
Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Servus [Vorname],

aus ganz aktuellem Anlass und nach längerer Pause senden wir wieder einen
Newsletter aus. Es ist unübersehbar – die meisten der 380kV Maste stehen
bereits und zwischen Golling und St. Johann im Pongau ist die Leitung auch
schon fertig gestellt. Denn auf diesem Teilstück hat die Salzburg AG eine
110kV Leitung, welche für den Salzburger Pongau system- und
versorgungsrelevant ist, auf der 380kV Salzburgleitung mitgeführt.

Und damit sind wir schon beim Kern der Sache: die viel beschworene
Versorgungssicherheit.

Seit Donnerstag, 17. Februar 2022 ist das Vertrauen in die
Versorgungssicherheit dieser Leitung massiv gesunken. Ein im Vergleich eher
geringes Windereignis hat einen der neu errichteten Maste der 380kV Leitung
am Heuberg geknickt und zum Einbruch gebracht (siehe Fotos).

Wir haben in den letzten zehn Jahren über 20(!) solcher Mastbruchereignisse
beobachtet und dokumentiert. Doch noch nie ist ein unbeseilter Mast durch ein
Naturereignis gebrochen. Nach der Beseilung ist der Druck und die Belastung
auf die Statik der Maste ungleich höher als im unbeseilten Zustand. Wenn also
ein durchschnittlich starkes Windereignis einen unbeseilten Mast knicken kann,
was bedeutet das für die gesamte Leitung? Wurde am Material gespart oder
die Statik mangelhaft berechnet? Was, wenn als nächstes ein Mast zwischen
Golling und St. Johann knickt? Dann liegen die 110kV und die 380kV Leitung
am Boden und zwei wesentliche Versorgungsleitungen fallen zeitgleich aus. Ist
die Stromversorgung des Pongau in diesem Fall gewährleistet?

Wir haben uns alle zusammen für
die Erdverkabelung der
Salzburgleitung eingesetzt.
Warum? Weil es auf der Hand liegt,
dass Erdkabel gegenüber
Naturereignissen um ein Vielfaches
weniger exponiert sind als
Freileitungen. Das war aber nur
einer von vielen Gründen, warum
wird uns für Erdkabel einsetzten
und das über die Salzburgleitung
hinaus immer noch tun. Ein anderer
Grund ist der Erhalt unseres
Landschaftsbildes. 
Wieder ein anderer Grund besteht
darin, dass moderne Erdkabel um
60% - 70% geringere Energie-
Übertragungsverluste aufweisen. Zur Erinnerung: Gemäß den
wissenschaftlichen Herleitungen aus dem Buch „Erdkabel für den Netzausbau“
(Prof. Brakelmann und Prof. Jarass: Erdkabel für den Netzausbau, 1. Aufl.,
BoD – Books on Demand, Norderstedt. ISBN 978-3-7481-2103-9) betragen die
Stromübertragungsverlustkosten einer durchschnittlich ausgelasteten 380kV
Leitung mit zwei Systemen (so wie die Salzburgleitung) €2.600.000 pro
Trassenkilometer und Jahr!!! Und das ist noch mit den Strompreisen von
2017(!!!) gerechnet. Wir dürfen also von einem Mehrfachen dieser enormen
Summe je Kilometer bei den aktuellen Strompreisen ausgehen. Nicht nur, dass
wir mit Freileitungen viel mehr wertvollen Strom als nötig in der Luft „verbraten“
– wir alle müssen das auch noch bezahlen. Denn die APG muss 85% aller
österreichischen Netzverluste an den internationalen Strombörsen
wiederbeschaffen – wir reden hier von zweistelligen Milliardenbeträgen, welche
uns inklusive einer mutmaßlichen Beaufschlagung als Netzgebühren
verrechnet werden!

