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An alle Haushalte
im Markt Oberthulba

06.12.202',1

lnformationen zur geplanten Stromtrasse P43
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, ist durch TenneT der Antrag auf Bundesfachplanung für die
Stromtrasse P 43 am 18. Oktober 2021 bei der Bundesne2agentur eingereicht worden. DerAntrag enthält
unter anderem einen sogenannten Vorschlagstraßenkorridor, dessen Verlauf an der 47 entlangführt und somit
unser Gemeindegebiet komplett durchschneidet.
Die Details der Planung finden Sie auf folgenden lnternetseiten.
https://www. netzausbau.deA/orhaben/ansichUabschnitt. html?cms nummer='1 7&cms oruppe=bbplq&cms status=bfp&cms abschnitt=Abschnitt+B
https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-proiekte-deutschland/fulda-main-leitunq/
Der Markt Oberthulba und somit auch Sie als Bürger/in, sind daher von der Planung unmittelbar in lhren Rech-

ten betroffen. Unser Ziel als Region ist es nach wie vor, die Trasse als Ganzes zu verhindern. Allerdings das
Verfahren bereits eröffnet und alle Betroffenen sind zur Abgabe von Stellungnahmen aufgerufen. Daher ist
es wichtig zeitnah alle Bürger/innen, die evtl. Nachteile zu erwarten haben, die z.B. in Autobahnnähe
wohnen oder dort über Grundstücke oder Rechte verfügen, über die aktuelle Planung aufzuklären.
Der Gemeinderat hat sich bereits klar gegen die Leitungstrasse positioniert. Mit diesem Schreiben möchte ich
Sie ganz persönlich um lhre Unterstützung bitten. Jede/r Bürger/in hat das Recht eine Stellungnahme zu verfassen und in das Verfahren einzubringen. Ziel muss es sein, dass jeder Betrotfene oder auch lnteressengemeinschaften die Stellungnahme entsprechend der Raumwiderstände oder der persönlichen Nachteile vorbereiten und einreichen kann. Die Frist für die Einreichung der Stellungnahmen endet am30.12.2021.

Deshalb ist ein zeitnahes Handeln dringend erforderlich.
Wir möchten Sie bitten, sich aktiv an den Stellungnahmen an die Bundesnetzagentur zu beteiligen.
Formulierungshilfen
www.oberthulba.de

zur Stellungnahme und Details zum Verfahren finden Sie auf unserer

Homepage

Unsere Stellungnahme ist jedoch nur eine kurze Auswahl an Argumenten. Alternativ können Sie natürlich
gerne auch eine eigene Stellungnahme verfassen. Auf unserer Homepage haben wir weitere wichtige lnformationen, sowie unsere Stellungnahme als Word-Dateizum Downloadzur Verfügung gestellt. Gerne können
Sie sich aus diesem Baukasten bedienen und zusammen mit lhren eigenen Argumenten eine Stellungnahme
verfassen. Diese muss bis dann bis 23.12. bei uns oder bis 30.12. bei der Bundesnetzagentur vorliegen.
MARKT OBERTHULBA, KIRCHGASSE 16,97723 OBERTHULBA, TEL.: 09736/8122-22, FAX 09736/8122-55
E-MAl L: buergermeister@oberthulba.de, INTERNET: www.oberthulba.de
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Wir stehen wir lhnen gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Tel. 0973618122-0 oder ooststelle@oberthulba.de.

Bitte helfen Sie mit, unsere Heimat, unsere Natur und unsere Landschaft zu schützen, indem auch Sie sich
mit sachlichen Argumenten zur Stromtrasse P43 einbringen

Hezlichen Dank für die Unterstützung.
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Mario Götz
1. Bürgermeister
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