasleitung - 

überhaupt kein Problem. Das reicht. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te. 

 

Björn Behring (Einwender): Noch einmal E350. 

Das heißt, im Umkehrschluss - wenn ich Sie jetzt 

richtig verstehen kann - garantieren Sie uns eine 

Wertsteigerung für unsere Grundstücke? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zu Ver-

wertungsaussichten - sei es positiv oder negativ - 

können wir keine Stellungnahme abgeben und 

müssen wir an dieser Stelle auch nicht. 

(Andreas Hille [Einwender]: Das wäre 

aber nett! Für „negativ“ haben Sie aber 

gerade eine Aussage getroffen!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment. Bitte nicht dazwischenreden. 

(Andreas Hille [Einwender]: Entschuldi-

gung!) 

Bitte schön, die nächste Wortmeldung. 
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Andreas Hille (Einwender): E402. 

Herr Majert, Sie haben aber eben im Umkehr-

schluss eine Aussage gemacht: Die negative Be-

wertung wäre hinzunehmen. Oder habe ich Sie 

da komplett falsch verstanden - oder ist das im-

mer so, wie es gerade herauskommt? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ich habe 

Ihnen die Rechtsprechung zitiert. Meine Äuße-

rung bezog sich darauf, dass wir es an dieser 

Stelle nicht tun müssen, weil es nicht unbedingt 

Gegenstand dieses Verfahrens ist, aber wir es 

dennoch tun. Aber natürlich können wir weitest-

gehend aus unserer Erfahrung sagen, dass eine 

Wertminderung so nicht zu befürchten ist. Wenn 

es tatsächlich so wäre, ist sie durch uns nicht 

auszugleichen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Hier war die nächste Wortmeldung. Der 

Herr Schmidt. 

 

Marco Schmidt (Einwender): E672. 

Ich finde es schön, dass auch Herr Kißing einmal 

ein bisschen Humor gezeigt hat und uns hier ge-

rade verkaufen wollte, dass die Leute der Leitung 

zuliebe immer näher rücken. Es ist natürlich klar, 

dass man in so ein Nobelgebiet mit bester Aus-

sicht, dass da der eine oder andere den Kompriss 

eingeht und sagt: Oh, ich würde lieber noch ein 

Stückchen näher heran, da wäre mir die Leitung 

egal - so herum muss man es sehen -, wenn ich 

davor noch einmal bauen dürfte. 

Das sind natürlich etwas andere Aspekte. Es gibt 

auch Leute, die springen mit dem Gummiband 

vom Eiffelturm und finden es toll. Das gibt es na-

türlich auch. Und wenn man sein Wochenend-

haus ohnehin nur am Wochenende besucht, ist 

das Risiko schon mal ein bisschen reduziert. 

Aber um noch einmal auf den ernsthaften Punkt 

zurückzukommen, was der Mitstreiter gerade ge-

sagt hat: Wir haben gerade im „Spiegel“ gelesen- 

es ist noch nicht lange her, ich glaube, 2016 war 

es; das suche ich Ihnen gern einmal heraus -, da 

hat der „Spiegel“ eine Berichterstattung gemacht - 

insbesondere aus dem Ausland zugegebenerma-

ßen -, dass Infrastrukturen da sehr, sehr gern an-

gegriffen werden mit steigender Tendenz und 

dass man auch in Deutschland und in Europa 

verstärkt Angriffe auf Infrastrukturleitungen ver-

mutet und diese zu befürchten sind. Das Risiko ist 

auf jeden Fall da und kann nicht heruntergeredet 

werden. Das ist ganz klar. 

Mir ist natürlich auch klar, dass man aus wirt-

schaftlicher Sicht nicht sagen kann, wir bauen. 

Was sollen wir darüber bauen, um das zu ver-

meiden? Es wäre tatsächlich - da gebe ich Ihnen 

recht - nahezu unmöglich, einen Anschlag zu 

vermeiden. Da gibt es immer eine Möglichkeit. 

Die Frage ist aber eigentlich eine andere - ich hat-

te die Frage sowieso schon auf dem Programm -: 

Wie teuer ist für Sie eine 50-Meter-Umlegung der 

Leitung? Rechnet sich das nicht in irgendeiner 

Form doch, dass man sagt: Wenn wir nicht aus-

schließen können, dass - aus welchen Gründen 

auch immer - eine Gefährdung stattfindet, ist es 
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so unvorstellbar viel teurer? Können Sie uns das 

mal in Zahlen ausdrücken, was es für Sie bedeu-

ten würde, wenn Sie zum Beispiel eine Umge-

hung des Ortes Drevenack 100 Meter westlich in 

Angriff nehmen würden? Dass Einzelgehöfte 

dadurch vielleicht dann in Mitleidenschaft gezo-

gen werden, die vorher noch nicht betroffen wa-

ren, ist für mich kein Argument, weil wir haben ei-

ne Raumwiderstandsabwägung gemacht, und da 

rechnet man natürlich mit Menschen Leben. Da 

sagt man: Es ist sinnvoller, zehn Menschen um-

zubringen als 500 Menschen. Und vor allem ist 

die Frage: Um wie viel teurer ist eine Umgehung 

des Ortes um Drevenack? Nur mal grob ge-

schätzt für uns als Vorstellung. Was bedeutet das 

für Sie wirtschaftlich? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu noch einmal Stellung nehmen? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zu dem 

Thema Trassen und Trassenalternativen haben 

wir gestern ausführlich Stellung genommen. Wir 

möchten zurückweisen, dass es nur eine Kosten-

frage ist. Das ist eine Abwägung, die wir getroffen 

haben unter Berücksichtigung aller zu berücksich-

tigenden Belange. 

 

Marco Schmidt (Einwender): E672. 

Dann ist mir nach wie vor nicht klar, wie es ir-

gendeinen Grund geben kann, der höherwertiger 

ist als 500 Menschenleben. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Der 

Schutz des Menschen und der Umwelt war bei 

der Trassierung das höchste Gut. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Das heißt ja dann, 

die Leitung würde - wenn sie 100 Meter weiter 

links geht - mehr Menschenleben kosten. Das 

können Sie mir nicht vorrechnen. Das verstehe 

ich nicht. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Durch die 

Errichtung der Leitung werden keine Menschen-

leben gefährdet. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Vielen Dank. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Weitere Wortmeldungen? - Der Herr dort 

hinten hatte sich gemeldet. 

 

Herbert Kampen (Einwender): E438. 

Die Ausführungen kann ich von Ihnen, Herr Ki-

ßing, jetzt nicht stehen lassen. Ich bin in meinem 

Berufsleben Marktbereichsleiter einer Volksbank 
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gewesen und war für die Bereiche Hünxe, Dre-

venack und Voerde zuständige. Ich kenne Hünxe-

Drevenack und ich kenne auch Rüttenscheid. Sie 

können sicherlich den Wohnungsmarkt von Rüt-

tenscheid nicht vergleichen mit der Randlage in 

Hünxe-Drevenack. In Rüttenscheid brauchen Sie 

eine Immobilie gar nicht zu inserieren, da ist sie 

schon verkauft. Die Sachen kommen gar nicht auf 

den Markt. Ich glaube, dass man das nicht mitei-

nander vergleichen kann. Das kann man jetzt so 

nicht stehen lassen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Gerade im ländlichen Bereich haben Sie oft 

Schwierigkeiten, Immobilien zu verwerten. Sicher-

lich, eine reine kleine Wohnimmobilie werden Sie 

so los, aber sobald es etwas umfangreicher ist, 

wird es schon schwierig. Gerade größere Hofan-

lage, größere und ältere Gebäude sind oft nur 

normal mit Preisabschlägen zu verkaufen. - Dan-

ke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke. - Möchten Sie dazu noch einmal etwas 

sagen? - Nein. Okay. 

