Frankenpost/Sechsämterbote, 02.07.2016

Seite 14

FICHTELGEBIRGE

FICHTELGEBIRGE

FG6-1

Seite 14

FG6-1

Hier spiegelt sich der Himmel

Samstag, 2. Juli 2016

Leserbriefe

Hier spiegelt sich der Himmel
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Stromhandel ist international

Zur Veranstaltung über Stromtrassen in Marktleuthen und den Artikel darüber („Stromnetzausbau
wirft viele Fragen auf“ vom 21.
Juni)
„Bei uns kommt der Strom aus der
Steckdose! – Wer kennt diesen bewusst dümmlichen Spruch nicht?
Hat man doch mit der gleichen Methode vor einigen Jahrzehnten
schon versucht, die Gegner der Kernenergie lächerlich zu machen. Und
wieder geht es um die Durchsetzung
wirtschaftlicher Interessen von Konzernen, denen Kanzlerin Merkel
neun Prozent Rendite zugesichert
hat. Zur Energiewende werden die
neuen Stromtrassen angeblich gebraucht, doch auch Atomstrom aus
Polen und Tschechien wird darauf
fließen d
ürfen, vor allem dann,
wenn Stromlieferung europaweit
ausgeschrieben wird. Dass es, ob Erdkabel oder Freileitung, um den internationalen Stromhandel geht, soll
man möglichst nicht erfahren. Traurig: Was der Bürger bekommen soll,
wird er gewiss über den Strompreis
bezahlen. Man hatte bei der Veranstaltung in Marktleuthen zwar Gelegenheit, freundliche und beredsame
Hauptstadtmenschen zu sprechen,
der Titel ,Bürgerdialog’ dürfte aber
von Werbeexperten ersonnen worden sein. Geflunkert war wohl, dass
man auf Bodenbrüter Rücksicht
nimmt. Und wenn erst der 14 Meter
breite Graben für das Erdkabel ausgehoben werden sollte, wird man sicher da und dort eine wasserführende Schicht zerstören. Unsere Kommunalpolitiker berührt das nicht
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Ein Schlag von Beck – und das Bier läuft
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