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Studie verzögert neue Leitung
einEing ff in dje Bodenstruktur
und sie können die okologie iJn
Untergrund verändem,, so Som'

Die HochspaDnungsleitung von
Mühteberg nach Wattenwil über
dasWangenthal und den Längen
berg ist seit Jahreneinheiss um-
strittenes Projekt. Imner wieder
wehrten sich G€meinden und
Gegn€rkonitees mit Protestak-
tionen und Einsprachen gegen
den Ersatz undArsbau der Frei-
i€itung von 132000 auf 220000
Volt. Jetzt haben sie einen Teil-
sieg errungen: Das Bundesver-
waltungsgerichthat entschieden,
dass die landschaftlich geschütz-
t€n Teilstrecken, durch welche
die Leitung führt, genauer unter
die Lupe genorunen werden
müssen. Eine Studie soll zeigen,
ob dort eine im Boden verlegte
Leitung möglich ist (sieheAusga-
bevomSamsiao.

Rückschlagfür BNW

Damit kann die BKW weiterhi!
nichtbauen und muss sich darauf
einstellen, elentlell Teile der
L€itung in d€n Boden zu verle
gcn. Ein herber Rückschlag, denr
bislaDg hat sich die Berner
St.om!roduzentin und -ve*eile-
rin inner für eine Freileitxng
eingesetzt. Und die BKW bleibt
dabei, dass eine Leitung in der
Lüft Vortcjlc briDgt: <Sie ist
günstiger in Bau und B€trieb und
ökoloEisch verträglicher als eine
Leirungim Boden,. sagt Medien-
s!recherAntonio SoInmavillä.

80 M€ter hohe Masten

Die .iesigen, 80 Meter hoheD
Strommasten und dje hängendeD
Kabel sollen ökologisch sein?
"J4 denn wenn wir Betonkanäle
für die Käbel bauen, reissen wir
den Boden aui die Kanüle sind

Geplanter tu5bau: Die bestehe nde 5trc mleitung - hier bei Nied erm u h lern -

soll durch eine ne! e mit höheren l\,lasten ersetd werden. h salnjrn

In Mühleberg vird die strom-
lroduktion in einigen Jahren
auslaufen, weil das AKw dort
wohl als erstes in der Schweiz
vom Netz gehen $jrd. Und mit
d€m beschloss€nen Aussiieg aus
derAtomenergie wird es inMüh-
leberg kein Ersatz Al(W Ceben.
Für Sommavilla ist abcrklar, dass
es die neue Leitung trotzdem
bmucht: (Diese ist vom Kern
kraftwerk Mühleberg urabhän-
gig. Wir benötjgen sie für die effi'
ziente Verteilung des Süoms im

Der BKw-Sprecher weist auf
die Unterstation Mühleberg Ost
hin, die neugebautwird. Dorthjn
soll die Leitung den Stfom, zum
Beispjel von den Grimselw€rken
her, führen. Der Ersatz der beuti-
gen Hochspannungsleitung sei
wichtig,so Sonnalilla. <Si€ ist in
die Jahre gekonmen und reicht
für denwachsenden Strombedarf
künfiignicht mehr aus.'

Noch lähre bis zum B€trieb

Sommavilla r€chn€t damit, dass
es noch.einige Jah.e, daue$,bis
die Leitung erslellt jsi. Denn die
BKÄInuss Dun die AuflaCen des
Bundes\'erwaliunssge chts er-
füli€n und eine Studie in Auftmg
geb€n. Diese soll ldären, ob das
Verlegen d€r Leitung in den Bo-
den in den Landschäftsschutz-

Geforderi ist auch das Bundes-
amt für Energie (BFE). An dieses
hat das Gedcht die Angelegen'
heit ,ur seitereD Abklärung zu
rückgewiesen. Doch istbein BFE
noch wenig darüber zu erfahren,
wje es nun w€itefgehl. iwir ha-
ben den Entscheid zur lienntnis
genommen,, sagt Medienslre
ch€r Matthieu Buchs nur .Jetzt
pdfen wir das weitere \brgehen,
mehr lässt sich im Moment nicht
sagen.> HerbertRentschlp

SIiOMLIITUNG Di€ BKW
mu$eine neue Studie zur
Ho.hspennungsleitung Müh-
leberg-Wattenwil in Aüft räg
geben. obwohldasAKw
Mühl€berg d€r€in5t vom Nelz
Beht, brauche €s die Leitung,
h€isst es beid€rBKW.
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