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Bekanntmachung

Für TenneT
T
T
TSO
Gmb
bH

B
Bodenk
undlich
he und geotech
g
hnische Unters
suchung
gen
fürr das Prrojekt SuedOst
S
tLink
Im Rahme
en des Pla
anfeststellu
ungsverfahrens für da
as Vorhabe
en zum Pla
anabschnittt D1 werde
en
zur Ermitttlung und Prüfung
P
de
er bodenph
hysikalische
en Eigenscchaften un
nd zur Aufs
stellung von
n
Schutzkon
nzepten fü
ür Boden un
nd Grundw
wasser, geotechnisch
he und bod
denkundliche Untersu
uchungen im
i aktuell existierend
e
den Trasse
enverlauf im
m Bereich der Geme
einde Stulln
n durchgeführt.
Die Unterrsuchungen
n erfolgen im Auftrag
g der TenneT TSO GmbH. Die damit verb
bundenen
Arbeiten werden
w
von
n einer ode
er mehrere
en beauftra
agten Firmen im Zeitraum
ab dem
d
03. Mai
M bis 31. Dezembe
er 2021
ausgeführrt.
Für diese Maßnahm
me müssen
n landwirtscchaftliche, private und öffentlich
he Wege betreten
b
un
nd
befahren werden.
w
Sollte es tro
otz aller Vo
orsicht zu Flurschäde
F
en kommen
n, werden die
d entstan
ndenen Schäden durrch TenneT
T bzw. durcch die beauftragen Firmen
F
in vo
oller Höhe entschädiigt.
n welcher Weise
W
ein Grundstüc
G
b
isst, kann au
us einer Flu
urstückstab
bOb und in
k konkret betroffen
elle entno
ommen werden. Die Flurstückst
F
tabelle und
d der vollsttändige An
nkündigung
gstext sind
auf der Internetseite
e der Geme
einde Stulln unter ww
ww.stulln.d
deeinsehba
ar. Angabe
en zur Betro
offenheit de
er einzelnen Grundstü
ücke, könn
nen auch von
v der Bauverwaltun
ng der Verw
waltungsgemeinscchaft Schwa
arzenfeld telefonisch
t
h unter der zentralen Telefonnu
ummer: 094
435 309-0
erteilt werrden. Eine Einsicht der Unterlag
gen ist derrzeit nur be
eschränkt u
unter vorhe
eriger Ter-minverein
nbarung so
owie unter Einhaltung
g der gültig
gen Hygien
nevorschriftten im Ratthaus
Schwarze
enfeld, Vikttor-Koch-S
Str. 4 währe
end der Die
enststunde
en möglich
h.
Für spezie
elle Fragen
n und Auskkünfte steh
ht Ihnen de
er Vorhabe
ensträger: „„TenneT TSO
T
GmbH
H“
unter Tel.-Nr.: 0921 50740 400
06 bzw. E--Mail: sued
dostlink@te
ennet.eu zzur Verfügu
ung.
Unter www
w.tennet.e
eu/de/Sued
dOstLink sind auch nähere Informationen zum Proje
ekt und übe
er
den aktue
ellen Planungsstand einsehbar.
e
.
Schwarze
enfeld, 30.0
04.2021
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