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An die 
Strom Netz GmbH Linz 
z. H. Herrn DI (BA) Köpplmayr  
Fichtenstraße 7 
4021 Linz 
 
 
 
 
         
Sehr geehrter Herr DI (BA) Köpplmayr, 
 
seit mittlerweile 2 Jahren beschäftigt uns auch in Hirschbach der Ausbau der geplanten 110 
kV – Stromleitung, ganz besonders. 
 
Als offenes Gespräch unter Einbeziehung der Bevölkerung geplant, gestartet und in weiterer 
Folge mit etlichen Regionalkonferenzen untermauert, wurde den Menschen die unmittelbar 
betroffen sind und jenen deren es einfach nur ganz wichtig ist, dass dieses Projekt im Sinne 
einer ganzen Region umgesetzt wird, immer wieder signalisiert deren Anliegen werden ernst 
genommen und auch ernsthaft und seriös berücksichtigt. 
 
Eine ganze Region hat sich seither intensiv mit der Thematik beschäftigt und viel Herzblut, 
Energie, Zeit und Geld investiert um der Forderung diese Infrastruktur in Form eines Erdkabels 
umzusetzen, Nachdruck zu verleihen. 
 
Warum gerade ein Erdkabel und warum ist es vielen Menschen ein Erdkabel so wichtig?                      
Es geht in dieser Sache einfach um wirklich viel. Einzelschicksale die sich mit einer Freileitung 
und gleichzeitig mit einer deutlichen Wertminderung der eigenen Liegenschaft konfrontiert 
sehen wiegen hier ebenso schwer, wie das Schicksal der gesamten Region Mühlviertel. Mit 
dem Bild einer Landschaft voller Freileitungsmasten, in einer Region die vor allem durch seine 
Ursprünglichkeit und seine intakte Natur punktet, kann sich niemand ernsthaft anfreunden. 
Von eventuellen gesundheitlichen Folgen erst gar nicht zu sprechen. 
 
Und doch ist eine zufriedenstellende Lösung so nah. Die Argumente die für ein Erdkabel 
sprechen sind im Vergleich zu denen der Freileitung so viel mehr und so viel besser, dass in 
einem modernen Land mit innovativ agierenden Unternehmen, eine Entscheidung für ein 
Erdkabel überhaupt nicht schwerfallen sollte. Selbst die bis zuletzt kommunizierten 
Argumente das Erdkabel wäre viel zu teuer, wurde durch die Machbarkeitsstudie eindeutig 
widerlegt. Das Erdkabel ist somit im Vergleich der klare Sieger und deshalb wäre es unlogisch 
nicht diese Form der Umsetzung weiter voran zu treiben. 
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Es verwundert, verunsichert und verärgert umso mehr, wie zuletzt Ihrerseits vorgegangen 
wurde.  
Der für Mitt 
e März 2020 angesetzte Fachdialog, wo auch die Umsetzung in Form des Erdkabels beraten 
werden sollte, wurde der Coronakrise geschuldet, abgesagt. Diese Krise hat sich keiner 
gewünscht und natürlich musste der Termin vertagt werden. Laut letzter Auskunft von Herrn 
Ecker soll dieser Fachdialog im Herbst nachgeholt werden. 
 
Es wundert uns deshalb umso mehr, dass beinahe zeitgleich Grundeigentümer in Hirschbach 
um einen baldigen Termin gebeten wurden um Mastenstandorte für die Freileitung zu 
definieren. Warum, sehr geehrter Herr Köpplmayr, wird in dieser Zeit, wo Termine und 
Sitzungen (wie der Fachdialog) offensichtlich schwierig möglich sind, und eine Entscheidung 
wie die Stromleitung ausgeführt werden soll noch nicht gar nicht vorliegt, schon auf 
Grundeigentümer zugegangen um Mastenstandorte zu definieren? Warum? Sie werden sich 
doch als effizientes Unternehmen nicht mit Dingen beschäftigen von denen Sie noch nicht 
einmal wissen ob diese überhaupt so umgesetzt werden. Sollte es darin begründet sein, dass 
diese Vorarbeiten generell notwendig sind, dann sind diese ja sicherlich auch beim Erdkabel 
in selbigem, intensivem Umfang in Vorbereitung, oder? 
 
Bitte um Ihr Verständnis, dass dieses Vorgehen Misstrauen und Unverständnis verursacht und 
so sehr bedenklich ist. 
 
Die betroffenen Grundeigentümer wollen keine Freileitung und selbst wenn Sie denken, dass 
man als Einzelperson oder als Gruppierung immer auch etwas nicht wollen kann und es 
trotzdem anders kommt, ist es in diesem Fall mit dieser Entwicklung und Vorgeschichte 
unserer Meinung nach nicht so, dass der Forderung nach einem Erdkabel spürbar weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt werden darf. 
 
Für uns steht jedenfalls außer Zweifel, dass das Erdkabel die bessere Wahl für dieses Projekt 
ist.      Wir bestehen deshalb auch darauf, dass der Fachdialog schnell erneut angesetzt und 
unter fairer und objektiver Betrachtung der Erdkabelvariante vor einer finalen Entscheidung, 
auch umgesetzt wird. 
 
Es wäre für ein so stolzes Land wie Oberösterreich, welches sich selbst als moderner 
Industriestandort mit starkem Wirtschaftsmotor bezeichnet, sowohl national als auch 
international ein sehr nachteiliges Zeichen, eine Technologie zu verwenden, die eindeutig in 
vielen Punkten nachteiliger ist und trotzdem einer viel besseren Technologie, vorgezogen 
würde.  
 
Wir appellieren an Sie dieses Thema der Umsetzung in Form eines Erdkabels gleichwertig und 
neutral mit in die weiteren Planungen einzubeziehen und den Fachdialog ehestmöglich wieder 
anzusetzen. 
 
Vielen Dank für Ihre baldige Rückmeldung und Beste Grüße aus Hirschbach! 
 
Bürgermeister  Vizebürgermeister Fraktionsführung SPÖ     Fraktionsführung ÖVP 


