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Noch immer gibt’s Todesfallen für Vögel
Naturschützer legen eine Mängelliste vor – Strombetreiber bitten zum Ortstermin
     /

-+%$*# '&)$# Eigentlich müsste die Vogelwelt
im Kreis Euskirchen in allerbester Ordnung sein, was für die gefiederten Freunde die Gefahr angeht, an Strommasten zu Tode
zu kommen. Denn alle Beteiligten, ob Naturschutzverbände,
Stromnetzbetreiber oder der
Kreis, beteuern die hohe Bedeutung, die sie dem Thema beimessen.
Doch der Naturschutzbund
(Nabu), Kreisverband Euskirchen, ist da anderer Meinung.
Den aktuellen Todesfall eines
Mäusebussards an einem nach
Darstellung der Vogelschützer
schlecht gesicherten Schaltermast bei Zülpich nehmen sie
zum Anlass, um darauf aufmerksam zu machen, dass noch immer im Kreis Strommasten zu
finden seien, die für die Tiere le-
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Sechs Jahre
später stehen hier
immer noch unsichere
Masten
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bensgefährlich sind. Ein Anwohner hatte Stefan Brücher, Vorsitzender der Gesellschaft zum Erhalt der Eulen (EGE), und Uwe
Wedegärtner, Beisitzer im Kreisverband Euskirchen des Nabu,
auf den toten Vogel aufmerksam
gemacht.
Vor allem Brücher beschäftigt
sich schon seit vielen Jahren mit
dem Thema. Oft fährt er durch
den Kreis und sieht nach, was auf
die Beschwerden seines Vereins
hin geschehen ist. Von Zufriedenheit kann dabei nicht die Rede sein. Denn immer noch sieht
er Mängel an den Masten.
Mangelnde
Fachkenntnis
kann ihm kaum unterstellt werden. Bereits 2010 hat er in Verhandlungen mit dem „Verband
der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik“ (VDE) die
Richtlinien erarbeitet, die heute
für die vogelsichere Ausstattung
der Freileitungen gilt und die

seit August 2011 in Kraft ist. Eigentlich hätten die Stromnetzbetreiber schon zum Ende des
Jahres 2012 ihre Netze vogelsicher gestalten sollen. „Doch
sechs Jahre später stehen hier
immer noch unsichere Masten“,
klagt Brücher.
Ob der tote Mäusebussard tatsächlich durch einen Stromschlag zu Tode gekommen ist,
bleibt unklar. Der Fundort deute
auf jeden Fall darauf hin, befürchtet Brücher. Denn der Mast
sei nicht so ausgestattet, wie das
die VDE-Richtlinie vorgebe.
„Das ist wie ein Auto, an dem nur
drei Reifen festgeschraubt sind“,
sagt Brücher.
So seien zwar die Andreaskreuze angebracht worden, die
den Vögeln die Landung auf gefährlichen Stellen verleiden sollen. Doch die Griffprofile, die ungefährliche Sitzplätze anbieten,
fehlten komplett. Laut Brücher
sei es kein Einzelfall, dass die
Masten immer noch nicht richtig ausgestattet seien.
Bereits 2015 hatten EGE und
Nabu eine Liste mit unsicheren
Strommasten vorgelegt. Am 10.
Dezember fand eine Sitzung
zwischen Vertretern des Kreises,
des Netzbetreibers Westnetz
und Brücher statt, dessen Protokoll dieser Zeitung vorliegt.
58 Masten seien damals bemängelt worden, fasst Brücher
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worden“, sagt er. Und nennt dafür ein Beispiel: So sei ein Schaltermast bei Bad Münstereifel, an
dem 2015 ein Uhu zu Tode ge $,  schreibt Paragraf 41 formationstechnik“ in Kraft, masten und Strommasten. kommen sei, immer noch unverder Bundesnaturschutzes vor, die weitergehende Details zum Schaltermasten sind kompli- ändert.
Neben den Schaltermasten
dass neu zu errichtende Strom- Neubau und zur Nachrüstung zierter aufgebaut und dienen
dazu, die Stromversorgung in stellten bei den Freileitungen
masten an Freileitungen so der Leitungen enthält.
verwendete Holzmasten ein
einem Teilstück der Kabeltrasse
konstruiert sein müssen, dass
Problem dar, klagt Brücher. Bei
Vögel gegen Stromschlag ge- #  ' " ' des Pa- zu unterbrechen. Die normalen
schützt sind.
ragrafen 49 des Energiewirt- Strommasten haben dagegen in dem Termin 2015 im Kreishaus
schaftsgesetzes habe diese der Regel einen Holzstamm. habe sich herausgestellt, dass
'  +, # ' ' +, ' VDE-Richtlinie den Status ei- Für diese gelte, so erklärte Ste- Westnetz auch nach 2012 Strommasten aufgestellt habe, die
und technischen Einrichtun- ner allgemein anerkannten Re- fan Brücher, Vorsitzender der
gen seien bis zum 31. Dezember gel der Technik, teilt das Bun- Gesellschaft zum Erhalt der Eu- nicht den neuen Regeln entspre2012 die notwendigen Maß- desumweltministerium auf sei- len, dass nach dem Inkrafttre- chen würden. „Der Vertreter des
ten dieser Richtlinie keine Mas- Stromnetzbetreibers sagte danahmen durchzuführen. Im ner Internetseite mit.
ten mehr aufgestellt werden, mals verbindlich zu, dass dies bis
August 2011 trat dazu eine
Richtlinie des „Verband der ', *+#$  ' .$* in der die nicht diesen Regeln ent- Ende 2016 rückgängig gemacht
werden sollte“, zitiert er aus dem
Elektrotechnik Elektronik In- Richtlinie zwischen Schalter- sprechen. (sev)
Protokoll.

