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Der Bürgerdialog Stromnetz 

bietet eine Plattform für sachliche, 

fundierte und transparente Gesprä-

che zwischen allen Beteiligten rund 

um den Stromnetzausbau und die 

Energiewende. Zu diesem Austausch 

gehören Sie. Ihre Ansprechpartnerin  

in Nordrhein-Westfalen bin ich,  

Lisa Drunkemühle.

Die Bundesregierung treibt die 

Umstellung von fossilen und kon-

ventionellen auf erneuerbare Ener-

gien voran. Denn Deutschland hat 

2015 dem Klimaabkommen von Paris 

zugestimmt – und sich ambitionierte 

Klimaziele gesetzt. Die verbleibenden 

Kernkraftwerke gehen deshalb bis 

Ende 2022 und die Kohlekraftwerke 

bis spätestens 2038 schrittweise vom 

Netz. Stattdessen erzeugen immer 

mehr Wind- und Solarkraftwerke die 

benötigte Energie. Damit insbeson-

dere der Strom aus dem windreichen 

Norden in den verbrauchsstarken 

Westen und Süden gelangt, muss 

das Stromnetz optimiert und aus-

gebaut werden. Die Stromleitungen 

führen auch durch Nordrhein-West-

falen. Viele Menschen fragen danach, 

wie sich dies vor Ort auswirkt. Für 

diese und weitere Fragen bin ich als 

Regionale Ansprechpartnerin des 

Bürgerdialog Stromnetz Ihre erste 

Anlaufstelle.

Gestartet ist der Bürgerdialog Strom-

netz 2015 durch einen Beschluss des 

Bundestages. Wir organisieren bundes-

weit unterschiedliche Veranstaltungs-

formate wie beispielsweise Bürger-

informationsveranstaltungen, in denen 

wir grundlegende Informationen rund 

um die Energiewende und den Strom-

netzausbau vermitteln. Zudem freuen 

wir uns auf Messen, regionalen Events 

und Infomärkten anderer Veranstalter 

mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Unsere vielfältigen Angebote stehen 

Jung und Alt kostenlos zur Verfügung, 

ebenso Bildungseinrichtungen wie 

Volkshochschulen, Schulen und Hoch-

schulen. Gerne kommen wir persönlich 

in jede Gemeinde Deutschlands und 

informieren alle Interessierten über 

den Stromnetzausbau – und was dieser 

für die einzelnen Regionen konkret 

bedeutet.

In diesem Wegweiser zeigen wir 

Ihnen, wo neue Leitungen verlaufen 

oder verstärkt werden und warum 

die Leitungen die Stromversorgung 

sichern. Ich freue mich, Sie persönlich 

kennenzulernen und Ihre Fragen zu 

beantworten. 

 

Auf einen guten Dialog und  

herzliche Grüße

WEGWEISER
BÜRGERDIALOG
STROMNETZ
NORDRHEIN-WESTFALEN
AUSGABE 2022

Lisa Drunkemühle 
Regionale Ansprechpartnerin  
Nordrhein-Westfalen

Tel.: 0211 981–5282 
nrw@buergerdialog-stromnetz.de

WIR GESTALTEN DEN DIALOG RUND UM  
DEN STROMNETZAUSBAU
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In Nordrhein-Westfalen gibt es 
derzeit insgesamt 20 Ausbauvor-
haben. In der Abbildung sind die 
10 meist diskutierten aufgeführt: 

Der Stromnetzausbau in Nordrhein-Westfalen bedeutet unter anderem, dass mehrere hundert Kilometer an 

neuen Stromleitungen entstehen, die teils über dem Boden als Freileitung und teils im Boden als Erdkabel 

verlaufen. Im aufgeführten Kartenausschnitt sehen Sie, ob die Ausbauvorhaben durch Ihre Region verlaufen. 

Wenn Sie Fragen zum Netzausbau haben, wenden Sie sich bitte an uns.

LEITUNGSAUSBAUVORHABEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

IN NRW TREFFEN INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT AUFEINANDER

BBPlG1 1 (A-Nord) 
Emden Ost – Osterath (DC)³

EnLAG2 13
Niederrhein / Wesel – 
 Landesgrenze NL (AC)³

EnLAG 5 
Dörpen West –  
Niederrhein (AC)

BBPlG 64 
Hattingen –  
Linde (AC)

EnLAG 15 
Osterath –  
Weißenthurm (AC)

EnLAG 19
Kruckel – Dauersberg (AC)

BBPlG 2 (Ultranet) 
Osterath –  
Philippsburg (DC)

BBPlG 48 
Heide West – Polsum (DC)

BBPlG 49
Wilhemshaven / Landkreis  
Friesland – Hamm (DC)

BBPlG 57 
Dollern – Bechterdissen (AC)
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 noch nicht im Genehmigungsverfahren (Luftlinie)

 im Raumordnungs-/Bundesfachplanungsverfahren (Luftlinie)

 vor dem / im Planfeststellungsverfahren (ggf. Luftlinie)

 genehmigt / im Bau

 fertiggestellt

Quelle: Netzausbau.de Vorhaben

Aktueller Stand siehe: netzausbau.de/vorhaben

1  Das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) regelt seit 2013 den beschleu-

nigten Ausbau von mehreren Höchstspannung sleitungen im deut-

schen Stromübertragungsnetz. Dabei handelt es sich um Leitungs-

vorhaben, die nicht vom Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) erfasst 

werden. Das BBPIG gibt unter anderem die Rahmenbedingungen und 

technischen Ausführungsarten vor.
2   Das EnLAG regelt seit 2009 den beschleunigten Ausbau eines Teils 

der heute geplanten 380-Kilovolt-Drehstrom-Höchstspannungsfreilei-

tungen im deutschen Stromübertragungsnetz. Abschnittsweise sind 

Erdkabel möglich.

³  Das bestehende Netz ist überwiegend mit der etablierten 

Wechselstromtechno logie ausgestattet (AC-Technologie). Mit dem 

wachsenden Kapazitätsbedarf werden jedoch über lange Strecken 

immer häufiger Gleichstromtechnologien (DC-Technologie) ein-

gesetzt. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen 

Wechselstrom und Gleichstrom finden Sie im Glossar unserer Internet-

präsenz (www.buergerdialog-stromnetz.de/glossar).
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Stromleitungen erzeugen elektrische 

und magnetische Felder. Die Wirkungen 

elektrischer Felder auf den mensch-

lichen Körper sind harmlos, denn sie 

dringen kaum in den Körper ein. Sie 

werden von Gebäuden, von der Vegeta-

tion und/oder vom Erdreich (bei Erd-

kabeln) abgeschirmt. Gut möglich, dass 

wir sie dennoch manchmal wahrneh-

men: wenn Härchen auf unserer Haut 

vibrieren oder bei elektrostatischen 

Entladungen, die uns manchmal kurz 

zusammenzucken lassen. Magnetische 

Felder hingegen durchdringen den Kör-

per und können in ihm durch Induktion 

elektrische Felder und Ströme erzeugen. 

Sie lassen sich schwer abschirmen. 

Schutz vor elektrischen  

und magnetischen Feldern

Auch ohne äußeren Einfluss treten im 

menschlichen Körper elektrische Felder 

und Ströme auf. Die natürlichen Feld-

stärken im Körper liegen bei 5 und 50 

Millivolt pro Meter. Zum Schutz vor 

elektrischen und magnetischen Feldern 

hat der Gesetzgeber bestimmte Grenz-

werte für von außen auf menschliche 

Körper einwirkende elektrische und 

magnetische Felder festgelegt, die 

sicherstellen, dass diese natürlichen 

Feldstärken im Körper nicht überschrit-

ten werden. Die Grenzwerte, die das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz vor-

schreibt, schützen vor allen nachgewie-

senen gesundheitlichen Risiken, die von 

elektrischen und magnetischen Feldern 

ausgehen. Stromleitungen müssen stets 

so weit von Wohnbebauungen entfernt 

sein, dass die Grenzwerte in unmittel-

barer Nähe von Wohnbereichen ein-

gehalten werden. Die Einhaltung der 

gesetzlichen Grenzwerte für elektrische 

und magnetische Felder von neuen 

Freileitungen ist auch dann garantiert, 

wenn diese sehr nah an Wohnhäusern 

vorbeiführen.

Schutz vor Lärm 

Zudem sind Grenzwerte für die durch 

elektrische Entladung erzeugten 

Geräuschemissionen zu berücksichtigen. 

