Absender:…………………………..
An die
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
Ort……….., den

Einwendung gegen den Antrag für den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK, Abschnitt
Düsseldorf (Station Hochneukirch bis Station Dämmerwald) der ZEELINK GmbH & Co. KG
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Einwendung gegen das o.g. Verfahren.
Ich wende mich insbesondere gegen das Vorhaben, da es im jederzeit möglichen Schadenfall mein
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II Grundgesetz) sowie weitere Grundrechte
verletzt.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Forschungsbericht 285 der Bundesanstalt für
Materialsicherheit und –prüfung (BAM) „Zu den Risiken des Transports flüssiger und gasförmiger
Energieträger in Pipelines“, worin festgestellt wird, dass bei einer Havarie einer Gas-Pipeline mit
vergleichbaren technischen Daten wie die hier beantragten bis in eine Entfernung von mindestens
250 Metern vom Ort der Havarie keine Überlebenschancen bestehen sowie weit darüber hinaus
Schäden verursacht werden.
Des Weiteren verweise ich auf den „Rahmenbericht zur standardisierten Ausmaßeinschätzung und
Risikoermittlung“ hinsichtlich der Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen, verfasst von der
Schweizerischen Erdgaswirtschaft, welcher zu ähnlichen Einschätzungen kommt.
Ich beziehe mich ferner auf die Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichtes Niedersachsen (Az. 7 MS
72/11 und 7 MS 73/11), in denen ein Mindestabstand der Ferngasleitung von Wohngebieten von 350
Metern gefordert wird.
Zusatzvariante für Grundstückseigentümer:
Da die beantragte Erdgasfernleitung mein Grundstück (Flurnummer……, in ……. ) in einem Abstand
von ca.………. berührt/ auf einer Länge von ca……….durchschneidet, mache ich überdies geltend,
dass der Bau der Erdgasfernleitung zu einer drastischen Entwertung meines als ……………..
genutzten Grundstücks führt.
Zur Begründung trage ich im Einzelnen wie folgt vor:
Hier bitte persönliche Beweggründe einfügen: Hier sollten Angaben zur eigenen Betroffenheit
stehen, also insbesondere Abstand der Pipeline zum selbst genutzten Grundstück, zum
vermieteten Grundstück, zu dem zur Erholung genutzten Garten etc.
Es darf hier auch stehen, dass man Kinder hat oder dass alte Menschen im Haushalt leben,
die sich bei einer Vorwarnung nicht mehr selber in Sicherheit bringen könnten - und vieles
mehr.
Bei gewerblich genutzten Grundstücken kann man hier die Einschränkung der Nutzung
angeben.
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Gleiches gilt für landwirtschaftlich genutzte Flächen.
.Weitere Einwendungen behalte ich mir vor.
.Einer Weitergabe der Einwendung an Dritte stimme ich nur unter der Maßgabe zu, dass
personenbezogene Daten zuvor unkenntlich gemacht werden.
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