Wir hatten weitere Wortmeldungen. Die Dame 

von der Kreisbauernschaft bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich möchte noch zurückkommen auf den Einwen-

der RA010 und auf diese Allee. Das ist Herr 

Schulte. 

Nach unseren Einwendungen - ich kann es natür-

lich jetzt mit dem Flurstück nicht nachprüfen - soll 

sich der Alleen-Bestand auf dem privaten Wirt-

schaftsweg befinden. Ist das nach Ihren Karten 

anders? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir prü-

fen das kurz. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. - Dann mache ich weiter mit zwei 

weiteren Punkten. Es geht noch einmal um die 

Einwender RA048, Familie Ellgring, und auch 

noch einmal um RA010, Herrn Schulte, und um 

die zwei Schieberstationen, die dort geplant sind. 

Wenn ich es richtig verstehe, ist es bei Herrn 

Schulte erst im Nachhinein so entstanden, dass 

eine Schieberstation auf seinem Grundstück ent-

stehen soll. Ich habe deswegen auch kein Flur-

stück. Ist das so richtig? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zu Ihrer 

ersten Frage: Wir gehen jetzt erst einmal davon 

aus, dass der Weg mit der Allee der Gemeinde 

Schermbeck gehört. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Nach Auskünften des Mitglieds ist das ein privater 

Wirtschaftsweg, der in seinem Eigentum steht. 

Das müsste man dann noch einmal nachhalten, 

denke ich. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Diese Al-

lee liegt auf dem Flur 6, Flurstück 198, Gemar-

kung Dämmerwald, und da haben wir verzeich-

net, dass es Eigentum der Gemeinde Scherm-

beck ist. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gemarkung Dämmerwald. Bitte noch einmal die 

Flur? 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Flur 6. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Flur 6. Gut, das müssen wir tatsächlich noch ein-

mal nachhalten, weil dazu habe ich jetzt andere 

Informationen. Okay. 

Jetzt zu den beiden Schieberstationen, oder woll-

ten Sie noch etwas dazu sagen? - Nein. 

Zu den Schieberstationen bei dem Herrn Schulte, 

RA010. Ist die Information richtig, dass dort eine 

Schieberstation geplant ist? Das wäre im Rahmen 

eines Deckblattes, wenn es denn so wäre, dass 

es im Nachgang geschieht. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Die 

Schieberstation ist bei Ihrem Mandanten Ellgring 

geplant. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Genau. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Im Be-

reich Dämmerwald gibt es keine weitere Schie-

berstation, die geplant ist. Es gibt nur diese eine. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, gut. 

Dazu möchte ich noch eine kleine Ergänzung 

machen, auch bezüglich der Frage des finanziel-

len Ausgleiches. Das findet natürlich im nachge-

lagerten Verfahren statt. Wir haben hier natürlich 

die Besonderheit, dass hier jetzt nicht nur eine 

Dienstbarkeit eingetragen wird, sondern dass hier 

ein Teil des Flurstückes in Ihr Eigentum überge-

hen soll. Da sind wohl auch schon Werte im 

Raum für eine mögliche Entschädigung. 

Hier möchten wir noch einmal darauf hinweisen, 

dass wir der Auffassung sind, dass hier nicht 

nach Ackerlandpreisen entschädigt werden kann, 

sondern dass es sich hier um eine gewerbliche 

Nutzung Ihrerseits handelt und dass hier ganz 

andere Werte anzusetzen sind. Nach Auskünften 

der Gemeinde Schermbeck werden Werte zwi-

schen 60 und 80 Euro pro Quadratmeter ange-

setzt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchten Sie dazu etwas sagen? 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Das neh-

men wir so zur Kenntnis. Dieses Argument der 

Teilmarkbildung werden wir versuchen, im Zuge 

des einvernehmlichen Rechtserwerbs zu klären 

oder auch nicht. Wir kommen auf jeden Fall auf 

Ihren Mandanten zu und werden das verhandeln. 

Aber der Kollege Schulze möchte noch etwas er-

gänzen. Einen Moment. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Wir ha-

ben jetzt im Kataster nachgeguckt: Für Ihren 

Mandanten Heinrich Schulte gibt es eine alte 

Wegeparzelle. Die befindet sich in der Gemar-

kung Dämmerwald, Flur 6. Das ist das Flurstück 

76. Dort ist es richtig, dass eine Allee an dieser 

alten Wegeparzelle in Anspruch genommen wird. 

Dazu wird Herr Avermann etwas sagen. 

(Ursula Puschmann [Einwenderin]: Ich 

habe noch eine Wortmeldung!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Später. Wir warten gerade noch auf die Wortmel-

dung. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Gerade 

das Flurstück, um das es geht - im Plan war es 

das falsche Flurstück -, ist unseres Erachtens im 

Planfeststellungsabschnitt Münster. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, dann ist da vielleicht der Fehler. Alles klar. 

- Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Die 

Dame bitte. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Danke. 

Noch einmal zu 655 und im Anschluss an den 

Herrn, was er eben gesagt hatte, und den Herren 

hier vorn zu dem Thema Sicherheit: Mir ist das 

Verfahren hier jetzt noch nicht hundertprozentig 

klar, wie es jetzt funktioniert mit den ganzen Erör-

terungen und Feststellungen. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Be-

zirksregierung doch noch unsere Einwendungen, 

dass die ZEELINK das ganze Dorf da umgeht o-

der bei uns den Willicher Norden verlegt - - Be-

steht die Möglichkeit, dass die Bezirksregierung 

Düsseldorf auf einmal unsere Ängste um unser 

Leben un die Sicherheit - - Wir haben eben fest-

gestellt, dass das höchste Gut das Leben des 

Menschen ist. Kann es sein, dass jetzt gesagt 

wird: „Hier ist es doch zu nah am Wohngebiet, so 

genehmigen wir es nicht“, und dass jetzt doch 

verlegt wird? 

Das andere ist: Wenn jetzt wirklich alles in die 

Luft fliegen würde, angenommen, unsere Kinder 

sind ausgezogen, und mein Mann und ich wären 

von einer Explosion betroffen - wer ist denn dann 

letztlich schadenersatzpflichtig? Der Staat 
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Deutschland, die Bezirksregierung oder ZEE-

LINK? Wer ersetzt uns dann bei einer Gasexplo-

sion zum Beispiel das Haus oder meinen Kin-

dern? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Zunächst zu Ihrer Frage zum Verfahren. Das läuft 

folgendermaßen ab: Sie wurden beteiligt und 

konnten sich äußern, haben eine Einwendung 

eingereicht und haben eine Gegenäußerung der 

Vorhabenträgerin bekommen. Heute besteht die 

weitere Gelegenheit, sich dazu zu äußern. All das 

werden wir berücksichtigen und werden als Plan-

feststellungsbehörde darüber entscheiden. Das 

heißt, zum heutigen Zeitpunkt ist noch nichts ent-

schieden. Sie haben die Gegenäußerung, die nur 

alleinige Äußerung der Vorhabenträgerin ist, er-

halten und erhalten heute noch einmal eine Stel-

lungnahme. Wir werden dann im Anschluss daran 

entscheiden. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 

dass es anders entschieden wird, kann ich Ihnen 

nicht sagen, weil wir diese Entscheidung noch 

nicht getroffen haben. 

