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,,Niemand hinterfragt den Sinll'
ffimfueffi#§&rse. Die Gegner der Tauerngasleitung
geben sich weiter kämpferisch und fordern eine
Prüfung des Projekts über die UVP hinaus.

MATTHIAS PETRY

FLACHGAU, TENNENGAU. EiN
bisschen Spaß muss sein, auch
nach ftinfeinhalb ]ahren ner-
venaufreibendem Einsatz ge-
gen die Tauerngasleit,rrf
(TGL): ,,SoIl iCh ftirs Foto mein
Gewehr holen?", sehmunzelt
Sirikit Reuehlin, Sprecherin
der Initiative ,,Nein zrir TGL, Ja
zlJ erneuerbaren Energien"
beim Gesprächstermin. Bei den
anderen amvesenden Mitglie-
dern des Vereins, betroffenen
Grundbesitzern aus Kuchl, Ad-
net und Scheffau, klingen die
Aussagen ähnlich - allerdings
ohne den ironischen Unterton:
,,Wenn ich wen auf mei'm
Grund erwisch', der is' nicht
lang da." - ,,Das Gewehr.steht
bereit, wenn sie kommen, iei-
jagen wir sie."- -Die, die verjagt werden sol-
len, das sind die lVlitarbeiter
der Tauerngasleitung' GmbH.
Denn nach einem BeJcheid des
Wirtschaftsministeriums dtir-
fen sie seit 22. August ungefragt
Grundstücke auf der Trasse be-
treten, für Vorarbeiten wie Ver-

messuns@ri, Kartierungen und
Fotoaufnahmen. ,,Wir waren
gezwungen, diesen Bescheid zu
erwirk afl" , sagt Geschäftsftih-
rer Thomas Kettl, ,,w€il uns lei-
der einige Grundeigentümer
die Betretung der Grundstücke
ver\ reigert und mit Besitzstö-
rungsklagen gedroht haben."
Für 'dte laufende Umweltver-
träglichkeitsprtifung (UVP) sei-
en zusätzliche Erhebungen ent-
lang der Trasse nötig, sagt er,
vor allem auch z,tm Thema
Hochwasser. Daher die neuer-
lichen Untersuehung€ri, die
aber,,punktuell und zu Fuß, oh-
ne Bodeneingriffe oder Flur-
schaden" durchgeflihrt würden.

Umweltlandeirätin Astrid
Rössler (Grüne) hat sich bereits
zum Start ihrer Amtszeit mit
der Bürgerinitiative getroffen,
im September stght ein weite-
rer Termin an: ,,fch halte das
ftir keinen guten Beitrag ftir das
allgemeine Klima, wenn man
sich ftir das Betreten einfach
Bescheide ho1t, das ist schon
ein rüder Umgang."

Insgesamt hätten bereits
rund 90 Prozent der betroffe-

nen Grundstückseigentümer
ihre Einwilligung gegeben, sagt
TGL-Chef Kettl. Im Flachgau,
wo die Trasse durch Schlee-
dorf, Köstendorf, Seekirchen,
Eugendorf, Henndorf, Thalgau,
Plainfeld, Hol Koppl und Ebe-
nau ftihrt, gebe es keine Proble-
ffie, lediglich im Tennengau ge-
be es noch massiven Wider-
stand. Dort fordern die Gegner,
dass statt der laufenden UVP
elst einmal 'eine strategische

Standhaft: Sirikit
Reuchlin aus
Scheffau und die
lnitiative ,, Nein
zur TGL, Ja zu er-
neuerbaren Ener-
gien " wehren sich
gegen den Um-
gang der Leitungs-
bauer mit den
G rundbesit-
zern. ,, N iemand
hinterfragt den
Sinn der LeitunE
oder ihre Wirt-
schaftlichkeit. "
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Umweltprüfung (SUP), wie sie
die, EU eigentlich vorschreibt,
die wirtschaftliche Sinnhaftig-
keit prüfen solle. Hoffnung,
dass dies noch gescheheü könn-
te, gibt den ,,Tcl-Rebellen"
der Fall der geplanten Linzer
Stadtautobahn Westring, Dort
lauft die UVP, ebenfalls ohne
vorherige SUP. Daraufhia er-
mahnte die EU-Kommission
die Bundesregierung und for-
derte eine Stellungnahme.


