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Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände zum Vor-

haben Ersatzneubau der 110 kV Freileitung Bernau-Neuhof, 4. Bauabschnitt: Änderung der Zuwe-

gung Mast 90, 91 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Stellungnahme zum oben genannten Vorhaben. Zweifelsohne 

handelt es sich bei der beantragten Maßnahme um einen Eingriff, der im prioritären öffentlichen 

Interesse liegt. Anhand der Antragsunterlagen kann aber nicht nachvollzogen werden, ob nicht eine 

Ertüchtigung der bisher im Rahmend er Bauarbeiten als Zuwegung genutzten Dammkrone aus Sicht 

des Biotopschutzes eine bessere Alternative wäre. Hierzu werden keine Aussagen gemacht, es erfolgt 

lediglich der Hinweis, dass das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt die Nutzung wegen der feh-

lenden Standsicherheit für große Lasten untersagt hat. Daher wird, gemäß des Antrages, eine neue 

Zuwegung zum Mast 90 notwendig. Diese soll temporär erfolgen und stellt einen zeitweise schweren 

Eingriff in den Biotopschutz dar, der ausgeglichen werden muss. Anhand der dem Antrag beigefügten 

Fotos scheint es so, dass bereits erste Arbeiten, Freischnitt der acht Meter breiten Zuwegung, erfolgt 

sind? Für in der Kurzdarstellung der technischen Ausführung dargestellten Baumaßnahmen  ist auch 

weiterhin eine ökologische Baubegleitung erforderlich, um die im Antrag gesteckten Ziele bis zum 

kompletten Rückbau zu begleiten. Die Einhaltung der im Antrag genannten Zeitschiene ist wichtig. 

Die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz, wie das Anbringen von Vogelschutz-

spiralen, die natürlich dem neuesten wissenschaftlichen Stand entsprechen müssen, und Turmfal-

kennistkästen, werden begrüßt. Sollte es aber im Arbeitsablauf zeitliche Verzögerungen geben wäre 

es sinnvoll, den, ggf. von Vergrämung bedrohten Fischadlern, einen alternativen  Brutplätz auf weiter 

entfernten Masten zu schaffen. Da es sich auch um einen Eingriff in den örtlichen Moorkörper han-

delt, der erst in drei bis fünf Jahren geheilt sein kann, empfehlen wir in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde ein zusätzliches örtliches Moorschutzprojekt als Ausgleichsmaßnahme. Wir bit-

ten um zeitnahe Zustellung des Bescheides. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Wilke 
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