Noch einmal zum heutigen Tag: Es gibt eine Ta-

gesordnung, und wir haben das Thema Sicherheit 

der Leitung bereits an zwei Tagen behandelt, 

nämlich gestern und vorgestern, sodass Sie sich 

eigentlich mit Ihrem Beitrag außerhalb dieser Ta-

gesordnung befinden. Das heißt, dass wir jetzt 

überhaupt darüber sprechen, ist ein Zugeständnis 

von uns und auch von der Vorhabenträgerin, 

dass sie darauf reagiert. Eigentlich ist der Punkt 

abgeschlossen. Insofern bitte ich Sie, das nicht 

mehr zu so auszuweiten. Ich möchte Ihnen da 

jetzt auch nicht Vorgaben machen, dass Sie das 

nicht mehr anbringen dürfen, aber das sollten wir 

heute nicht mehr zu sehr ausweiten, weil wir ei-

gentlich über diesen Punkt hinweg sind. 

Es ist alles im Protokoll zu diesem Thema, und al-

les, was Sie schriftlich geäußert haben, wird be-

rücksichtigt, und es wird noch darüber entschie-

den. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): Okay, dan-

ke. Ich muss jetzt auch wieder los. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin kann vielleicht noch einmal et-

was dazu sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zum 

Thema Schadenersatz? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Genau. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Soweit 

durch das Vorhaben ZEELINK Schäden verur-

sacht werden, werden die selbstverständlich im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erstat-

tet. 

(Ursula Puschmann [Einwenderin]: Wer 

haftet dann?) 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wenn Sie noch einmal reagieren möchten, brau-

chen Sie das Mikro. 

 

Ursula Puschmann (Einwenderin): E655. 

ZEELINK haftet dann oder wer? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Soweit 

durch das Vorhaben ZEELINK Schäden verur-

sacht werden, werden diese auch durch ZEELINK 

ersetzt. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Herr 

Rehbein bitte. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Herzlichen Dank. - 

Ich würde jetzt gern einmal das Dokument ein-

spielen lassen, das ich mitgebracht habe. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Einwendernummer ist E388, und die Vorhaben-

trägerin hatte gesagt, uns das einmal an die 

Wand zu werfen. Danke. 

(Projektion) 

Sehen Sie das? Ist das in Ordnung? - Vielleicht 

können Sie kurz erläutern, worum es da geht. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Das ist aus mei-

ner Einwendung der Vorschlag einer alternativen 

Trassenführung und dazu die bemerkenswerte 

Ablehnung durch die ZEELINK. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Aber dann haben wir es doch auch in der Synop-

se, wenn es in Ihrer Einwendung enthalten ist, 

und es gibt die Gegenäußerung. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ja, ich finde es 

dennoch wichtig, dieses Dokument aufzurufen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das kriegen wir dann sowieso aufgerufen. Das 

haben wir ohnehin. Dann können wir an der Stelle 

einfach die Synopse aufrufen, richtig? 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Ja, wenn Sie das 

wollen. Aber ich glaube, die PDF-Datei ist nicht in 

der Synopse enthalten, wenn ich mich nicht täu-

sche. Ich bin mir nicht sicher. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wenn das Ihre Einwendung war, ist es auf jeden 

Fall in der Synopse enthalten. 
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Rainer Rehbein (Einwender): Okay. - Die wurde 

natürlich als Print geliefert und nicht als PDF, die-

se Karte. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): In 

der Synopse - das wäre die Einwendernummer 

388. Vielleicht ist das einfacher. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Ja, diese 

Karte ist in der Synopse enthalten. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Okay. Dann kön-

nen Sie sie auch aufrufen. 

(Projektion) 

Vielleicht könnten Sie es noch etwas vergrößern. 

Das Problem ist jetzt: Sie haben in Ihrer Datei 

vermutlich eine Kopie des Ausdrucks. Das zeigt 

leider nicht die Details, die das PDF zeigt, die ich 

eben übergeben habe. Aber gut, wir versuchen 

es trotzdem. 

Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich 

grundsätzlich der Meinung bin, dass die Rhein-

querung südlich von Wesel, also zwischen Wesel 

und Voerde, für die beiden Gemeinden Voerde 

und Hünxe das entscheidende Kriterium ist, weil 

diese Rheinquerung dort an dieser Stelle alle wei-

teren Probleme auslöst. 

Wir sehen dort in dem blauen Trassenbereich - 

jetzt in der Mitte unten - die bisher geplante enge 

Umfahrung des Ortsteils Drevenack mit seinen 

3.200 Einwohnern, und diese Trassenführung 

wird von der ZEELINK im Planfeststellungsverfah-

ren mit zwei Dingen begründet - erst einmal mit 

der Lippequerung, die hier weiter unten stattfin-

det, die natürlich eine Folge der Rheinquerung ist, 

und mit dem Schutz des Gebietes Plankenbach, 

was kaum zu erkennen ist; leicht nördlich des 

Ortsteils Drevenack. Das ist ein ganz kleines ge-

schütztes Gebiet, das eigentlich nicht einmal den 

Einwohnern bekannt ist. 

Dazu hatte ich einen Alternativvorschlag ge-

macht, um einmal auszutesten, wie die ZEELINK 

auf solche Vorschläge reagiert. Das ist das, was 

Sie dort in Grün sehen. Also wir sehen unten die 

Bundesautobahn, und dann sehen wir diese grü-

ne Alternativtrasse, die dann etwas an der Auto-

bahn entlanggeht und dann weit nördlich von 

Drevenack wieder auf die ursprüngliche Trasse 

westlich des Dämmerwaldes zurückkehrt. 

Die Beantwortung dieses Alternativvorschlages, 

der, finde ich, recht freundlich ist, durch die ZEE-

LINK sagt zwei Dinge. 

Erstens. Diese Alternativtrasse wäre wesentlich 

länger als die bisher gewählte. Jeder kann sich 

das auf der Karte einmal anschauen. Die grüne 

Trasse ist nach Angaben der ZEELINK wesentlich 

länger als die blaue. 

Zweitens. Es sei bei dieser Trasse notwendig, die 

Bundesautobahn zweimal zu unterqueren. Diese 

beiden Punkte, nämlich das wesentlich Längere 

und die zweifache Unterquerung der Bundesau-

tobahn, möchte ich bitte gern einmal erläutert ha-

ben. 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Zunächst 

möchten wir darauf hinweisen, dass wir insbe-

sondere auch mit dem Einwender gestern im 

Rahmen der Tagesordnung und auch vorgestern 

Trassenalternativen ausgiebigst diskutiert haben 

und wir an dieser Stelle eigentlich keinen weiteren 

Erörterungsbedarf sehen. 

Da wir aber um ein möglichst transparentes Ver-

fahren bemüht sind, gehen wir dennoch kurz 

noch einmal darauf ein, möchten aber auch den 

Einwender bitten, dass es jetzt wieder nicht aus-

artet. Insoweit bitte Herr Schulze. 

 

Carsten Schulze (Vorhabenträgerin): Zunächst 

ist festzuhalten, dass die von Herrn Rehbein vor-

geschlagene Alternative - die westliche A3 geht 

auch nur - die A3 einmal kreuzen würde. Sollte 

der Eindruck entstanden sein, dass es zweimal 

wäre, wäre das falsch. 

Zum anderen möchte ich festhalten, dass in der 

dargestellten Karte oder in der Synopse mitgelie-

ferten Karte keine Trassenvorschläge unterbreitet 

worden sind, sondern es sind Korridore darge-

stellt. Das, was wir hier in Blau sehen, sind die 

Korridore, die aus dem Raumordnungsverfahren 

zu erkennen sind. Wir haben einmal im Zuge der 

Raumwiderstandsanalyse einen Vergleich durch-

geführt mit der Grundlage, die wir dort hatten. Es 

ist festzustellen, dass zum einen die Antragstras-

se circa 100, 150, 180 Meter - das kann man aus 

dem Maßstab hier nicht ganz genau sagen, aber 

zumindest ist die Antragstrasse kürzer als die 

vorgeschlagene Variante. 

