
Martin Eitel (von links), Martin Salzer, Frank Schönle undMelanie Bühner, zuständig für Planung und Projektierung bei Netze BW am Standort Korntal-
Münchingen, stehen vor einem Haufen sogenannter Isolatoren, die sich bis vor Kurzem an den Strommasten befanden. Fotos: Romanowski

Ein erfahrener Pilot: Steffen Becher.

Stück für Stück fliegen die Masten aus dem Wald
Das Unternehmen Netze BW lässt die letzten Stahlgittertüme der alten Stromleitung zwischen Nussdorf und Weissach per Hubschrauber aus dem Forst schaffen

Nicht zuletzt fliegerisches Feingefühl
und Schwindelfreiheit sorgten am
Freitag für einen reibungslosen Ablauf
der Aktion, der auch einige Zuschauer
in gebührendem Abstand beiwohnten.

Von Bernhard Romanowski

NUSSDORF. Mann des Tages war eindeutig
Steffen Becher, der seinen Hubschrauber
trotz kräftigen Windes im Griff hatte und
seine Last am Haken sicher und zielgenau
durch die Luft bugsierte. Der Ludwigsbur-
ger war als Pilot des Hubschraubers der
Firma Helixcopter aus Neuenstadt im Ho-
henlohekreis dafür zuständig, die vier letz-
ten von insgesamt 38 Strommasten aus dem
Wald zwischen Nussdorf und Weissach zu
befördern, die fortan nicht mehr gebraucht
werden. Die Mittelspannungsfreileitung
wird durch ein Erdkabel abgelöst, das be-
reits seit vergangenem Jahr verlegt ist. „Mit

berufs wegen mit den naturschutzrechtli-
chen Bestimmungen auskennt. Gegen Frei-
tag aber wurde der Wind steter und damit
berechenbarer für den Piloten. Der 38-Jäh-
rige hat seinen notwendigen Flugschein sei-
nerzeit im zivilen Bereich gemacht, ist seit
2003 im Hubschrauber unterwegs und hat
eine spezielle Ausbildung zur Arbeitsfliege-
rei absolviert. Steffen Becher ist nicht nur
in Deutschland im Dienst, sondern auch bei
Einsätzen im europäischen Ausland ein ge-
fragter Mann.

Ein regelrechtes Aufatmen war bei einer
Vierergruppe zu verspüren, die der Demon-
tage in Schutzwesten gekleidet und mit
Helmen auf dem Kopf folgte. Melanie Büh-
ner sowie Frank Schönle, Martin Salzer und
Martin Eitel sind als Ingenieure mit dem
Bereich Planung und Projektierung bei
Netze BW am Standort Korntal-Münchin-
gen befasst. „Endlich weg“, fasste es Büh-
ner wohl auch im Sinne ihrer drei Kollegen
und mit Blick auf die fortschrittlichere Erd-
kabeltechnik zusammen.

Betriebsleiter mit schätzungsweise rund
25 000 bis 50 000 Euro pro Mast. Körtelt-
Maschinos 12-jähriger Sohn Philipp durfte
sich das Spektakel an diesem Tag ebenfalls
ansehen und später sogar das Innere des
Helikopters näher in Augenschein nehmen.
Vorerst war aber für alle Beobachter ein Si-
cherheitsabstand einzuhalten. Die Aktion
war aufgrund von akuten Windböen bereits
mehrfach in der vergangenen Woche ver-
schoben worden.

Die windbedingten Verzögerungen hat-
ten zwar nicht für Nervosität bei den ver-
antwortlichen Akteuren gesorgt. Ewig Zeit
konnte man sich aber auch nicht lassen.
„Bis Ende März muss das erledigt sein. Laut
Flora-Fauna-Habitat-Verordnung beginnt
dann die Vegetationsphase“, erklärte Kör-
telt-Maschino. Derlei Aktivitäten seien
dann nicht mehr zulässig im Forst. Über-
haupt seien diese Vorschriften bei solchen
Projekten immer ein wichtiger Punkt, be-
stätigte Harald Müller, der als Kommunal-
berater von Netze BW tätig ist und sich von

45 Meter hohen Stahlgittermasten und ei-
nem vorläufigen Lagerplatz, wo die einzel-
nen Mastsegmente bis zu ihrem endgültigen
Abtransport lagerten. Der Helikopterein-
satz war nötig, weil die Masten alle im
Wald, also im für Kran und Lastwagen nur
schwer zugänglichen Gelände standen. 16
Mitarbeiter der Firma Stark Energies
GmbH aus Ludwigsburg waren am Freitag
im Auftrag von Netze BW im Forst einge-
setzt, um dem Hubschrauber quasi zuzuar-
beiten, wie der Stark-Betriebsleiter Chris-
tian Körtelt-Maschino im VKZ-Gespräch
erklärte. Die besondere Schwierigkeit hier-
bei: Der Hubschrauber darf nicht zu tief
fliegen, weil Totholz brechen, durch den
Rotorenwind umherfliegen und somit die
beteiligten Arbeiter gefährden könnte. Also
mussten einige Segmente mit bis zu 35 Me-
ter langen Seilen vom Helikopter aus dem
Wald geflogen werden, wodurch sich die
Kontrolle über die Last eben nicht gerade
verbessert. Den Kostenaufwand für den
Abtransport per Helikopter bezifferte der

dem Leitungsrückbau folgt jetzt der letzte
Akt der Erneuerungsmaßnahme“, erläuter-

te Dagmar Jordan,
Sprecherin der Net-
ze BW GmbH beim
Eintreffen der VKZ.
Die sogenannten
Leiterseile, durch
die bislang der
Strom auf der 2,4 Ki-
lometer langen Stre-
cke Strecke zwi-
schen Nussdorf und
Weissach floss, wa-
ren bereits die Wo-
che zuvor demon-
tiert worden. Ebenso
hatten die Monteure
schon die Schrauben
der vier Strommas-

ten gelöst, die nun in jeweils vier Segmen-
ten durch die Luft abtransportiert werden
sollten. Am Freitag pendelte dann der Heli-
kopter zwischen den Standorten der rund

Der 12-jährige Philipp bestaunt das Cockpit des Hubschraubers der Firma Helixcopter.

