
AUS DEN GEMEINDEN

Unbeugsam gegen Gasleitung
Wmw*Yffiffimffi. Der

Widerstand gegen die

Tauerngasleitung (TG L)

ist auch in Teilen des

Flachgaus ungebrochen.

GEORG FINK

HOF. Die Hinterschroffenau in
der Gerneinde Hof ist ein idylli-
sches Fleckchen Erde. Doch die
Idylle wird durch Fläne ftir die
Errichtung der Tauerngaslei-
tung (TGL), die von Deutsch-
länd nach Italien führen solI,

In der Ausgabe der Voruro-
che berichteten die Flachgauer
Nachrichten über die Bürger-
initiative ,,Nein zur TGL, Ia zu
erneuerbaren Energien". Darin
sägt Tcl-GeschäftJführer Tho-
rr-as Kettl, dass es lediglich im
Tennengau massiven Wider-
stand gebe. Im Flachgäu, wo
die Trasse durch die Gemein-
den Schleedorf, Köstendorf,
Seekirchen, Eugendorf, Henn-
dorf, Thalgau, Plainfeld, Hof,
Koppl und Ebenäu ftihren wer-
de, gebe es keine Probleffi€, die
meisten betroffenen Grundei-
gentümer hätten bereits unter-
schrieben. Das stößt Christine
Kurz (Rettenbach) und Eder-
bauer Johanri Pöschl aus der

* Flachgauer Nachrichten

Hinterschroffenau ,sauer auf.
,,I)as stimmt nicht. In Ebenau,
Hof und Thalgau sind die meis-
ten Grundbesitzer dagegen",
bagt Kurz. In der Bürgerinitiati-
ve rnit rund 60 Mitgliedern sei-
en auch rund 15 Flachgauer
vertreten.

.In den vergangenen Jahren
waren drei, vier Mal Mitarbei-
ter der TGL bei mir, ich sollte
den Vertrag unterschreiben, am
Anfang wurde mir gleich ein-
mal mit Enteignung gedroht",
erzählt Johann Pöschl. Darauf
lasse er es aber gerne ankom-
men. In der ursprünglichen
Planung sei sein Bauernhof fast
von der Leitung eingekreist

worden. ,,Wir brauchen diese
Leitung nicht und wir wollen
sie aüeh nicht", gibt sich Pöschl
kampferisch.

Christine Kurz stimmt zrt:
,,Von der Leitung geht eine dau-
ernde Gefahr aus, denn eine
hundertprozentige Sicherheit
gibt es nicht. Außerdem geht es
hier nur urns Geschäft einer
privaten Firma. Die TGL ist ei-
ne reine Transitleitung, die mit
der Versorgungssicherheit in
Österreich nichts zu'tun hat",
ist sie überzeugt. Durch die
Leitung würden die Grundstü-
cke über Generationen hinweg
entwertet. Für die laufende
Umweltverträglichkeit sprü-

Johann Pösch I -
im tsild mit Chris-
tine Kurz - zeigt
auf seinen Bauern-
hof in Hinter-
schroffenau, an

dem die Tauern-
gasleitung vorbei-
führen soll.
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f*rrg (UVP) hat die TGL GmbH
eine Bescheid vom Wirtschafts-
ministerium erwirkt, der ihren
Mitarbeitern seit 22. August er-
laubt, Grundstücke entlang der
Trasse zu betreten, um Vorar-
beiten wie Vermessungen, Kar-
tierungen und Fotoaufnahmen
ru machen" In der Vergangen-
heit waren Tcl-Mitärbeiter
immer wieder von Grundbesit-
zetn weggewiesen worden.
,,Bei mir war auch irn Jutri einer
dä, der den Wald angeschaut
hat, den habe ich verj agt'i, sagt

Johann Föschl. Durch den Be-
scheid werde .einem jetzt das
Recht an seinem Eigentum ge-
nommen.

04./CI5. SEPTEM,BER 201 3