Wie Sie in der Tabelle unten erkennen können, 

sind die Raumwiderstände der vorgeschlagenen 

Variante im Bereich sehr hoch - bei 490 Metern 

anstatt bei 203 Metern der Antragstrasse. 

Des Weiteren würde der vorgeschlagene Korri-

dor, der grüne, das Wasserschutzgebiet Zone 2 

vom Wasserschutzgebiet Vinkel-Schwarzenstein 

durchschneiden und wertvolle Rotameisenbe-

stände tangieren. Das war unter anderem der 

Grund, warum die Antragstrasse die A3 weiter 

südlich, also früher quert. Zum anderen und letzt-

lich ist der vorgeschlagene Alternativkorridor, wie 

er jetzt dargestellt hat, mit der Inanspruchnahme 

von mehr Wald und auch höherwertigen Waldbe-

ständen abzulehnen. Daher stellt die beantragte 

Trasse die Trasse mit den geringsten Raumwi-

derständen und den sinnvollsten Verlauf dar. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Darf ich dazu kurz 

zwei Feststellungen machen? - Ich bitte festzuhal-

ten, dass der Antragsteller zugibt, dass die Aus-

kunft in der Synopse, dass hier zweimal die Auto-

bahn gekreuzt werden muss, fälschlich ist. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist im Protokoll. 
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Rainer Rehbein (Einwender): Zweitens weise 

ich darauf hin, dass hier als Raumwiderstand er-

neut nicht die dichte Bebauung des Ortsteils Dre-

venack erwähnt wird. Wie gesagt, der Ort hat 

3.200 Einwohner, der hier völlig vermieden wer-

den würde. Anscheinend stellt die Antragstellerin 

fest, dass die Bevölkerungsdichte hier nicht als 

Raumwiderstand gilt. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - 

Bitte schön. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ich wurde gerade per Mail beauftragt, hier noch 

für einen neuen Einwender vorzutragen. Können 

wir das noch machen? - Ich bin dann auch durch 

mit meinen Einwendungen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ja, 

bitte. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Es geht um den Einwender E614, Herr Berning. 

Er hatte sich zunächst privat bei Ihnen geäußert. 

Ich würde zunächst vielleicht Herrn Schulze bit-

ten, ob er zu dem alternativen Trassenverlauf, 

den Herr Berning vorgeschlagen hat, vielleicht 

noch etwas zu sagen. 

Herr Berning trägt vor, dass der Trassenverlauf 

verlassen wird und sein Grundstück über Gebühr 

beansprucht wird. Da ich jetzt leider keine Karte 

habe, da ich die Einwendung nicht verfasst habe, 

müssten wir uns das vielleicht noch einmal auf 

der Karte ansehen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Herr 

Hampe bitte. 

(Projektion) 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Sie sehen 

hier oben, das ist das Grundstück von Herrn 

Berning. In diesem Bereich verlassen wir die Pa-

rallellage zu den beiden Ölleitungen von R&R und 

RP, um die Ölstation Dachsberg daneben zu um-

fahren. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Die Frage ist: Warum kann es nicht noch einen 

längeren Zeitraum an den Ölleitungen entlangge-

führt werden, bis man wirklich zu diesem kriti-

schen Punkt kommt? Wenn ich das jetzt richtig 

sehe, wird relativ früh der Verlauf dort verlassen. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): N8Ja, wir 

haben jetzt bei der Trassierung versucht, einen 

geradlinigen Verlauf zu wählen. Das ist der Vor-

schlag von Herrn Berning, den Sie hier an der 

Wand sehen. 
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So sähe es dann umgesetzt aus; jetzt einmal 

ganz, ganz einfach trassiert. 

Eine längere Parallellage wäre aus unserer Sicht 

nicht verhältnismäßig. Es ist so, dass die jetzige 

Trassierung - so, wie sie jetzt auch eingereicht 

wurde - eine Gesamtlänge von 99 Metern hätte. 

Diese Umtrassierung würde diesen kurzen Ab-

schnitt etwas länger machen. Es wären dann 

107,5 Meter. Das heißt, wir würden in dem Be-

reich dort zwei Werkskrümmer einsetzen müssen, 

und somit würde das in dem Bereich unter ande-

rem auch teurer werden, und die Bauphase wür-

de länger dauern. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay. Sie führen jetzt Kostenargumente an. In 

der Synopse steht ein erhöhter Eingriff in Natur 

und Landschaft. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Ja. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Dem steht kein objektiver Vorteil gegenüber. Der 

Vorteil wäre durchaus, dass weniger landwirt-

schaftliche Fläche in Anspruch genommen wird 

oder zumindest früher, also später ein Abknicken 

der Leitung erfolgt? 

(Projektion) 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Jetzt der 

Längenvergleich: In diesem Abschnitt von diesem 

Schnittpunkt zu diesem Schnittpunkt haben wir 

einmal 99 Meter. Wenn wir eine längere Parallel-

lage zu der Ölleitung durchführen würden, wäre 

dieser Abschnitt 107,5 Meter, sodass die Betrof-

fenheit Ihres Mandanten sich eigentlich nach 

meinem Dafürhalten erhöhen würde. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Also ist das Argument mit dem erhöhten Eingriff 

in Natur und Landschaft vorgeschoben, denn so 

ist es in der Synopse erwidert worden? 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): In dem Fall 

wäre es ein größerer Eingriff in Natur und Land-

schaft, weil wir dort einige Meter mehr für die 

Strecke bräuchten. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Gut. Das sagen Sie jetzt einfach pauschal, weil 

eine längere Strecke verwendet wird, - 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Ja, genau. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

- und nicht, weil da irgendwelche größeren be-

sonderen Vorkommnisse sind. 

 

Steffen Hampe (Vorhabenträgerin): Das ist rich-

tig. Das ist ein größerer Eingriff in den Boden. 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 317 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Der aber dann auch immer wieder eine Kosten-

frage letztendlich darstellt? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): 

Nichtsdestotrotz ist der Eingriff an der Stelle grö-

ßer und der Vorteil Ihres Mandanten ist nicht er-

kenntlich aus Sicht der ZEELINK. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Dann erst einmal insoweit danke. 

Dann wurde angeführt, dass Schilderpfähle auf 

dem Grundstück errichtet werden sollen. Das ha-

ben Sie zur Kenntnis genommen und darauf hin-

gewiesen, dass nach dem technischen Regelwerk 

gewisse Schilderpfähle erforderlich sind. 

Können Sie dazu konkreter werden, in welchen 

Abständen so etwas stattfindet oder wo die genau 

errichtet werden? Ist das dann auch mitten in der 

Fläche, oder wie muss ich mir das vorstellen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Schil-

derpfähle werden in aller Regel - wenn man mal 

von Brandenburg und Mecklenburg absieht - nicht 

mitten in der Fläche errichtet, weil man bei unse-

ren Flächenverhältnissen immer Grundstücks-

grenzen hat, von denen aus man den nächsten 

Schilderpfahl erkennen kann. 

Sie werden an den Stellen errichtet, wo die Lei-

tung einen Bogen oder einen Knick macht oder 

sonst irgendetwas, aber auch immer so, dass es 

nicht mitten im Grundstück ist. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Das heißt, da gibt es keine Probleme mit dem 

Drumherum-pflügen oder Ähnliches? Das wird am 

Grundstücksrand errichtet? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Es wird 

auch in Abstimmung mit dem Grundstückseigen-

tümer festgelegt. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, aber wenn der Grundstückseigentümer sich 

nicht abstimmen möchte, dann ist die Frage: Wie 

wird es dann errichtet? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Dann 

gibt es dort halt einen Dissens. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Okay, danke. 