Freileitungen knistern auffällig – unge-

fähr so wie Fett in der Bratpfanne. Das 

passiert infolge elektrischer Entladun-

gen in der Luft (Koronaentladungen) 

oder durch Regentropfen, die an der 

Leitung anhaften und die umgebende 

Luft in Schwingung versetzen. Für 

die Einhaltung der Grenzwerte für 

Geräuschemissionen werden mitunter 

sogar größere Abstände zu Wohnbe-

bauungen notwendig als für den Schutz 

vor elektrischen und magnetischen 

Feldern.

Von Stromleitungen gehen elektrische und magnetische Felder aus. Das bereitet manchen Menschen Sorge. Wie wirken sich diese 

Felder auf den Körper aus und welche Grenzwerte gelten zum Schutz von Mensch und Umwelt?

Stromintensive Großindustrie wie im Rheinland und im Ruhrgebiet, landwirtschaftlich geprägte Regionen wie 

in Ostwestfalen: In NRW haben beide Seiten berechtigte Interessen. Wichtig bleibt der Dialog. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es Gebiete 

mit einer stromintensiven Großindus-

trie, für die CO2-Einsparungen wichtig 

sind, zum Beispiel im Ruhrgebiet und 

im Rheinland. Für die Industrie ist eine 

verlässliche Versorgung mit erneuer-

baren Energien von großer Bedeutung. 

Viele Verantwortliche und Beschäftigte 

in der Industrie können deshalb die Not-

wendigkeit des Netzausbaus gut nach-

vollziehen. Aber in NRW gibt es auch 

landwirtschaftlich geprägte Regionen, 

zum Beispiel Ostwestfalen. Hier sind für 

die Menschen wichtige Themen etwa 

die Auswirkungen auf die Landwirt-

schaft sowie die Entschädigungen, zum 

Beispiel: Wie wirken sich Bauarbeiten, 

insbesondere bei Erdkabeln, auf den 

Boden aus?

Das wichtigste Thema für die Menschen 

in den Städten ist die Nähe von Lei-

tungen und anderen Bauvorhaben zu 

Wohnsiedlungen. Zum Beispiel ist bei 

dem Netzausbauprojekt Ultranet ein 

Konverter am Ortsrand von Meerbusch-

Osterath geplant. Die Menschen in der 

Region sehen deshalb die Vorhaben 

A-Nord und Ultranet am kritischsten, 

aber auch ALEGrO und andere Netzaus-

bauvorhaben werden von den Bewohn-

erInnen der betroffenen Gebiete teil-

weise skeptisch gesehen. Wir nehmen 

die Anliegen der Menschen ernst. 

Deshalb ist es uns wichtig, vor Ort zu 

sein. Denn in persönlichen Gesprächen 

erhalten wir einen viel besseren Ein-

druck von der Situation und können auf 

Fragen und Sorgen der Menschen ein-

gehen und sie transparent informieren.

ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER:  
EIN GESUNDHEITSRISIKO FÜR DEN MENSCHEN?

IN NRW TREFFEN INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT AUFEINANDER
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Die Bundesfachplanung und das Planfeststellungsverfahren stellen wichtige Schirtte der konkreten Trassenplanung dar. 

Was bedeutet das?

Die geplanten Stromtrassen in Nord-

rhein-Westfalen befinden sich groß-

teils in der Bundesfachplanung oder 

im Planfeststellungsverfahren. Bei der 

Bundesfachplanung schlagen Netzbe-

treiber Alternativen für die Leitungs-

korridore vor. Dabei müssen technische 

und wirtschaftliche Aspekte, aber auch 

mögliche Auswirkungen auf Mensch, 

Region und Umwelt berücksichtigt 

werden. Die konkreten Planungen 

werden der Öffentlichkeit vorgestellt 

und Umweltauswirkungen detailliert 

untersucht. 

Anschließend folgt das Planfeststel-

lungsverfahren: In dieser letzten Phase 

des Planungsprozesses wird innerhalb 

des bis zu einen Kilometer breiten, 

bereits feststehenden Trassenkorridors 

der genaue Leitungsverlauf festge-

legt. Dieser soll die Auswirkungen auf 

Mensch und Natur so gering wie mög-

lich halten. BürgerInnen können dabei 

Hinweise einbringen, beispielsweise zu 

künftigen Bebauungswünschen oder 

zum Naturschutz. Diese müssen sie spä-

testens auf der Antragskonferenz vor-

tragen. Die Planungsbehörde entschei-

det dann, inwiefern der Netzbetreiber 

diese berücksichtigen muss. Im besten 

Fall übernimmt die Planungs behörde 

die Vorschläge der Bevölkerung voll-

ständig. 

