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 Meerbusch, 28.03.2013 
 
 
 
Netzentwicklungsplan: Doppel-Konverter Meerbusch 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kauder, 
 
seit Monaten ist der im Netzentwicklungsplan für Meerbusch-Osterath vorgesehene Bau ei-
ner Doppel-Konverteranlage zur Umwandlung von Gleich- und Wechselstrom das beherr-
schende politische Thema in unserer Stadt.  
 
Alle Parteien aus der Region sprechen sich gegen die Pläne des Netzbetreibers Amprion 
aus, die industrielle Großanlage mit einer Grundfläche von 100.000 Quadratmetern in einem 
dicht besiedelten Gebiet zu errichten. Auch Ihr Fraktionskollege, unser Parteifreund und 
Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling, hat sich bereits frühzeitig gegen die Konverter-
Pläne engagiert. Und erst vor wenigen Wochen beteiligten sich rund 2.000 Personen an ei-
ner Menschenkette – das zeigt deutlich, wie groß der Ärger der Betroffenen vor Ort ist. 
 
Der Bundesrat hat sich unserer gemeinsamen Forderung nach mehr Flexibilität bei der Fest-
legung der Netzverknüpfungspunkte bzw. einer Erweiterung der Suchradien für den Konver-
ter-Standort auf rund 50 Kilometer angeschlossen. Nach seinem Vorschlag sollten die im 
Netzentwicklungsplan festgelegten Netzverknüpfungspunkte noch im Rahmen der anste-
henden Fachplanung durch eine Alternativprüfung geändert werden können. 
 
Leider hat die Bundesregierung diese Initiative des Bundesrates zurückgewiesen. 
 
Ich habe für diese Haltung der Bundesregierung – wie die weitaus meisten Bürgerinnen und 
Bürger in Meerbusch – kein Verständnis. Festzuhalten ist: 
 

 Ein Suchradius von lediglich 10 Kilometern für einen alternativen Standort – wie von 
der Bundesregierung zustanden – ist für ein solch dicht besiedeltes Gebiet wie unse-
res viel zu eng bemessen. Mögliche Alternativstandorte im nahe gelegenen Braun-
kohlerevier könnten so erst gar nicht untersucht werden. 
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 Der bislang vorgesehene Standort ist am grünen Tisch ausgewählt worden. Weder 
wurden Alternativen geprüft, wie der Netzbetreiber Amprion einräumen musste, noch 
haben Kriterien der Umweltverträglichkeit eine Rolle gespielt. 

 
 

 Der Standort Osterath mag aus technischer Sicht sinnvoll sein – er ist dennoch voll-
kommen falsch gewählt. Eine solche Großanlage darf nicht in direkter Nachbarschaft 
zu einem Wohngebiet gebaut werden! Gerade bei einem so sinnvollen und wichtigen 
Projekt wie der Energiewende kommt es doch darauf an, die Bürgerinnen und Bürger 
zu überzeugen, statt Widerstände wegen nicht nachvollziehbarer Entscheidungen zu 
provozieren. 

 
 
Sehr geehrter Herr Kauder, ich bitte Sie deshalb sehr herzlich: Sorgen Sie im nun anstehen-
den Gesetzgebungsverfahren dafür, dass der Bundestag der Anregung des Bundesrates 
folgt, die Alternativprüfung im Gesetz verankert sowie der Ausweitung des Suchradius zu-
stimmt und somit die frühzeitige Festlegung des Konverter-Standortes Meerbusch-Osterath 
verhindert. 
 
 
Für Ihr offenes Ohr und Ihre Unterstützung danke ich Ihnen im Namen der Meerbuscher 
Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt sehr herzlich. Ich werde mir erlauben, die örtliche  
Presse von diesem Schreiben in Kenntnis zu setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Werner Damblon 
Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Meerbusch 
Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion Meerbusch 
 