Noch einen Punkt für diesen Einwender, aber 

auch für den Einwender RA033. Der Ausbau der 

Leitung, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht 

gesprochen - korrigieren Sie mich bitte. Es wurde 

auch von anderen Mitgliedern von uns gefordert, 

dass nach Außerbetriebnahme die Leitung wieder 

ausgebaut wird. Können Sie dazu Ausführungen 

machen, warum dies nicht erfolgen soll? Hin und 
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wieder habe ich gelesen, Sie sind gesetzlich nicht 

verpflichtet, das auszubauen. Nichtsdestotrotz ist 

es eine zivilrechtliche Problematik, dass die Lei-

tung in der Fläche liegt. 

Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen: Wenn 

keine Beeinträchtigung vorhanden ist, dann ist 

auch kein Anspruch des Ausbaus gegeben. 

Nichtsdestotrotz haben wir die Beeinträchtigung. 

Wir haben auch die Dienstbarkeit nach wie vor. 

Die wird nicht gelöscht nach der Außerbetrieb-

nahme, wenn ich das richtig sehe. Was sind da 

die Pläne der ZEELINK? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Sie neh-

men mir meine Worte fast vorweg. Natürlich rich-

tet sich das nach dem Zivilrecht. Deswegen ist es 

nicht unbedingt Gegenstand dieses Verfahrens 

hier. 

Grundsätzlich möchten wir nur zu bedenken ge-

ben, dass es im seltensten Fall tatsächlich im In-

teresse eines Landwirts bzw. Grundstückseigen-

tümers ist, dass die Leitung wieder ausgebaut 

wird, weil der Leitungsausbau ein ähnlicher Ein-

griff ist wie der Leitungseinbau. Wenn dort die 

Leitung - wir wissen ja nicht, wann ZEELINK ir-

gendwann einmal oder überhaupt außer Betrieb 

gehen sollte bzw. stillgelegt wird - in 100 Jahren 

vielleicht stillgelegt wird, dann hat sich der Boden 

definitiv wieder erholt, und dass dann noch ein-

mal der Eingriff erfolgt in gleichem Maße nur, um 

ein Stück - in Anführungszeichen - Altmetall aus 

der Erde zu entfernen, das kommt halt im seltens-

ten Fall vor. 

Aber selbstverständlich - sollten die zivilrechtli-

chen Tatbestände gegeben sein, werden wir die 

Leitung auch ausbauen. 

 

Katharina Wielage (Kreisbauernschaft Wesel): 

Ja, da mögen Sie recht haben, dass das manche 

Landwirte nicht fordern. Dieser Landwirt fordert es 

aber, und das möchten wir auch noch einmal zu 

Protokoll geben: Die Leitung soll nach Außerbe-

triebnahme - sollte es jetzt so realisiert werden - 

ausgebaut werden. - Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das steht so im Protokoll. Danke schön. 

Ich möchte an der Stelle jetzt eine Pause ma-

chen. Es ist jetzt 11.43 Uhr. Wir sehen uns in 

zehn Minuten wieder. - Danke. 

 

(Unterbrechung von 11.43 bis 11.58 Uhr) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Ich 

begrüße Sie zurück nach der Pause. Ich sehe, 

dass niemand anders anwesend ist als diejeni-

gen, die vorhin auch schon im Raum waren, und 

kann insofern die Nichtöffentlichkeit feststellen. 

Ich möchte als Erstes Ihnen, Herr Rehbein, den 

Stick von Ihnen zurückgeben. Den nehmen wir 

jetzt nicht als Anlage zu Protokoll, weil wir das 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 319 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

Ganze bereits in der Synopse hatten. Den würde 

ich Ihnen zurückgeben. 

Wir fahren fort mit weiteren Rückmeldungen zum 

Thema „Sonstige allgemeine Belange“. - Der Herr 

in Rot bitte. 

 

Andreas Hille (Einwender): E402. 

Nachdem Herr Majert und ich uns darüber im Kla-

ren waren, dass wohl Straßen.NRW gepennt hat, 

ist mir aufgefallen, dass meine Fragen bezüglich 

der Zuwegung und Wegnetz-Nutzung eigentlich 

noch nicht so richtig beantwortet sind, weil die 

Frage weitergehend so ist, dass ich jetzt noch 

nicht nachvollziehen kann, wie das Rohrlager mit 

den Bauteilen verlassen wird, die in den Rohrgra-

ben einzubringen sind, und wie denn für Fußgän-

ger und für Radfahrer bzw. rollatorengerecht dort 

die Leute von unserem Grundstück auf dem 

Kamp bzw. die Anwohner des Kamps Richtung 

Ampelkreuzung, Richtung Dorf kommen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Die 

Rohrteile, die auf dem Rohrlagerplatz gelagert 

werden, werden teilweise über die Trasse - sofern 

sie dort zugänglich ist - gefahren oder sie werden 

wieder von dem Rohrlagerplatz über die Fahr-

zeuge zu einzelnen Stellen, wo öffentliche Stra-

ßen sind, die gewidmet für den Rohrtransport ge-

eignet sind, auf die Trasse gefahren. 

Für die Verkehrssicherheit an der Stelle wird ge-

sorgt und für die Durchgängigkeit des Verkehrs 

sowohl für Radfahrer, Fußgänger, Rollatorenfah-

rer - wen auch immer - wird auch gesorgt, sodass 

dort generell vielleicht eine Beeinträchtigung na-

türlich durch eine Baustelle stattfindet - ja, das will 

ich gar nicht verhehlen, das ist so, da fährt halt 

mal ein Lkw herunter, da muss man vielleicht 

auch einmal warten, das kann sein -, aber es ist 

generell eine Verkehrsquerung mit allen Dingen, 

die dem Verkehr dienen, zulässig. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen oder eine Rückfrage von 

Ihnen? 

 

Andreas Hille (Einwender): E402. 

Das ist nicht nachvollziehbar, weil Sie nicht für die 

paar Meter über die L1 zum Beispiel das Ganze 

wieder auf einen Lkw verlasten, um dann Strecke 

in den Kamp hineinzufahren für 16 Meter Rohr, 

zumal dort noch ein Fußweg existiert, der als 

Stichweg direkt zur Ampelkreuzung führt, der mit 

Sicherheit dieser ganzen Maßnahme auch zum 

Opfer fällt, weil wohl kaum darunter hergebohrt 

wird. Das sehe ich so nicht, das ist für mich nicht 

ausreichend begründet. Dissens. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Dann halten wir das so fest. Danke schön. 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu noch einmal 

etwas sagen? - Okay. 
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Weitere Wortmeldungen? - Bitte, Herr Rehbein. 

 

Rainer Rehbein (Einwender): Herzlichen Dank. - 

Nur einleitend eine kurze Replik auf Herrn Majert. 

Dazu, dass es keine geschützte Rechtsposition 

auf bestmögliche wirtschaftliche Verwertung gibt, 

möchte ich anmerken: Das gilt auch für die Firma 

ZEELINK GmbH & Co. KG. 

Aber jetzt zum eigentlichen Punkt. Der kann leider 

nur protokollarisch sein, da es auch gestern nicht 

möglich war, die Daten an die Bezirksbehörde zu 

übermitteln, und es auch nicht möglich ist, hier die 

Daten einzuspielen. Deswegen möchte ich es nur 

zu Protokoll geben. Ich werde dann auf Datenträ-

ger der Behörde zwei Daten übergeben, nämlich 

die Hochwasserrisikokarte und die Hochwasser-

gefahrenkarte eines bestimmten Abschnittes, 

nämlich der Querung der geplanten Trasse mit 

dem Wesel-Datteln-Kanal und der Lippe. 

