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p-=t543der Beilagen zu den Stcnogra~hischcn Prn!(",,",n:~n 
des Natio!1alrates XYlIl. GcsctzgcüUI;';5~l.r;;dc 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Anschober, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend 380-Kilovolt Atomstromschiene von Temelin (Verteiler Dasny) nach Linz 
(Verteiler Ernsthofen) 

In den Jahren 1987 bis 1989 wurde von Politikern aller Parteien erkannt, daß die Errichtung 
der 380-Kilovolt Leitung von Temelin nach Linz den Atomstromexport aus Teme\in und somit 
die Finanzierung der Fertigstellung des Kraftwerkes ermöglichen würde. LH Ratzenböck teilte 
deshalb den besorgten Atomgegnern am 14. April 1989 mit, daß ein schriftlicher Bescheid des 
Vorstandes der Verbundgesellschaft vorliege, wonach das Projekt gestrichen sei. Sie selbst 
teilten laut "Oberösterreichischer Landeskorrespondenz" vom 24. Juli 1992 dem 
Landeshauptmann in Sachen Temelin mit, daß " .. .im Wege der Verbundgesellschaft 
österreichisehe Sachverständige, die schon im Zuge der Einmottung des Kraftwerks 
Zwentendorf Erfahrung sammeln konnten, der Temelin Kraftwerksgesellschaft zur Verfugung 
gestellt werden." 

Anfang Oktober wurden unsererseits jedoch Unterlagen veröffentlicht, die klar beweisen, daß 
seitens der Tschechischen Republik der Bau der Verbindungsleitung bis an die österreichische 
Grenze unmittelbar bevorsteht. Daraus ableitbar sind folgende zwei Denkvarianten: 1. Die 
tschechischen Errichter verhandelten mit österreichischen Partnern trotz offiziellem 
Planungsstopp über die Weiterfuhrung der Leitung auf österreichischem Gebiet. 2. Die 
tschechischen Errichter riskieren, daß der Leitungsbau letztlich an der Grenze enden könnte, 
weshalb seitens Österreich eine KlarsteIlung hilfreich wäre. Aus diesem Grund richten die 
unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegneheiten 
folgende 

ANFRAGE: 

1. Zweifeln Sie an der Echtheit beiglegter Dokumente, aus denen hervorgeht, daß seitens 
der Tschechischen Republik via CEZ und "Terplan" geplant ist, im Sinne der 
Europäischen Energiecharta eine 400-KV-Leitung zur österreichischen Grenze zu 
errichten, die bis Ernsthofen weitergefuhrt werden soll, und fur deren Trassenfuhrung in 
2 Detailbereichen derzeit die naturschutzrechtliche Genehmigung angestrebt wird? 

2. Wenn nicht, liegen Ihnen und/oder der Verbundgesellschaft entsprechende, 
gleichlautende Unterlagen vor? 

3. Seit wann und in welchem Umfang liegen Ihnen und/oder der Verbundgesellschaft 
derartige Unterlagen vor? 
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4. Wurde Ihrerseits und/oder seitens der Verbundgesllschaft mit den tschechischen 
Ansprechpartnern jemals über dieses Vorhaben und/oder die Weiterfiihrung auf 
österreichischem Gebiet diskutiert oder verhandelt? 

5. Wenn ja, wann, und was war genau der Inhalt und das Ergebnis dieser Diskussion oder 
Verhandlungen? 

6. Hatten eventuelle Gespräche oder Verhandlungen irgendwelche Auswirkungen auf den 
offiziellen Planungsstop rur die Leitung von Ernsthofen zur tschechischen Grenze aus 
dem Jahr 1989, und wenn ja welche? 

7. Ist seitens der Verbundgesellschaft nach wie vor die Zusage, diese Leitung aus dem 
Ausbauplan zu nehmen, endgültig und unabänderlich aufrecht? 