Kurz und prägnant: Wir „verdampfen“ wertvollen Strom auf Freileitungen,
welche unser Landschaftsbild verschandeln, für viele Menschen/Anrainer
den Lebensraum massiv beeinträchtigen, die Versorgungssicherheit
aufgrund der hohen Exponiertheit gegenüber sich häufenden
Naturereignissen mindern und dürfen dafür auch noch einen höheren
Strompreis durch höhere Netzgebühren zahlen!

Da die Salzburger Landesregierung, auch Landeshauptmann Haslauer
höchstselbst, in allen Gesprächen stets beteuerte, wie unglücklich man mit der
Freileitung durch Salzburg sei, aber nichts mehr dagegen tun könne, haben wir
von Fairkabeln einen Vorschlag unterbreitet:

Wir erstellten mit Hilfe renommierter Juristen einen Novellierungsvorschlag für
das Salzburger Landes-Elektrizitäts-Gesetz. Diese Novellierung würde dazu
führen, dass die Salzburg AG bzw. die Salzburg Netz GmbH alle zukünftigen
Stromleitungen – auch das 110kV-Segment – verkabeln müsste. Was für ein
Segen für Land und Leute und was für ein Fortschritt in Richtung moderner
Stromnetze!

Im Sommer 2021 hat Fairkabeln dieses Dokument der, für Energiefragen in der
Landesregierung zuständigen, Grünen Landtagsfraktion (LG Stv. Heinrich
Schellhorn und LA Josef Scheinast) übergeben.

Wir erhielten die Zusage, dass man das in der Landesregierung diskutieren und
bei Zustimmung der ÖVP auch im Landtag beschließen würde. Mit diesem
Schritt würde die Salzburger Landesregierung zeigen, dass sie es mit der
Ablehnung der 380kV Salzburgleitung ernst gemeint hat und dort, wo sie selbst
die Rahmenbedingungen schafft – also im Land Salzburg – mit großer
Vorbildwirkung vorangeht.

Seitdem ist mehr als ein halbes Jahr vergangen und wir haben nichts mehr
davon gehört. Aber wer weiß, vielleicht lesen wir es ja bald in den
Wahlprogrammen von ÖVP und Grüne  - denn in weniger als 12 Monaten
stehen Landtagswahlen vor der Tür…

Und das, liebe(r) [Vorname], ist unsere einzige Chance in einer Demokratie.
Wir können Politiker:Innen abwählen – oder bei guter Arbeit bestätigen. Wir
werden jedenfalls unsere Bemühungen gegenüber der amtierenden
Landesregierung in dieser Frage vor den herannahenden Wahlen verstärken.
Und wir halten Dich über das Ergebnis am Laufenden. Bei den Landtagswahlen
triffst Du dann Deine Entscheidung 😊.

In diesem Sinne wirst Du auch bald wieder von uns hören – denn vor den
Wahlen hoffen wir von den Politikern eher Zusagen für unsere Anliegen zu
bekommen. Wir haben ein paar Pläne und im nächsten Newsletter im
März/April werden wir darüber berichten…

Bleib gesund und uns gewogen,
Deine Fairkabler 

Wenn Du ein paar Euro übrig hast, dann spende sie bitte an Fairkabeln 
– wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag .
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WIR SIND EIN VEREIN – OHNE POLITISCHE COLEUR!

Der EHRENAMTLICH in unzähligen Stunden, mit enormen Einsatz und Energie, wöchentlich gegen die
Errichtung von Hochspannungs-Freileitungen und für eine Erdverkabelung kämpft!

Das werden wir auch schaffen – und zwar gemeinsam, wenn wir viele sind! Gebt uns euer Vertrauen mit
eurem Eintrag bei uns, damit wir den Weg zur Erdleitung weitergehen, für uns selbst, für unsere Kinder,

für ALLE. Tragt euch bitte einfach ein, es ist kostenlos, keine Verpflichtungen.

Unsere Adresse ist:
info@fairkabeln.at
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