Diese Karten - das ist Material der Bezirksregie-

rung Düsseldorf, erstellt von der Bezirksregierung 

Arnsberg im Auftrag - belegen, dass in einem ext-

remen Hochwasser, das inzwischen häufiger vor-

kommt, der Bereich weit über 500 Meter hinaus 

nördlich der Lippe überschwemmt wird. Das ist 

auch so gewollt. Nur südlich des Wesel-Datteln-

Kanals und der Lippe besteht ein technischer 

Hochwasserschutz, nördlich nicht. Hier wird be-

wusst diese Fläche als Überschwemmungsgebiet 

ausgewiesen - rechts der Autobahn sogar bis in 

die Wohngebiete hinein, also Krudenburg wäre 

da nur noch eine Insel. 

Hier ist mit Wasserhöhen von bis zu 4 Metern und 

Fließgeschwindigkeiten von 2 Metern pro Sekun-

de zu rechnen - bei unterschiedlichen Wasserhö-

hen aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen 

in diesem Bereich. 

Ich kann jetzt gern auf die Gegenrede verzichten, 

weil ich die Stellungnahme kenne, aber aus unse-

rer Sicht sind diese Hochwasserrisiken und -

gefahrenkarten der Bezirksregierung nicht ausrei-

chend berücksichtigt in der Frage der Sicherheit 

der Verlegung der Leitung in diesem etwa 600 

Meter umfassenden Bereich. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay. Dann nehmen wir diesen Beitrag und die 

Karten, wenn Sie uns die zukommen lassen, zu 

Protokoll. - Bitte. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Die Nummer ist 

E672. 

Ich habe noch einmal eine Frage an die ZEELINK 

oder Open Grid: Die von mir vertretenen Einwen-

der bitten nach wie vor - und auch ich - um die 

Darstellung der Infrastrukturen, die gegebenen-

falls nötig sind, um das Gas von der Pipeline zu 

den Gasversorgern zu transportieren. Davon 

steht nichts in den Planfeststellungsunterlagen, 

und das Gas muss ja nun irgendwie zu den Gas-

versorgern kommen. 

Damit einhergehend die zweite Frage - ich hänge 

sie mal hinten an -: Das Gas wird nach unseren 

Vermutungen - so sage ich zunächst - möglicher-

weise in Kavernen in Epe eingelagert werden für 

den europäischen Handel. Damit stellt sich für 

uns natürlich die Frage: Steht das ganze Projekt 

denn überhaupt im öffentlichen Interesse? 
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Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist jetzt eigentlich auch wieder ein Thema der 

Planrechtfertigung, das wir schon an zwei Tagen 

besprochen haben. Wir können vielleicht kurz 

noch einmal etwas dazu sagen, aber ansonsten 

würde ich jetzt ungern jeweils die früheren Ta-

gesordnungspunkte wieder aufmachen. Möchten 

Sie kurz etwas dazu sagen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Gab es die Ant-

wort denn schon auf die Ableitung? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das Thema hatten wir bereits. Aber Sie können 

vielleicht kurz noch etwas dazu sagen. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Es gibt 

die Anbindungspunkte in Stolberg, in Glehn, in St. 

Hubert und in Legden, und dort geht es weiter in 

die Verteilnetze der Regionalversorger, die an 

dort den Punkten angeschlossen sind. Von dort 

vermascht es sich dann bis in die einzelnen 

Stadtwerke-Regionen und von dort natürlich dann 

bis in die einzelnen Haushalte und bis zu den 

Endabnehmern. Kapitel 13, Antragsunterlagen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - Okay. 

Ja, bitte. 

 

Andreas Hille (Einwender): E402. 

Mich würde auch noch einmal die Lagerung des 

Erdaushubs interessieren, spezielle Auswa-

schungen von Nitrat und Einbringungen ins 

Grundwasser. 

Sie haben in Ihren Ausführungen geschrieben, 

dass es nur kurzfristig und regelgerecht ge-

schieht. „Kurzfristig“ haben Sie selber mit zwei 

Monaten beziffert. Na ja, gut, das liegt im Auge 

des Beschauers. 

Wie genau sehen denn diese Mieten aus? Sind 

die abgedeckt, ist eigentlich die Frage, die ich da 

gern beantwortet hätte. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Auch das haben wir sehr ausführlich unter dem 

Tagesordnungspunkt 4.4 besprochen. Vielleicht 

noch einmal kurz dazu. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Das 

hatten wir, wie gesagt, schon besprochen. Aber 

noch einmal kurz Herr Dr. Feldwisch bitte. 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Die 

Bodenlagerung ist, wie gesagt, bis auf zwei Mo-

nate begrenzt. Es wird keine generelle Abde-

ckung mit Folien vorgesehen, weil es fachlich 

nicht notwendig ist. 

Sie müssen es sich so vorstellen: Wir haben un-

bestritten einen Mineralisierungsvorgang, also 

dass Humusabbau durch den Aushub und die 
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Zwischenlagerung ausgelöst wird. Das ist so. Das 

bestreitet niemand. Das findet aber auch bei jeder 

Bodenbearbeitung, landwirtschaftlicher Bodenbe-

arbeitung statt und das im gesamten Bereich von 

Grundwasserkörpern, die dort betroffen sein kön-

nen. 

Das heißt, das, was wir an zusätzlichem Minerali-

sierungspotenzial auslösen, ist so unerheblich, 

dass es nicht notwendig ist, zusätzliche Schutz-

maßnahmen zu ergreifen. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Vielen Dank. 

 

Andreas Hille (Einwender): Ist das denn auch 

ausreichend für Starkregenereignisse, die mit Si-

cherheit eine vermehrte Auswaschung schlagartig 

auslösen? 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): 

Starkregenereignisse sind damit letztendlich auch 

abgedeckt. Sie müssen es immer ins Verhältnis 

setzen. Wir haben uns immer angeschaut: Wenn 

es um Trinkwasserschutz geht, haben wir im Ver-

gleich zu den gesamten Trinkwasserschutzgebie-

ten maximal 2 Prozent des Trinkwasserschutzge-

bietes, das durch die Baufläche der ZEELINK be-

troffen ist - wenn Sie jetzt auf diesen 2 Prozent 

der Fläche eine kleine Steigerung der Nitrataus-

waschung haben, dann kann das in keinster Wei-

se zu einer erheblichen Belastung des Grund-

wasserkörpers beitragen. Insofern sehen wir auch 

keine Notwendigkeit, dort spezielle Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen. 

 

Andreas Hille (Einwender): Sie sehen es flä-

chenmäßig, weil Sie es schön hochrechnen kön-

nen. Ich bin punktuell betroffen. 

Das heißt, diese Auswaschungen finden statt. Sie 

sagen, dass ein Nitratanstieg nicht zu vermeiden 

ist. Den habe ich dann hinzunehmen und meine 

Gartenfrucht damit zu verwerfen, wenn ich wei-

terhin gieße. Muss ich das so verstehen? 

 

Dr. Norbert Feldwisch (Vorhabenträgerin): Sie 

haben nicht zu befürchten, dass messbare An-

stiege von Nitrat auftreten werden. 

 

Andreas Hille (Einwender): Das lässt sich dann 

überprüfen. Danke schön. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Weitere Wortmeldungen zum 

Thema Allgemeine Belange? - Herr Schmidt bitte. 

 

Marco Schmidt (Einwender): E672. 

Auch noch einmal eine Frage unserer Mitstreiter, 

die ich vertrete. Das ist, glaube ich, eine Frage für 

die Bezirksregierung. 
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Gibt es - ich sage mal so - eine Garantie bei der 

Grunddienstbarkeit, dass im Nachhinein keine 

anderen Stoffe durch die Leitung dürfen? 