Klare Vorgaben durch Richtlinien

Beim Ortstermin in Zülpich
fand er zufällig einen unzureichend gesicherten Mast, bei dem
eine Plakette angibt, er sei 2012
imprägniert worden, woraus
Brücher folgert, dass er erst danach aufgestellt worden sein
kann. „Im Kreisgebiet sind mir
etwa zehn derartige Masten bekannt, jetzt sind es dann elf“,
sagt er.
„In den vergangenen drei Jahren sind bereits Strommasten
umgerüstet worden und damit
vogelsicher. Ziel ist es, möglichst zeitnah weitere Strommasten nachzurüsten“, teilte
der Kreis Euskirchen mit. Die Initiative der EGE werde begrüßt
und alle Beteiligten zu einem ein
Gespräch ins Kreishaus eingeladen.
Auf die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme angesprochen, die bereits im Protokoll 2015 vereinbart worden war,
sagt Brücher: „Wir haben eine
Liste abgegeben und sind davon
ausgegangen, dass diese erst
einmal komplett abgearbeitet
wird.“ Dies sei allerdings bislang
nicht der Fall gewesen. Nach der
Bitte dieser Zeitung um Stellungnahme nahm der Netzbetreiber Westnetz Kontakt zu Brücher auf. Auch der beanstandete
Schaltermast wurde von dem
Netzbetreiber überprüft. „Es ist
richtig, dass an dem Mast das
Griffbrett fehlt“, sagte Edith
Feuerborn,
Pressesprecherin
von Westnetz. Dieses sei nun in
Auftrag gegeben worden.
„Uns ist eine gute Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden wichtig“, so Feuerborn
weiter. 28 Masten würden aktuell noch von Brücher beanstandet.„Leider ist bei der Dokumentation nicht erkennbar, wo die
Standorte sind“, sagte sie.
Diese würden geprüft, was bei
rund 1000 Strommasten nicht
einfach sei. Bei einem sei aber
bereits erkennbar, dass er nicht
im Netzgebiet von Westnetz
stehe. „Wir haben Herrn Brücher
einen Ortstermin angeboten,
um mit ihm abzusprechen, wie
es mit der Mängelbeseitigung
weitergehen wird“, so Feuerborn.

Mehr Asphalt auf den Friedhöfen
Stadtverwaltung legt Konzept zur Unkrautbekämpfung vor
    

-+%$*# ' Die Technischen
Dienste in Euskirchen haben in
den vergangenen zwei Jahren einige Methoden ausprobiert, um
den Wildwuchs auf den Friedhöfen in den Griff zu kriegen. Doch
die Ergebnisse waren unbefriedigend – egal, ob die Mitarbeiter
Heißdampf mit oder ohne
Schaum einsetzten oder den ungeliebten Pflanzen mit Brenngeräten zu Leibe rückten. Immer
kam das Unkraut zurück.
Früher war das anders, weil
die Kommunen noch Herbizide
mit dem umstrittenen Wirkstoff
Glyphosat spritzen durften. Dafür erteilt die Landwirtschaftskammer aber schon länger keine
Erlaubnis mehr, wie Stadtkämmerer Klaus Schmitz jetzt im

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr erklärte.
Das Gremium hat sich schon
öfter mit der Unkrautbekämpfung auf den 19 Friedhöfen im
Stadtgebiet befasst. Jetzt legte
Schmitz den Politikern ein neues
Konzept vor, von dem sich die
Technischen Dienste eine nachhaltige Verbesserung versprechen.
Demnach wird die Stadt die
Friedhofswege in drei Kategorien einteilen, die künftig unterschiedlich behandelt werden. So
sollen Hauptachsen und stärker
befahrene Wege asphaltiert werden.
Damit wird das Unkraut verdrängt, und der Pflegeaufwand
sinkt. Der Nachteil: Für Asphaltarbeiten rechnet die Stadt mit
Kosten in Höhe von derzeit 110

Euro je Quadratmeter, was unter
dem Strich zu einer Erhöhung
der Friedhofsgebühren führen
wird. Bei der zweiten Kategorie
handelt es sich um Zubringerwege. Hier sieht das Konzept weiterhin wassergebundene Decken vor, wie es im Fachjargon
heißt.
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Ihre Oberfläche besteht aus Roter Erde, Kalksteinsplitt oder Basaltsplitt. Auf diesen Wegen
wollen die Technischen Dienste
das Unkraut künftig„thermisch“
behandeln, also abflämmen.
Dies allein reicht allerdings
nicht. Vielmehr ist auch eine regelmäßige Pflege mit Spezialgeräten notwendig. Bleibt Kategorie drei: untergeordnete Wege.
Sie sollen nach entsprechender

Vorbehandlung mit Gras eingesät werden. Dort werden die
Technischen Dienste in Zukunft
regelmäßig mähen.
Weil auch auf den Zubringerwegen der Pflegebedarf steigt,
lässt sich das Konzept nur mit
mehr Mitarbeitern in die Tat umsetzen, zumal die Personaldecke
bei den Technischen Dienste
schon jetzt dünn ist, wie es im
Ausschuss hieß.
Die Politiker, unter anderem
Sozialdemokrat Michael Höllmann und Swen Samoly (Linke),
fragten nach den finanziellen
Auswirkungen. Zahlen nannte
die Euskirchener Stadtverwaltung aber noch nicht. Samoly
sprach mit Blick auf die sich abzeichnenden
Gebührenerhöhungen aber bereits von einer "$" 0# !"*"* !. *'-0/ .,-&"/ $"%-"* &* 0.'&- %"* . %+*
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„Hiobsbotschaft“.