8. Wurde Ihr Ressort seitens der Verbundgesellschaft vor oder nach 1989 jemals mit 
diesem Leitungsprojekt befaßt? 

9. Wenn ja, wann, und in welcher Weise wurde dies seitens Ihres Ministeriums behandelt? 

10. Hielten Sie es fUr realistisch oder ökonomisch sinnhaft, daß die Tschechische Regierung 
ein derartiges Projekt in dieses Planungsstadium brächte, ohne jemals die 
österreichischen Ansprechpartner informiert oder kontaktiert zu haben? 

11. Hielten Sie es fUr angebracht, in diesem Falle die Tschechische Regierung darauf 
aufmerksam zu machen, daß seitens Österreich zu keiner Zeit daran gedacht ist~ eine 
derartige Leitung über österreichisches Gebiet zu fUhren? 

12. Wennja, wann werden Sie dies im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mitteilen? 

13. Ist Ihnen bekannt, ob im Rahmen der Ausarbeitung der "Europäischen Energiecharta" 
konkrete Hochspannungs-Leitungsprojekte beschrieben werden, bzw. deren Errichtung 
als notwendig erachtet wird, und wenn ja, um welche Verbindungen handelt es sich? 

14. In welchem Zeitraum wäre üblicherweise in Österreich die Projektierung und 
Realisierung inclusive aller Genehmigungsverfahren einer 380-KV-Leitung wie der von 
Ernsthofen zur tschechischen Grenze möglich? 

15. Inwieweit fiele die Genehmigung im Falle dieser Leitung in die Zuständigkeit der Länder 
Ober- und Niederösterreich? 

Beilage 1: Projektunterlage der Firma Terplan (Original) 
Beilage 2: Projektunterlage der Firma Terplan über die noch offenen Detailvarianten der 

Trassenjührung (Original) 
Beilage 3: Ansuchen der Firma Terplan an das zuständige Kreis-"Umweltamt" betreffend 

Trassenvarianten der Leitung von Dasny zur Staatsgrenze (Übersetzung) 
Beilage 4: Beilage 3 in tschechischer Originalfassung 
Beilage 5: Zusammenjassende Bewertung der Möglichkeiten über den Bau diverser 400-KV

Leitungen (Übersetzung), Beilage zum Ansuchen der Firma Terplan 
Beilagen 6, 7: Ausschnitte aus der "Oberösterreichischen Landeskorrespondenz" 
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~+o1 ~i~ "'~Cf~l-:-~~; ........ I~ "" ........ - .... -~- ... :: .......... ~ ................. . 

schafftei:1.e:~ 

\e.v-~~vv ~ ~ q , «t'Z. 
o...v..,... 

\Aw..wM~J, l<rw ~~j 
( u.\, u- t..e.A·c, ~ ) 

D~r ?r()j~kt für di,;:. V€'rbindunQ' tj~.3 ES clH '~SFR zu UCPTE löst öi.,:. 
I J 

unur.ngänglicl1Hi B~dingungo&n für dHi Srnchr()n·l)~tri.;.b, di~ mit d&fl F:~g€-ln 
und Anforderung&n von UC~'TE gegeten sind. Die korrmle};e \'''';.ra.rbeiti..i.ng 
,"',,-,-: :··~t\;,:...# .. ·t~·: o:;r"f"~~i'f" ~.:...··.·.t. ~ t·\V ~ .. ..,~t!- :'.:.·~~~r.~""i~l""~ ~J·~r(~ ~"'i r-~~~'r"~~' ~ (lOt:' .. t',;i '~,. -.t ... ) .......... ,,- .~.* .•. _. ' ... _ "'-=';1,,",1.4 ... • • ............. ;;· ...... ..",.1 'IV ... ...... ) ............. ~;/,,.; -.,., 