BUNDESFACHPLANUNG UND PLANFESTELLUNGSVERFAHREN

LISA DRUNKEMÜHLE: MEIN BLICK AUF DIE REGION

Lernen Sie hier Ihre Regionale Ansprechpartnerin für Nordrhein-Westfalen persönlich kennen. Was bewegt  

Lisa Drunkemühle und die BürgerInnen in ihrer Region?

Frau Drunkemühle, Sie sind Ansprech-

partnerin für die BürgerInnen in Nord-

rhein-Westfalen. Warum gerade hier?

NRW ist meine Heimat. Ich bin in Kleve 

aufgewachsen und habe in Köln und 

Düsseldorf studiert und gearbeitet. 

Daher fühle ich mich mit dem Bundes-

land verbunden.

Außerdem verzeichnet NRW eine 

beeindruckende Historie, was die Ener-

gieversorgung Deutschlands angeht. 

Jetzt ist es an der Zeit, diese Entwick-

lung fortzuführen und den Grundstein 

für eine nachhaltige und dezentrale 

Versorgungszukunft zu legen. Ich 

möchte Teil dieses Weges sein.

Was mögen Sie besonders an  

Ihrer Region?

NRW ist nicht nur das bevölkerungs-

reichste Bundesland Deutschlands, 

sondern auch eines der facettenreichs-

ten. Mich begeistert die Mischung aus 

ländlichen Gebieten und spannenden 

Großstädten. Ganz gleich, ob man 

auf der Suche nach Erholung oder 

 Abenteuer ist, in NRW ist für jeden 

etwas dabei. 

Wie erleben Sie die Stimmung  

in Ihrer Region rund um den  

Stromnetzausbau?

Einerseits gibt es einen großen Bedarf: 

NRW ist in großen Teilen ein Industrie- 

Bundesland. Versorgungssicherheit 

und bezahlbarer Strom sind daher von 

großer Bedeutung. Skeptischer sind 

andererseits die Menschen im länd-

lichen Raum, da sie von den Leitungen 

stärker betroffen sind als die Men-

schen in den Ballungsräumen mit ihren 

Industriezentren. Gleichzeitig ist der 

Nutzen für sie geringer. Ihre Skepsis ist 

daher durchaus verständlich.

Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Die Mühe und Anstrengungen der 

Menschen, die mit jahrelangem Tage-

bau einhergegangen sind, dürfen nicht 

in Vergessenheit geraten. Darüber 

hinaus gibt es noch immer zu wenige 

Informationsangebote für die Bürge-

rinnen und Bürger vor Ort. Es wird Zeit, 

den Dialog nicht für die Menschen zu 

führen, sondern ihn mit ihnen gemein-

sam zu gestalten. Eine ehrliche und ver-

ständliche Kommunikation von Anfang 

an ist daher unabdingbar. 

Was muss passieren, damit Sie so  

richtig unter Strom stehen?

Zum Glück passiert mir das nicht so 

schnell. Unzuverlässigkeit / Unpünkt-

lichkeit sind aber solche Dinge, die 

mich durchaus unter Strom setzen 

können. 
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Für Sie vor Ort:  

Unsere Regionalen 

AnsprechpartnerInnen

Bürgerdialog muss vor Ort 

stattfinden – vor allem in 

den Regionen, durch die 

neue Stromleitungen ver-

laufen. Mit zehn Regiona-

len AnsprechpartnerInnen 

in ganz Deutschland sind 

wir genau dort präsent. 

Gerne beantworten wir Ihre 

Fragen, beschaffen Infor-

mationen und organisieren 

Informations- und Dialog-

veranstaltungen bei Ihnen 

vor Ort. Sie leben in Nord-

rhein-Westfalen? Bitte kon-

taktieren Sie Ihre  Regionale 

Ansprechpartnerin  

Lisa Drunkemühle. 

Mit Ihnen im Gespräch:  

Unsere Veranstaltungen 

Ins Gespräch mit Ihnen 

möchten wir auch bei 

Online- und Vor-Ort-Ver-

anstaltungen zur Energie-

wende kommen. Ob bei 

Bürgerkonferenzen, mode-

rierten Informationsmärkten 

oder Podiumsdiskussionen: 

Immer geht es vor allem 

um Basisinformationen zur 

Energiewende und zum 

Netzausbau. Unser Ziel ist 

es, in konstruktiver, vertrau-

ensvoller Atmosphäre den 

Austausch zwischen Bürger-

Innen und ExpertInnen zu 

ermöglichen.

