
!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z

!!Z!!Z
!!Z

!!Z
!!Z

!!Z

(X

UA Lüstringen

Sta dt Geo rgs-
m a rienhü tte

Gem einde Hilter a m  
Teuto b urger W a ld

Kreisfreie Sta dt O sna b rü c k

Sta dt Melle

Gem einde Bissendo rf

Sta dt Dissen a m  
Teuto b urger W a ld

Pkt. Allendorf

Pkt. Königsholz

Pkt. Voxtrup

O sna b rü c k

W ellingho lzha usen

Bo rglo h

Eistrup

Dra tum

Ho lte

Pla c ke

Mü ndrup

Sü nsb ec k

Heide

Na tb ergen

Up ha usen

Am  Strub b erg

Geo rgsm a rienhü tte

BL.2310

BL.1123

BL.
416
6

BL.0226

BL.2476

BL.2312

BL.
076
8

BL.0088

BL
.00
89

BL.2476BL
.41
66

BL.0768

FFH Teutoburger Wald, Kleiner Berg

FFH Teutoburger Wald, Kleiner Berg

FFH Else und obere Hase

BL.0087 ´

Quelle: 
Auszug a us den Geo b a sisda ten der Niedersäc hsisc hen Verm essungs- und Ka ta sterverwa ltung,
© 2011  La ndesa m t fü r Geo info rm a tio n und La ndentwic klung Niedersa c hsen (LGLN)

Legende
Untersuchungsgegenstände

Vo rzugsko rrido r a ls Ergeb nis der vo rläufigen Antra gsunterla gen 
fü r da s Ra um o rdnungsverfa hren
Tra ssenva ria nten a us den vo rläufigen Antra gsunterla gen fü r 
da s Ra um o rdnungsverfa hren

Mit den o b en gena nnten a uslösenden Kriterien werden Absc hnitte gekennzeic hnet,
fü r die eine Teilerdverka b elung na c h § 2 Absa tz 2 EnLAG in Betra c ht ko m m en ka nn. 
Bei der Ausa rb eitung der Antra gsunterla gen fü r da s Ra um o rdnungsverfa hren erfo lgt
fü r jeden der hier gekennzeic hneten, p o tenziellen Verka b elungsa b sc hnitte eine 
deta illierte vergleic hende Prü fung vo n Freileitungs- und Ka b elb a uweise. 
Diese Ka rtenda rstellung gib t da m it nur einen vo rläufigen Pla nungssta nd wieder; 
es ist da her no c h o ffen, in welc hen Ab sc hnitten sp äter eine Verka b elung erfo lgen wird.

Hinweis zu den a uslösenden Kriterien

Natura 2000-Gebiete
FFH-Geb iet

Abstandsvorgaben zum Wohnumfeldschutz
400-m -Absta ndsp uffer um  Fläc hen (W o hngeb äude und 
sensib le Einric htungen im  Innenb ereic h) gem . Absc hnitt 
4.2 Z iff. 07 Sa tz 6-8 des LRO P 2012
200-m -Absta ndsp uffer um  W o hngeb äude im  Außenb ereic h 
gem . Absc hnitt 4.2 Z iff. 07 Sa tz 12 des LRO P 2012

Auslösende Kriterien für die Prüfung einer Teilerdverkabelung
(nach § 2 Abs. 2 EnLAG) im Vorzugskorridor

Ko rrido ra b sc hnitte, die diese Kriterien m öglic herweise erfü llen
Ko nflikt hinsic htlic h der FFH-Verträglic hkeit (gem . § 34 
BNa tSc hG) ist m öglic herweise nic ht a uszusc hließen

Untersc hreitung des 400-m -Absta ndes zu W o hngeb äuden 
im  Geltungsb ereic h eines Beb a uungsp la ns o der im  unb e-
p la nten Innenb ereic h (gem . § 34 Ba uGB)

Ko rrido ra b sc hnitte, die diese Kriterien erfü llen

Untersc hreitung des 200-m -Absta ndes zu W o hngeb äuden
im  Außenb ereic h (gem . § 35 Ba uGB)

110-kV-Leitung (Deutsc he Ba hn)

380-kV-Leitung (in Pla nung)
220-kV-Leitung
110-kV-Leitung

Freileitungen
BL.4373

BL.2310

BL.1542

Gem eindegrenze

Sonstige Darstellungen
Ab grenzung des Untersuc hungsgeb ietes
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Auslösende Kriterien fü r die Prü fung einer Teilerdverka b elung 
Absc hnitt Melle (Pkt. Königsho lz) – UA Lü stringen (Bl. 4210)

Neub a u der 380-kV-Höc hstsp a nnungsfreileitungsverb indung
Gü terslo h-W ehrendo rf

gem äß Energieleitungsa usb a ugesetz (EnLAG),
Pro jektnum m er 16

0311-13-017
Erg_Antra gsko nferenz_Bl4210.m xdDa tei-Na m ePES

2
1

MST13.04.2016