~i(jrc ~]sg~S;6-tzt., 

Ein Teil des Projekws ist ~.u.ch (jie .f.u.sv.Jatil yon g~g~ 
KorridcJ!'E.-n fÜ.r die Verbif!dungsleitung€>!l 400 1::'11 aus Knoten de~ 
übH2eordnet.s-fi $'ilste-ms 400 kV I)a.sfl i • Pr.s-~tic.s-. BabY'lon oöer t,.s-:ö;:·:in 
u.nd -J.:ra.sil~ov ne .. ;h Österreich, ~h·la.nd u.nd PolE?fi.. Im ra.hr 1991 
b6'a.r';:;.~it~t€t Tf-rpl;".n die E?rste Phr.1.s;E? der Unterlag.;::n fÜr F~a.1.:.;r.rjrdniJ.n~ 

.t~:·t;~:ts~,:rer!;3.1::er~J (;ie in Terplc.:-l f11t- Bea.:t;eit~;ng ~lcr~ ::~~ .. :!:e:1 ~t.:· 

Lini9b~.1j.t9n 11nd fÜ.r Leit1J.ngen entvlictelt 1.J.ndä.ngev,T9ndet VI'1J.rce:l. 
!-,.1ÖZ,1!C'!'loS- Richt!J!"l9:oS-f! d€-f Leitunqen v'l1Jrden au.fzrund der Au~:v,Tertun?' ~.'~'n 

__ - 1..;,,1 • .., ..... 

räiJ[[;!icboS-u und tecrlfn:=;cI1Hl B.s-dingun~~Hl m b€-t!'(·ffoe-nen Gr~nzg.s-blet€-n 

fo&';j;~\~~.s-!~t. 2!;..i.erst 2.enE?f;,;.11 im I-·.121.BsT.ab 1 :=:,00.000 und dann dM.,s.il1iert im -' - ~ 

L1.:}ßST2t 1:50.000, b2~"1. 1:25.000. 

r)lE? EirlzE-l11ei wrl ~7():1 r:letl10t1isc=1E;~~ p..r~sät2erll G:u.:~(; f;2'.r;J.rrl et~~rr~, 
?,~t:·('~·~~~.'rli~1""l\':f~"'t (2:~~ ~1,,,,,,,!?C:..1""'·.!:"~l ~+-~ ... ~·1·"'.""! "'1"'~ v .. (·;"'·11s::.. ... ! ~7r'j~! ,.I.,'::'~~+,!.~l 1.r:.(·~ (":(·\t! 
_ . .., • .; . .., .... ,\. ., ... ,.......". .... ,,;::. ............... '., .4 .. ~ ... 4.J.· ..... trJ"' ... ~ ...... ,..':; ..... i ............. .... '/1"' ... ..." ... '. ' •••• ' ........ '.".",,.. ... • ,.)v·.',.;·.",·· .. ' 

HinSichtlich der Dringlictlk-e-it ~'on räu.mlicher Sic1'l€-rstdlung der 
rtötig.s-fl Strt.1clt,.>&n bittkjll v;ir Si€- u.m B6'v .. 7€-rtung der vorgelegten Entv·,1Ürte
a.ij(;h mit. ?ückskht 8.uf Ihr;,;. zukünftiq~n Vorhaben und um Aus~.rbBitun~· 

<;;; .,.J 

•• ~'."', f"j. •.•• ,j"'o, .... '.i-, •• r..,.. "'r:;. ~'Al' ?A-I';~·1.-ti··""g "'~01'i ZUJ:·~H; ......... ,..·r~l·· ... ·· .. '···r.· r.";" \1 : .• '~!. ..;o.V:'J.':'i .J.J.oJ..'J.J.~l. J.~ • !J,i., '...t'c' J.) . .,,~~t.l.'v"'l • .tUJ.L .".1 . .i.t.1J.l..e.~J.l;:;~ ..... ""iJ'.J.J.l.l ... i..J:: l J..lJ.i.t 

~~t",~t' 1=I;'::'i ... ~A ... t'~"'l'-'· ;~~"'Ar 'i~r;""·h+1·.-'t!f31·+ Tt·"" RAI"arff'AJ,'l .:-+,;;:,1-,f3 .... "''''t" ; "rlAf'::'A'-" 2i1.r 
......... ,4.,.; .. j",J .... IV .... ! ... 1 .... e:,.lJ. .... .t.v 'i .... vJ. .... 6 ... ~.., .......... J.) ... ~ 4'-'- iJ'.;-vJ,;,. ... J.l 1/'1.\.. Jt:::' ...... 'J Wy.1.l." _., .... 