(Zuruf: Ich habe das Ende nicht verstanden!) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Können Sie die Frage noch einmal wiederholen? 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ja. Wenn es zu 

der Grunddienstbarkeit kommt, dass mein Grund-

stück für die Pipeline, für das Gas genutzt wird 

oder - genauer gesagt - für das H-Gas, für das 

hochkalorische Gas, habe ich dann als Grundbe-

sitzer oder als Eigentümer dieses Grundstückes 

die Gewissheit, dass man in späteren Jahren - ich 

meine, die Pariser Abkommen sagen ja: Wir wol-

len in Zukunft gar keine fossilen Brennstoffe mehr 

verbrennen. Dann läge es ja nahe, dass vielleicht 

eines Tages kein H-Gas mehr dort durchgeht - 

dann sagen dürfte: Wir liefern mit der gleichen 

Leitung Wasserstoff zum Beispiel? Kann ich ir-

gendwie bei der Grunddienstbarkeit mit eintragen 

lassen, dass nur H-Gas durch die Leitung geht, 

wenn überhaupt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Das ist jetzt nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens. Hier geht es nur um die bean-

tragte Leitung in der Form, wie sie beantragt wur-

de. Darüber werden wir entscheiden. Wenn das 

eine andere Nutzung wäre, wäre das Gegenstand 

eines neuen Planfeststellungsverfahrens. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Solche Fragen be-

züglich der Grunddienstbarkeit - wo kann ich die 

stellen? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Wenn Sie sich dazu Rechtsrat einholen wollen, 

können Sie das tun. Aber das ist, denke ich, we-

der etwas, was wir jetzt beantworten können, 

noch die Vorhabenträgerin. 

 

Marco Schmidt (Einwender): Ich dachte, die 

Bezirksregierung müsste darüber entscheiden. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Wir 

entscheiden über dieses Planfeststellungsverfah-

ren - so, wie es beantragt ist. Es ist eine Gaslei-

tung beantragt. - Bitte schön. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): E218. 

Ich wohne 50 Meter neben der ZEELINK-

Gasleitung, und ich habe dann die Frage bezüg-

lich Wertverlust gestellt. Ich hätte gern von ZEE-

LINK noch einmal wiedergegeben, was sie zu 

dem Wertverlust vom Haus gesagt haben, wie die 

Stellungnahme da war. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Bit-

te schön. 
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Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Wir halten 

es nicht für zielführend, unsere Synopse noch 

einmal vorzulesen. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Gut, dann lese 

ich sie vor, damit man da Bescheid weiß. 

Erst einmal wird gesagt, dass es keinen Wertver-

lust darstellt, wenn die Leitung 50 Meter neben 

mein Eigentum geht. 

Des Weiteren habe ich persönlich hinzunehmen, 

dass der Wertverlust, der dann doch entstehen 

sollte, entsteht und dass es keine Entschädigung 

gibt. 

Ich meine, die ZEELINK baut dort eine Leitung 

und verdient damit viel Geld. Ich bin als Eigentü-

mer gebunden. Ich kann nicht einfach mal weg-

ziehen, das Haus steht an der Stelle 50 Meter 

daneben, und ich finde, es sollte im Protokoll auf-

genommen werden, wenn Wertverluste da sind, 

dass die dann auch von der ZEELINK beglichen 

werden. 

Um auch hier noch einmal zu sagen: Es wird ge-

sagt, es entstehen keine Wertverluste. Ich habe 

hier ein Wertgutachten. Das kann ich Ihnen ge-

ben, das können Sie einschauen. Das Mindeste 

ist 10 Prozent und geht bis 30 Prozent hoch. Das 

ist der Negativbeitrag, und hier wird wirklich ein-

fach geschrieben: Das habe ich hinzunehmen. 

Das möchte ich aber nicht so hinnehmen, denn 

wenn eine Firma damit viel Geld verdient und ich 

als Privateigentümer Nachteile habe, dann ist das 

Mindeste, dass ein Ausgleich dort stattfindet. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. Das kann ich leider nicht zu Proto-

koll nehmen, weil das Gegenstand des Entschä-

digungsverfahrens ist und nicht dieses Planfest-

stellungsverfahren, also des nachgelagerten Ver-

fahrens. 

Vielleicht möchte die Vorhabenträgerin trotzdem 

etwas dazu sagen. 

 

Benjamin Majert (Vorhabenträgerin): Grund-

sätzlich gilt natürlich das, was wir in unserer Sy-

nopse geschafft haben. Die Rechtsprechung ha-

ben Sie im Wesentlichen richtig wiedergegeben. 

Selbstverständlich können Sie uns gern mal das 

Wertgutachten interessehalber zur Verfügung 

stellen. Das schauen wir uns mal an. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

 

Andreas Hille (Einwender): E402. 

Ich habe Bedenken, dass durch den Betrieb der 

Leitung eine Lärmemission entsteht, die sich auch 

über den Boden bis zu unseren Häusern über-

trägt, den Keller unter Umständen sogar noch als 

Resonanzraum nutzt. Dazu habe ich keine er-

schöpfende Antwort gekriegt. Ich hatte darum ge-

beten, das irgendwie gutachterlich festzuhalten 

oder mir irgendwie ein Gutachten zukommen zu 
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lassen, was mich dahin gehend beruhigen könnte 

oder meine Bedenken zerstreut. Das ist aber 

mehr oder weniger nonchalant abgelehnt worden. 

Trotzdem möchte ich dazu gern Informationen 

haben, die ich jetzt eigentlich gern von Ihnen ein-

fordern würde. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Möchte die Vorhabenträgerin dazu etwas sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Eine 

Rückfrage vielleicht und eine Teilantwort erst 

einmal: Während der Baumaßnahme selber hal-

ten wir die gesetzlich vorgeschriebenen Werte der 

AVV Baulärm ein. Ging die Frage in Richtung Be-

trieb der Leitung? 

 

Andreas Hille (Einwender): Ja, das haben Sie 

schon richtig verstanden: während des Betriebes. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Wäh-

rend des Betriebes, okay. 

Während des Betriebes der Leitung entstehen 

keinerlei Emissionen. 

 

Andreas Hille (Einwender): Das heißt, es fließt 

ein Medium völlig geräuschlos durch die Leitung? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Zu-

mindest so, dass es nicht messbar ist. 

 

Andreas Hille (Einwender): Nach subjektivem 

Empfinden, oder gibt es irgendwelche Messproto-

kolle, die das belegen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Dr. 

Stratmann bitte. 

 

Dr. Jochen Stratmann (Vorhabenträgerin): 

Lärm oder Vibrationen könnten allenfalls ausge-

löst werden durch beispielsweise irgendwelche 

wirbelerzeugenden Einbauten in der Leitung. Das 

ist bei unserer Leitung nicht der Fall. Beispiels-

weise die Armaturen, die eingesetzt werden, ha-

ben einen vollen Querschnitt - so, wie die Rohrlei-

tung auch -, sodass da keine besonderen Lärm- 

oder Vibrationsquellen vorhanden sind. 

Dann gibt es natürlich - so, wie Sie gesagt ha-

ben - aus der Strömung im Rohr einen gewissen 

Lärm innerhalb des Rohres. Den kann man auch 

in einer technischen Regel nachlesen, das ist die 

DVGW G 494, ich musste es selber nachlesen, 

weil das selten gefragt wird -, allerdings ist dieser 

Ausgangslärmpegel so gering, dass er außerhalb 

der Leitung nicht wahrgenommen werden kann, 

zumindest bei eingeerdeten Rohrleitungen. 

Das heißt, der Ausgangspegel ist sehr gering. 

Dann gibt es eine sehr dicke Wand von 16,8 Mil-

limetern, die den dämpft. Eine weitere Dämpfung 

erfolgt über die Bodeneigenschaften. 