Polizeinotizen

Ein aus der Einmündung kommender 64-
jähriger Lenker eines Skoda übersah, bei
für ihn geltendem gelben Blinklicht, die
vorfahrtsberechtigte BMW-Lenkerin, so
dass es im Einmündungsbereich zum Zu-
sammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.
Der Skoda kam durch den Aufprall nach
rechts von der Fahrbahn ab und an einer
Böschung quer zur Fahrbahn zum Ste-
hen. Verletzt wurde niemand. Die Scha-
denshöhe konnte noch nicht beziffert
werden. Zum Unfallzeitpunkt stand der
Fahrer des Skoda unter Alkoholeinfluss.
Seine Fahrerlaubnis wurde deshalb einbe-
halten.

Ladendieb zücktMesser
LUDWIGSBURG (p). Ein circa 14-jähriger
männlicher Kunde soll am Freitag gegen
13.10 Uhr im Marstallcenter in Ludwigs-
burg dabei beobachtet worden sein, wie
er mehrere Artikel aus einem Elektrofach-
markt entwenden wollte. Als der Laden-
detektiv die Person ansprechen wollte, zog
die Person offenbar ein mitgeführtes
Messer und konnte dadurch fliehen. Eine
Verfolgung durch den Ladendetektiv und
einen anwesenden Zeugen blieb erfolglos.
Mehre Polizeistreifen fahndeten im Be-
reich um das Marstallcenter ohne Erfolg.
Die weiteren Ermittlungen wurden
durch die Kriminalpolizei übernommen.

rutschte und durch den Baustellenbe-
reich. Zur selben Zeit waren ein 36-jähriger
Fahrer eines Ford sowie ein 38-jähriger
Fahrer mit einem Lastwagen auf der König-
straße in Richtung Tamm unterwegs. Für
diese beiden zeigte die Ampel grün, weshalb
sie in die Baustelle einfuhren. Der Fahrer
des Ford erkannte die Situation und konnte
seinen Wagen in den Baustellenbereich
fahren, so dass die Unfallgefahr für ihn ge-
bannt war. Der Fahrer des Traktors ver-
suchte einen Zusammenstoß mit dem entge-
genkommenden Laster noch durch seitli-
ches Ausweichen zu vermeiden, was auf-
grund der Bebauung jedoch nicht mög-
lich war. Der Traktor kollidierte schließlich
auf der linken Fahrzeugseite mit der lin-
ken Fahrzeugfront des Lastwagens. Durch
den Unfall wurde niemand verletzt. Die
Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme für
insgesamt 90 Minuten gesperrt werden.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern
an.

Gelbes Blinklicht übersehen
BIETIGHEIM-BISSINGEN (p). Eine 81-jährige
BMW-Fahrerin war am Samstag gegen
22.40 Uhr auf der Landesstraße 1125 aus
Sachsenheim kommend in Richtung Bie-
tigheim-Bissingen unterwegs. An der Ein-
mündung zur Kreisstraße 1636 passierte
sie die grün anzeigende Lichtzeichenanlage.

Mitsubishi stößt gegen Peugeot
EBERDINGEN (p).Zu einem Verkehrsunfall
kam es am Samstag gegen 14.30 Uhr in
der Hauptstraße in Eberdingen. Ein 40-jäh-
riger Autofahrer war mit seinem Mitsub-
ishi über den Mittelstreifen auf die Gegen-
fahrbahn geraten und kollidierte mit ei-
nem entgegenkommenden Peugeot, der von
einem 53-Jährigen gelenkt wurde. Durch
den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch
waren beide Fahrzeugen nicht mehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt wer-
den. Es entstand ein Schaden in Höhe
von rund 20 000 Euro.

Traktor kollidiertmit Laster
ASPERG (p). In der Königstraße in Asperg er-
eignete sich am Samstag gegen 9.30 Uhr
ein Verkehrsunfall. Aufgrund von Bauar-
beiten ist die Königstraße aktuell nur auf
einem Fahrstreifen befahrbar. Der Verkehr
wird durch eine Bedarfsampel geregelt.
Der 21-jährige Fahrer eines Traktors der
Marke John Deere war mit einem leicht
beladenem Anhänger auf der dort abschüs-
sigen Königstraße von Tamm kommend
in Richtung Ortsmitte Asperg unterwegs ge-
wesen. Die Ampel zeigte rot, weshalb der
Fahrer eine Bremsung einleitete. Die Räder
des Gespanns begannen sofort zu blo-
ckieren, so dass es über die Fahrbahn

Sachte und zielgenau legt der Hubschrauber seine Last am provisorischen Lagerplatz ab.

Christian Körtelt-Ma-
schino.

Im Kasten

Heftige Windböen zerrten am Sonntag an allem, was nicht niet- und nagelfest war. So
auch an einigen Dachziegeln in der Auricher Straße in Vaihingen. Foto: Romanowski
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