Erl:läru.ng ~lOr. Problemen u.nd zur Lösune: der zUfälligen Streite Z:lf w _ w 

~\terfü.glJ.ng. Aufgrund Ihrer Bernerk7J.rlQ'en, cie ~.h.rir ba.1dmög1ichst erv·,ra.rt'?:l., 
- - - ';;J ''''; 

':",,?'lrd t2in resultierender Korrido:entvl1J.rf t~'3'arbeit.et ~.,.,terde~. 

VIir d.:~Hü:en für Verständrli~; unö vE:-rbl.s-ibHl mit Grüß.s-f1 
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vM OOPIS I ZNACKA ZE ONE NASe ZNACKA 

497/92/E 

: ~X;'{'::,," .. 
. "".C.".,,.,; .• ,,, •. · .. ' '.:':" ~ 

'4:4J;#o~~;\~'~~'~'~··~,: ..... 

a. S', 
"~~'g, 2 / q z 

" . ;:'~" ',. "~.. .: 

.' . 
":' :. ~ "I, .. ", : .... -r ~:;, i. " ',; 

. V't'~UJe I UNKA .. ; ", 

Ing.Z.Kad1ec/72 
PAAHA 

1. 9. 1992 
." ':~: :,~" ' .. 

~c Zadest 0 stanovisko 
'.' # .... ,~, :,:: 

'~ ; , ;. : ': 

V sou1adu s energetickou politikau sta~u je eSFR flenem 
Evropsk~ energetickd. charty (48 evropsk1ch statQ), da kter~ 
prima zapada propajeni 'na~i:elektrizaen!tsotistavy (ES)'se sou
stavami zapadoevropskych zem! sdrufenychv UCPTE. Propojeni 
soustav vytvor! daleko vet~i pros tor pro obchodni sp"olupraci 
a vyufi ti elektfiny v celoevropsk~m ·mefitku. 

Projekt pfipojeni ES eSFR k UCPTE fe~i nezbytn~ podminky 
synchronniho provozu dan~ pravid1y a po2adavky UCPTE, komp1e~

n! zpracovani projektu probiha od r. 1991, rea1izace se pted
pok1ada v 1etech 1995-97. 

Soufast! projektu je rovnef vyber vhodnych koridoru pro 
propojovac~ veden! 400 kY z uz1Q nadfazen~ soustavy 400 kV 
Dasny, Prestice, Baby10n nebo Bezdecfn a Krasikov da Rakouska, 
Nemecka a Pa1ska. V race 1991 Terp1an zpracava1 1. fazi dzemne 
p1anova~iho podkladu - pfedbe2n~ navrh, ktery Vam pfedkladame 
k pfipom!nkam. Podk1ad byl zpracovan pad1e standardn! metodiky 

• :"1,' ., 

a pracovnich postupQ vyvinutych a pou2ivanych v Terp1anu na zpra
cavan! loka1izacnfch studii modifikovanych pro 1iniov~ stavby 

I. C. o. 

a specifika vedeni. Mofnd smeravani propajovacich veden! bylo 
stanoveno na zak1ade vyhodnoceni dzemne technickych podminek 
v dotcenych prihranicnich ob1astech,nejprve genere1ne v mefitku 
1:500 000 a pot~ podrobne v meritku map 1:50 000 pfipadn~ 

PRAll'" 
452 75 025 

fERPlAN 
Pl.AIN~~ 19 
~~o 00 Ploho 1 

2324656 
KB :-06. PIlAW, 1 
üCn C. '22 609 01 I 
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Podrobno~t.L~ßletodickYch:.,pf.istupü, . zak1adnich parametrü, 
. . . ". .. ~. .:. ..' . 

popisu jednot1ivYch.tras a kopii map 1:50 000 nebo 1:100 000 
jsou v pfi1oze. ,t." •. , .. , 