Stenografisches Wortprotokoll - Erörterungstermin ZEELINK vom 14.-16.05.2018 

Seite 326 

 

 

_______________________________________ 

www.steno-deutschland.de 

 

Darüber hinaus haben wir im Betrieb dieses gro-

ßen Netzes, das wir betreiben, eine negative Be-

einflussung noch nicht beobachten können und 

auch messtechnisch nicht nachweisen können. 

 

Andreas Hille (Einwender): Das überzeugt mich 

zwar leider nicht so ganz, aber ich nehme das 

jetzt mal so hin. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Der Herr hier vorn. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): E218. 

Bei mir am Grundstück nebenan ist ein Acker, 

und dieser Acker wird regelmäßig mit einem Tie-

fenlockerer bearbeitet. Ich habe auch geschrie-

ben, dass ich das sehr kritisch sehe bei einer Er-

düberdeckung von 1,20 Meter. Es wird immer in 

Abrede gestellt, dass man tiefer als 80 Zentimeter 

mit einem Erdlockerer die Erde aufreißt. 

Ich habe von diesem Gerät Bilder gemacht. Die 

kann ich Ihnen zeigen. Hier ist auch ein Zollstock 

daneben. Dieser Tiefenlockerer arbeitet 1 Meter 

tief. Das ist die Arbeitstiefe von diesem Gerät, 

was regelmäßig gemacht wird. Da muss man halt 

bedenken, dass im Laufe der Zeit Bodensenkun-

gen stattfinden, Kuhlen, dass man doch recht 

schnell an 1,20 Meter Tiefe herankommen kann. 

Das merkt auch keiner, wenn man darüber ge-

kratzt ist, es fängt an zu rosten, und irgendwann 

hat man eine Sollbruchstelle. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Auch das Thema hatten wir gestern sehr ausführ-

lich unter dem Punkt Landwirtschaft. Es waren 

auch einige Landwirte da, die das bereits ange-

bracht haben. Insofern würde ich bitten, das hier 

an dieser Stelle kurzzuhalten, weil wir es wirklich 

ausführlich diskutiert haben. 

Könnten Sie vielleicht noch einmal kurz etwas da-

zu sagen? 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Ja, wir 

haben gestern ausführlich dazu Stellung genom-

men. Es ist leider so, dass Sie auf dieser Seite 

Leute sitzen haben, die das schon seit zig Jahr-

zehnten betreiben, dieses Leitungsnetz. Wir ha-

ben hinsichtlich der Tiefenlage der Leitung hier 

1,20 Meter, üblicherweise regelwerkskonform: 

1 Meter. Es ist nicht zu befürchten, dass es in ir-

gendeiner Form Beschädigungen an der Leitung 

durch die Tiefenlockerung gibt. 

Allerdings möchte ich einer Aussage von Herrn 

Terstegen widersprechen: Sobald eine Beschädi-

gung an der Leitungsoberfläche stattfinden sollte, 

stellen wir diese auch zeitnah fest. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Danke schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - 

Ich bitte Sie darum, sich nur auf die Punkte zu 

beschränken, die noch nicht Themenschwerpunk-

te in den letzten beiden Tagen waren. Ansonsten 

wiederholt sich das Ganze ständig. 
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Sie haben die Möglichkeit, von uns das Protokoll 

zu bekommen, das heißt, zu diesen Themen 

Schwerpunkten auch alles nachzulesen, was wir 

besprochen haben. Wenn Sie das möchten, kön-

nen Sie sich gern bei Herrn Conrad melden und 

bekommen dann das Protokoll per E-Mail zuge-

schickt. 

Weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Das ist nicht der Fall. Ich schließe damit den 

Punkt 4.5 - Sonstige allgemeine Belange - und 

komme zu TOP 5. 

TOP 5 Erörterung weiterer Privat-

Einwendungen/Grundstücks-

Inanspruchnahmen (soweit 

nicht bereits TOP 4) 

Wenn Sie sich bisher unter den Themenschwer-

punkten noch nicht wiedergefunden haben, ha-

ben Sie jetzt Gelegenheit, zu Ihrer Einwendung 

vorzutragen. 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine Wortmeldungen. 

Dann schließe ich auch den Tagesordnungs-

punkt 5 und komme zu TOP 6. 

TOP 6 Verschiedenes 

Gibt es da noch Meldungen? - Der Herr bitte. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Wir haben bei 

uns seit zwei Jahren ein - - 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Moment. Wir brauchen Ihre Nummer. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Entschuldigung! 

Nummer E218. 

Wir haben bei uns seit zwei Jahren den roten Mi-

lan, der recht selten bei uns in der Gegend ist. Es 

war so, dass er letztes Jahr selber Junge großge-

zogen hat und somit der erste Nachwuchs da ist. 

Inwiefern hat die Firma ZEELINK das berücksich-

tigt, und ist der Firma ZEELINK das bekannt? 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): Die 

Vorhabenträgerin bitte. 

 

Franz-Josef Kißing (Vorhabenträgerin): Herr 

Borkenhagen und Herr Avermann bitte. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Dieser 

Rotmilan ist uns jetzt aus den Kartierungen nicht 

bekannt, aber die Frage ist natürlich bzw. reine 

Überflüge - da muss man vielleicht noch einmal 

ausholen: Was ist eigentlich Kartierungsgegen-

stand bzw. was ist nachher Ergebnis der Doku-

mentation? 

Die Kartierungen basieren darauf, Brutnachweise 

im Wirkbereich des Vorhabens zu ermitteln. 

Dementsprechend sind auch die Kartierräume pa-

rallel zur Trasse gewählt worden. Vom Grundsatz 

ist es so: Wenn bezogen auf diesen Kartierraum 

ein Überflug beispielsweise des Rotmilans fest-

gestellt worden ist, ist es nicht zwangsläufig ein 
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Nachweispunkt in unseren Kartierungsergebnis-

sen. 

Für uns wäre sicherlich - genauso, wie wir eben 

über den Weißstorch gesprochen haben - rele-

vant, wenn Sie wissen, wo tatsächlich der Brut-

standort des Rotmilans ist, um den dann tatsäch-

lich im Vergleich zur Trasse noch einmal bewer-

ten zu können. Ein Brutnachweis im unmittelba-

ren Trassennahbereich, also im Wirkbereich der 

Trasse ist uns nicht bekannt. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Dieser Einwir-

kungsbereich - wie viele Meter oder Kilometer se-

hen Sie das denn, dass es noch einen Einfluss 

hat? 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Wir ha-

ben unterschiedliche Wirkbänder für die einzelnen 

Arten nachgewiesen im Sinne von Effektdistan-

zen. Das ist in den Verfahrensunterlagen so auch 

dargestellt. Ich würde jetzt nachgucken, wie weit 

der für den Rotmilan relevant ist. 

 

Arndt Terstegen (Einwender): Danke. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Gibt es in der Zwischenzeit noch andere Wort-

meldungen? - Okay. 

 

Jörg Borkenhagen (Vorhabenträgerin): Für den 

Rotmilan sind es 300 Meter. 

 

Dr. Selina Karvani (Versammlungsleiterin): 

Okay, danke schön. - Weitere Wortmeldungen? - 

Dann schließe ich auch den Tagesordnungs-

punkt 6 und damit die heutige Verhandlung. Ich 

bedanke mich für Ihre Teilnahme, Ihre Anmer-

kungen und Wortbeiträge. 

Wir haben nun unsere Abwägungsgrundlage für 

den Planfeststellungsbeschluss erhalten. Ich 

schließe damit den heutigen Erörterungstermin 

um 12.23 Uhr und wünsche Ihnen allen eine gute 

Heimfahrt. - Vielen Dank. 

(Ende der Erörterung am 16.05.2018: 12.23 

Uhr) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


