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Winterthur, Dättnau-Steig, den 03. Februar 2021  
 
 
Hochspannungsleitung der Swissgrid AG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielleicht haben Sie bereits vernommen, dass sich unser Verein in seinem Projekt „Dättnau Ohne-
Hochspannungs-Anlagen“ (DOHA) dafür einsetzt, dass die bestehenden Hochspannungsleitungen 
aus dem Quartier Dättnau-Steig verschwinden. Im Fall der 220 kV Leitung der Swissgrid regen 
wir an, die Leitung in den geplanten neuen Brüttener Tunnel zu verlegen oder eine andere 
Leitungsführung zu wählen. Im Fall der beiden 110 kV Axpo-Leitungen steht wohl eher eine 
Erdverkabelung im Fokus (siehe hierzu https://daettnau.org/news/doha.html).  
 
Die Hochspannungsleitung der Swissgrid AG wurde 1964 erstellt. Die ersten Wohnbauten 
darunter entstanden anfangs der 90er Jahre. Dienstleistungsverträge (Durchleitungsrecht für die 
Leitungen) laufen i.d.R. nach einer Dauer von 50 Jahren aus. 
 
Da uns die entsprechenden Dienstbarkeitsverträge mit der Rechtsvorgängerin der Swissgrid AG, 
vermutungsweise der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK), nicht vorliegen, wären wir 
Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine Kopie davon zur Verfügung stellen könnten, falls Sie über 
einen solchen Dienstbarkeitsvertrag verfügen. Damit könnten wir prüfen, wie lange die 
Dienstbarkeit noch Bestand hat. Sollte sich herausstellen, dass die Dienstbarkeit bereits 
ausgelaufen ist oder demnächst auslaufen wird, müssten die Dienstbarkeitsverträge verlängert 
und Ihnen eine neue Entschädigung ausbezahlt werden. 
 
Sollten in Fall der Swissgrid-Leitung die Dienstbarkeitsrechte tatsächlich demnächst auslaufen, 
planen wir, bei ihr vorstellig zu werden und ihr den Vorschlag zu unterbreiten, statt einer 
kostenintensiven Verlängerung der Überleitungsrechte für die bestehenden 
Hochspannungsleitungen deren Verlegung ausserhalb des Quartiers oder unter der Erde zu 
planen. Davon würde sicherlich jeder einzelne betroffene Eigentümer, aber auch die ganze 
Bevölkerung des Quartiers Dättnau-Steig profitieren.  
 
Dasselbe haben wir übrigens bezüglich der beiden Hochspannungsleitungen der Axpo bereits 
definitiv geplant, da wir inzwischen verifizieren konnten, dass die entsprechenden 
Dienstbarkeitsverträge bereits ausgelaufen sind bzw. demnächst auslaufen werden. 
 
Gerne möchten wir Sie über unser DOHA-Projekt näher informieren und laden Sie deshalb zu 
unserer kostenlosen virtuellen Info-Veranstaltung am Donnerstag, den 4. März 2020, um 19.00 
Uhr ein. Hierzu können Sie sich gerne per Email an praesident@daettnausteig.org oder unter 
www.daettnau.ch anmelden. Sobald wir Ihre Anmeldung erhalten haben, werden wir Ihnen einen 
Zugangslink für die Teilnahme an dieser Veranstaltung zusenden. An dieser Veranstaltung besteht 
auch die Möglichkeit, Fragen zu diesem Thema zu stellen, welche wir Ihnen gerne beantworten 
werden. 
 
Ist Ihnen die Teilnahme an dieser Info-Veranstaltung nicht möglich, können Sie sich gerne unter 
den in der Fusszeile genannten Koordinaten an uns wenden. 
 
Sollten Sie selbst nur Mieter oder Pächter der von der Hochspannungsleitung betroffenen 
Liegenschaft sein, bitten wir Sie, dieses Schreiben an Ihren Vermieter oder Verpächter resp. den 
betroffenen Grundeigentümer weiterzuleiten und danken Ihnen dafür bereits im Voraus. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Christoph Tanner, Initiator DOHA     Daniel Aebischer, Präsident QVDS 
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