. -:. .... ; ... ,,.' ',' . ..... . . ~ 

Vzhlede~' k !~:al~havcsti' tlzemnfho:'za'jisteni po:tfebnych tras 
" 

koridorü Vas zadame 0 posouzeni pfed10zenych navrhü i z h1ediska 
Vasich vyhledovych zämerü a vypracoväni stanoviska 5 vyznacenim 
pfipadnych ~tfetü a ohodnocenim jejich zävaznosti. V pfipad~ 
potfeby jsme kdykoliv k dispozicik objasneni probl~mQ a feseni 
pfipadnych stfetü. Na zaklade Vasich pfip6minek, kter~ ocekava
OIe v nejblizsim mozn~m terminu, bude zpracovan vysledny navrh 
koridorü. 

Oekujeme Väm za pochopen~ a· jsme 5 pozdravem 

Pfilohy: - rozde1ovnik 
- text 15 A4 

- mapa 1: 50 000 9 
1 : 1 00 000 2 A3 

vyrobne technicky nameste~ 
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1. Für d10& Ei€'u.rU-i1un~ d~r Mögl1ctü:';'!r, V()!"L U)t~8.11s8tv)r1 dH K()rn·:i()r~ für .... '"" 
di~ ~l€'rbindun::ts16itu.nG!·611 400 KV mit t:?n~rgetiscl'LoS-n S:~:~t.3-r.CloS-n 

~ ~ -
D€-U.ts(;tllarld.s, rjstBrreict!:; U.l}j. P·ol.ar.i.s v,l1j,rrj€tfl räü.11~licl1~ "3.ft"; 

"L.llfgrund dE.-r E:'E.-',A,1E.-rtÜ.ng von den v.tictÜ.igSt.€'fl räurrüictl€-n und t.e-c1"!r'!1s(;!"!~n 
Dedimmne-..s-n von Q·eomofT)tJ.oloPo• is(~lHn VertiältnisS6n u.nd vorn Gr2r.d d€'f 

';.I ';..J) '-' 1" 

Waldbestände in Grenzgebieten ist es r.üöglich, folgende Korridore in die 
r{ac~~t~ar:ä:4!j~r t~:~tzustel1.;.r.L; 

Deutschlan,1 (E·~.:,1€-rn): G.;:t'iet V~erl1tY' - N>~rs1-:o ir~ Kreis€-:l D()m~.!!lir:e :3.:.1 
Kla.t..oV'y, d.h. Gebiet zV·.'lsch.:-n Greflzma.ss1~,e Ces·ty 
les u.nd Stl.mava. 

A. (/{!1 (q'7, . ~~~;~~ul(, 
~~ •. ~ , ... ~. c·,""'" ~,,, ..... ., f~l' t· .. +~ I~:-~ <:-...................... /":; ~'. 'i +,". ; ...... , ~~;, t .. ) ........ ; ........ , 't; .... 't..... T 1>. ;J,.~ ...... -" .. ': ,"" '1 
,t-.,. '-.. ,h ........ '· .... ~ • .t .. \. .. .L .... "' ...... "- ..... r ......... 'w ~\..l· .. ~ .• ..... J.~ , ...... ..1. ..... _J ......... .... 1t;' ... ~ ....... J...;. .... ' ... 1;::' .w~.:...: ... ~~~;:; '":' .... .11,.. 

l·~\." t: .... ~/ .. ~~ .. " _ t" .. ,.~·~··~t',~':t l:4,· ... ,~!~·,ö1 ~ ... ~ ... 'T'a.::c" t'';'".,~+ ... '!·~I ... ''"lt _ '!: ...... ~':~., ... ~.,. .. ~,. _ ~t··· .. ·1 
.\,. ..... t.:\\.+ ..... 'w ........ .." ••• -, ..... '-' .... "' ..... J.-'·t·· ... ·,,;, ....... .:. ........ \,""' .... ~ .......................... _l·.· ...... · ... , - ... '.! 