Für Sie immer erreichbar: 

Unser Online-Bürgerbüro

Hier können Sie uns alles  

fragen, was Sie interessiert – 

etwa zu:

•  Gesetzen  

und Verordnungen

•  Umsetzungsschritten  

der  Energiewende

•  Auswirkungen von 

 Stromleitungen 

•  Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren 

•  Beteiligungsmöglichkeiten 

für BürgerInnen 

•  Technologien beim Strom-

netzausbau (Freileitungen 

und Erdkabel, HGÜ- 

Technologie etc.)

•  elektromagnetischen 

Feldern und Wohnumfeld-

schutz 

• Natur- und Umweltschutz 

•  sowie zu den Auswirkun-

gen auf die Landwirt-

schaft.

Ihr ständiger  

Informationspool:  

Unsere digitalen Kanäle 

Auf www.buergerdialog-

stromnetz.de sind unsere 

Aktivitäten öffentlich 

sichtbar. Dort finden Sie 

beispielsweise eine Info- 

und Mediathek mit Publi-

kationen, Videobeiträgen 

und einem Frageforum mit 

vielen Informationen zur 

Energiewende und zum 

Stromnetzausbau. 

Auf dem Twitter-Kanal des 

Bürgerdialogs (@strom-

netzdialog) und unserem 

Instagram-Account  

(@stromnetzdialog) halten 

wir Sie ebenfalls auf dem 

Laufenden. Folgen Sie uns 

dort gerne! Abonnieren Sie 

außerdem unseren Newslet-

ter oder hören Sie unseren 

Podcast „Stromnetzdialog“, 

um regelmäßig Hinter-

grundwissen zu erhalten.

Wir möchten Sie in den Dialog über die Energiewende und den Stromnetzausbau einbinden und Ihr kompetenter Partner  

für fundierte Wissensvermittlung und aktiven Austausch sein. Sprechen Sie uns bitte an. 

BÜRGERDIALOG STROMNETZ:  
RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA
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ÜBER DEN BÜRGERDIALOG 
STROMNETZ

Initiative Bürgerdialog Stromnetz 
c/o WIBERA Wirtschaftsberatung 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Postfach 04 0568 
10063 Berlin

www.buergerdialog-stromnetz.de 
info@buergerdialog-stromnetz.de

Telefon: 0800 1013648

Stand: Oktober 2022

Im Internet finden Sie die Wegweiser unter  
www.buergerdialog-stromnetz.de

Der Bürgerdialog Stromnetz führt einen inhaltlich und 

gesellschaft lich breit angelegten Dialog über den Netzausbau 

als Teil der Energiewende.

Gesprächsbedarf zum Netzausbau entsteht vor allem überall 

dort, wo dieser BürgerInnen betrifft. Wir verfolgen aus diesem 

Grund einen konsequent regionalen Ansatz. Wir verstehen 

uns als ModeratorInnen im Dialog zwischen BürgerInnen, 

Bürgerinitiativen, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Bund, 

Ländern, Kommunen und Gemeinden sowie Netzbetreibern  

und Behörden.

Wir nehmen uns Ihrer aktuellen Anliegen zum Stromnetzausbau 

mit vielfältigen Informations- und Dialogangeboten an und 

engagieren uns für einen konstruktiven Dialog zwischen allen 

Beteiligten rund um die Energiewende. Interessierte BürgerInnen 

erhalten von uns grundlegende Informationen und individuelle 

Antworten zum Stromnetzausbau in den Regionen.

Ergänzend gibt es die Info-Seite www.buergerdialog- 

stromnetz.de, dort das Online-Bürgerbüro, außerdem ein 

zentrales Bürgertelefon sowie den Twitter-Kanal  

@stromnetzdialog und den Instagram-Account  

@stromnetzdialog. Zu unserem Angebot gehört auch  

unser Podcast „Stromnetzdialog“ sowie unser Newsletter.

Gefördert wird der Bürgerdialog Stromnetz vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

In dieser Publikation erhalten Sie einen ersten Überblick über 

relevante Themen rund um den Stromnetzausbau in Deutsch-

land und den Bürgerdialog Stromnetz. Gerne kommen wir auch 

persönlich mit Ihnen ins Gespräch und vertiefen die hier angeris-

senen Themen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.