Q?1+V·1'"' ... ~,::::.~· 'rf\ D"~kt P ::'il l·i ... r"'~ .. ~~~;..~.'="··+,:,) 0· ... ,:,1'· ~~-,.! 't.',,·,.v+ 'R.:, 5 .. ':::'.: .................................................... " •• J .... \ .. , .... \. ................ 1 ........... "' ........................ _ .......... ' .. ' ~ 

... ·-N1• -- Q, ,_ ••.• --I~ .'. ---.... - _ .... ' 
...... L1A~i '1 - i:.!<N~l.n\.'l".t:.·~ il~l~d: . .I'{l'{J::.il.n) 

in dH variantlosen Strecke resp€!ktiert Nat.ursctmtzQt:-bit:-t.e mit. . ~ 

"~~~\"'1~~,-.·~.",,,~,,, t'l'~\'"'('''~~f ~.'"\ \~r"',~r'1't"··""'~-::'."·d·'" ,t 1 f'\ ~~~~Q _ ~"''''i''''''·t' ..... -·~ ........ ,,, <4 ~ ~-.-*\oo. '. 
J. ................ ::,':.' ....... •• 0 ......... .1.6 1'\ C.\~ ..... h·~.;. ........... 6.!. t;' \ ...... J ." .• .a.t;;' .4.~et::'.;.~I ..... ~ !." l: .... ~.i. .• :. 

7'~·" ~~·='f'\~;'~e·:" +-L ..... l te+ .~a,"" \'t+· ... ~ ... ~l;t ~; .......... , T ~~ ....... g~\"':.;.t;,~ 1-.. ··.,:;.1· ( .. t .. ~ .... :- !.~~~,.. 
_\.. .. .1 ..... ' .... ~.~·_.l. ... ·'-t\H. ..... i4. ... 'l,.. '"o .... .l.! .Jw.~.'-' 6-6. .. " • .1. .. ':::.' ........ r;J..ö'C"'" ................ ;.. tI.i...., ....,. .... Y'_t .......... J.., 
(Teil 13 - 19 mit Varianten) zu lösen. Hinsichtlicl1 (!er 11011€-n 
V.:l"l~nl'Y!::l~"'"'!"l' .' 1 "': 10

""" \ "',:).+-"'~Cl't .-11'6 T?...,t""'l·";O"l::1~·lI·"A 7t:... t'\~ ~ 7.~ 1 c: 1··~ 
... • ....... 10_ S>"" .... _' .... ~ '\''''1 1 - ...... 'l h.·"t,..,L ... ~ ..... ';:' •• \.. .. ~ ...... _lwo. .... :.:.~ t ,.'.,~: .. ". 1',-,',' ........... ... 

d'?f Al.)llängigkeit vom Greonzül>?rg8.ng im R~.um H("!'~i D~.ror:~~~ 

I 

.L.i. KRASIKO\: - PASiI~UH(.iWiCE a:-()LEN) 
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1, -=:t ?11rr , t;''''~'''''t?i'''''''l~~''O~.''''r.( T·,~'"'!1,·,1 T ir,)~? c"~r;("ht~t "1 ... ,(i ~, .. ~-::t. -;:. () \!,..., .. , ):::-"'t~ '. -...... -- ... ~ --- ..-......... ~,._ ...... ~ ..., "." ....... --1'" -- .. ", :::;'". .. ...... " .. ,." "'J ,... .... ..,.. ..... ....... .... -_ ............ _ ... :::.' 

"v l 

E. BEZDECIN - l·IIKULOWA 

F. BABYLON - I'JIKTJLOYiA 
Im ':lergleich mit anderen Strecken A, C un,j D st'1!len t)eide 
A1 .. c.. ...... ;:r··',.,.,::. .. , "., .,,,, ""rr: (J,tA~ no -" "1U' n E;~ ....... l·ff d~r 10 ur.·.:. .. i-.r.ht>m .".~., ....... ;J.t.-l'I ...... '."",~.~ & V#J '# ...... ~;:,t ..... v e. ~ •• o'" • 'wh •• -. ,J .. ,. !.;J • .... 

j;;~.~nif ;""1 'ili1",,1('hAo:-t~!l.-1,::. !"'obt Ar.;- h<'::'''' A1 r ';0',:. l''''1h-.:·,A1-,.::;.'!''"[ Dl1"11~t,:. nnd 
_ .... ::;,.. .... ..... • I ....... +,-' .... ' .. ' " .. ', ........ '.. :;... '., t:: . ..,. "" .!. . ., "" ~ _.:..;..~ v 'r.J. # ........... ", .............. ' .. '... • 'V) •• • 

7~',l?-.f' 1~1 TTt,~~·v~"',O' ~1.y,~~ b~":Ar~I(' ... ; .:.t":'I1l 'P'':'f"gc:;r,tt'·..:.1~ lr~! V (,,.-,t?-i't ":T1"'f"l .... '1._ ....... _ ",·..,.e.fw .... c ...... _ .... _ . ",,' ( .. !wo ... ..,.~ ..,.", .. '_J,",r:;;~ •• ~_ ...................... "',' • v. 

LlJ.~ict4 hory u.nd J~~~-!lfra.ssiv bei Jitra~Ta) und im Üb€'rga.ngd~s 
G€-biet~s mit Lagerstätwn v'on Rohstoffen im Frydlant-Ausläufer 
(Kohle), und bei Strecke F im Raum Jablonn~ v POdj. (SChotter, Sand, 
Ziegelrot'::t')!fe). Korridorläng.;: Strecke E - 64,55 km. 

t::' ...... l!.c·, ~... .., 6·"'C: 1' ... ~ w W v l-be' .r - .. ' ,I.J '.u~ 
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LK 170/24.Juli 1992/Seite 2 

. NACH RATZENBÖCK-INTERVENTION: SCHOSSEl SICHERT HILFE BEI 
EINHOTTUNG TEHElINS ZU 

(LK) Eine wichtige Zusage im Bestreben, die Inbet·riebnahme des 
Atomkraftwerkes Temelin abzuwenden, hat nun Landeshauptmann 
Dr.Josef Ratzenböck von'Wirtschaftsminister Dr.Wolfgang Schüssel 
erhalten. In einem schreiben an den landeshauptmann erklärt sich 
Qr.Schüssel bereit, im Wege der Verbundgesellschaft österrei
chische,Sachverständige, die schon im Zuge der lÜnmottung de:s 
Kraftwerks Zwentendorf Erfahrung sammeln konn~en, der Temelin

Kraftwerksgesellschaft zur Verfügung zu stellen. 

(8 Zeilen) 

L'K 88/14.April 1985/Seite 2 

(()~&k.r('. ~~~,{1"<r..Lf"~t) 
Allgemeine Berichte 

WEITERER RATZENBÖCK-ERFOLG: AUS FÜR STROMSCHIENE DURCHS MÜHLVIERTEL 

(LK) Die vehementen Einsprüche von Landeshauptmann Dr.Josef 
Ratzenböck bei der Verbundgesellschaft gegen die Planung einer 
Überland-Höchstspannungsleitung von Ernsthofen in Niederöster

reich durch das Mühlviertel in die es SR (Dasny) waren erfolg
reich. Der Vorstand der Verbundgesellschaft teilt nun Dr.Ratzen

böck auf sein Schreiben vom 14. März 1989 schriftlich und ver

bindlich mit: 

"Um weitere Diskussionen über dieses Leitungsprojekt in der 
Zukunft .zu vermeiden, werden wir dem (vom Vertreter des Landes 

'_) Oberösterreich) geäußerten Wunsch entsprechend, dieses Leitungs-
. --

proj ekt aus dem Ausbauplan des Höchstspannungsnetzes der 

Verbundgesellschaft herausnehmen. Wir hoffen, sehr geehrter 
I" -

Herr Landeshauptmann, daß diese Vorgangsweise Ihren Vorstellun

gen entspricht ... " 

Dem ~st eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 
(15 Zeilen) 
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