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M Denk mal

Plattschnacker
Wer im Landkreis Vechta unterwegs ist, kommt häufig mit
Plattschnackern in Kontakt. Je
ländlicher, desto häufiger.
„Sprechen Sie auch Platt?“,
wird man dann ab und zu gefragt; insbesondere wenn man
leicht fragend dreinschaut.
Verstehen ja – meistens –,
sprechen nein. Die meisten
Leute wechseln dann ins
Hochdeutsche. Das ist wirklich
sehr zuvorkommend. Charmant ist aber auch, wenn die
Gesprächspartner wie selbstverständlich Platt schnacken.
Gut, wenn man folgen kann.
Witzig wird's in Rats- und
Ausschusssitzungen. Die Mitglieder bekakeln politische
Themen – mal mehr, mal weniger brisant – und dann meldet sich jemand in gepflegtem
Platt zu Wort. Stört sich nie jemand dran. Ich persönlich
muss dann immer schmunzeln
und denke bei mir: „Wat wär
dat gaut, platt tau schnacken.“
Oder so. . .
(nu)

jeDen
Freitag
neu

Film ab!

Die neue
Wochenschau
Themen zur Sendung:
- Meldungen des Tages
- Veranstaltungstipp
Zu sehen auf
facebook.com/OVonline
und dem YouTube-Kanal
der Oldenburgischen
Volkszeitung am
Donnerstag ab 19 Uhr.

M Kurz notiert

Wasserschaden
an Brägeler Straße

Lohne. Das Hochwasser hat

Folgen: Wegen eines Wasserschadens ist ein Teil der Brägeler Straße in Lohne ab Montag (20. Juni) voll gesperrt. Das
teilt die Stadt mit. Die Sperrung dauert bis zum Freitag
(24. Juni). Betroffen ist laut
Mail der Abschnitt zwischen
der Kreuzung zur Lindenstraße und der Abzweigung zum
Windmühlenberg. Die starken
Regenfällen in den vergangenen Wochen habe einen Teil
der Fahrbahn unterspült, heißt
es in der Mail.

Anita König geht in
den Ruhestand

Holdorf. Die Leiterin der
Grundschule Holdorf geht in
den Ruhestand. Seit 2007 prägt
Anita König die pädagogische
Arbeit für die jüngsten Schüler
der Gemeinde.
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Stromtrasse an A1: Niemandem gefällt das
Infoveranstaltung des CDU-Kreisverbandes / Knapp 100 Politiker und Bürger diskutieren mit Netzbetreibern
Die Firma Tennet will bis
Jahresende ihre LieblingsTrasse präsentieren. Mit im
Spiel ist ein Variante, die
durch das Kreisgebiet führt.
Von Normann Berg

Lohne/Landkreis Vechta. Das
„gehört wieder weggelegt“, das
sei im Moment „ein No-Go“: Der
mögliche Verlauf einer neuen
Hochspannungsleitung entlang
der Autobahn 1 und damit durch
den Landkreis Vechta fand auf
einer
Informationsveranstaltung in Lohne keinen einzigen
Fürsprecher. Eingeladen hatte
der CDU-Kreisverband. Knapp
100 Politiker und Bürger kamen.
Vertreter der Netzbetreiber Tennet und Amprion stellten sich
den Fragen und Bedenken.
Besagte Stromtrasse (siehe
Fakten) wird in den kommenden Jahren von Conneforde über
Cloppenburg nach Merzen gebaut. Zwischenzeitlich sah es so
aus, dass der Landkreis Vechta –
wie schon bei dem Projekt Ganderkesee-St.Hülfe – außen vor
bleibt. Das hat sich aber wieder
geändert. Das Amt für regionale
Landesentwicklung Weser-Ems
in Oldenburg (ArL) gab den
Netzbetreibern Tennet und Amprion nach Einwänden aus dem
Cloppenburger Raum auf den
Weg, auch eine Trasse entlang
der Hansalinie zu prüfen.
Von
kommunalpolitischer
Seite wurden in Lohne vor allem die gravierenden Einschnitte in die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten kritisiert. Denn: Unter und neben der
Trasse, in einem etwa 1000 Meter breiten Korridor, sind keine
Baumaßnahmen möglich. Als
gefährdet sah Bakums Bürgermeister Tobias Averbeck daher
die Idee für ein interkommunales Baugebiet an der A1. Bei den
bereits verabschiedeten Vorhaben hoffe er dagegen, „dass
rechtskräftige Planungen auch
Bestand haben“.

Rede und Antwort: Tennet-Sprecher Matthias Wantia (am Mikrofon) stellt sich den Fragen der Politiker und Bürger.
Der Lohner BauausschussVorsitzende Clemens Rottinghaus legte dar, dass die Mindestabstände zwischen Strommasten und Wohnbebauung, die
zwischen 200 und 400 Meter liegen sollen, in seiner Stadt kaum
eingehalten werden könnten.
Die Dinklager CDU-Fraktionsvorsitzende Sabine Meyer
sieht ein innerstädtisches Kleinod durch die Trassenplanung gefährdet: „Der Burgwald ist ein
Landschaftsschutzgebiet“, dessen Aufwertung zum Naturschutzgebiet derzeit vom Landkreis Vechta auf den Weg gebracht werde, sagte sie.
Markiger waren die Worte des
CDU-Ratsmitglieds aus Neuenkirchen-Vörden, Bernhard Wessel. „Wir waren von den Socken,
dass diese Trasse wieder auf den
Tisch kommt“, sagte er. Und
weiter: „Wir sind bekannt als
friedfertiges Völkchen, aber wir

können auch anders. Das gehört
wieder weggelegt.“
Die möglicherweise betroffenen Bürger beschäftigen ganz
konkrete Ängste: Neben dem
Mindestabstand zählen dazu
auch eventuelle Entschädigungszahlungen. Die Vertreter
der Netzbetreiber hörten sich die
Einwände geduldig an und reagierten. Tennet-Sprecherin Catherin Krukenmeyer gab zu, dass
es „nicht immer“ gelinge, die in
Niedersachsen geltenden Mindestabstände in jedem Einzelfall
einzuhalten. Zudem erklärte sie,
dass auch über Erdkabeln nicht
gebaut werden dürfe.
Kollege Matthias Wantia erläuterte, dass Entschädigungen,
etwa an Landwirte, im Zuge der
gesetzlichen Regelungen gezahlt würden. Zuvor werde meist
mit Eigentümerverbänden wie
dem Landvolk nach gemeinschaftlichen Lösungen gesucht.

Neu war das Eingeständnis
von Tennet, dass die Trassenvariante an der A1 „für uns eigentlich keine Option ist“, so
Wantia. Aber das zuständige ArL
habe so entschieden. Wantia:
„Das müssen wir akzeptieren, es
wird aber mehr Zeit kosten.“
Apropos Zeit: Krukenmeyer
kündigte an, „dass wir noch in
diesem Jahr eine Vorzugsvariante haben werden“. Heißt: Tennet und Amprion präsentieren
dem ArL ihre Lieblings-Trasse.
Damit könnte auch das Raumordnungsverfahren als erster Teil
des Genehmigungsprozesses eröffnet werden, an dessen Ende
der grobe Trassenverlauf steht.
Die Präsentation einer Vorzugstrasse sei aber nicht gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung, sagte der zuständige ArLDezernent Bernhard Heidrich.
Im Verfahren würden alle Varianten eingehend untersucht.

dieser Ungeist wieder in der gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage breitmachen? Ich
glaube, es liegt an einem generellen Unbehagen am Zentralismus, das ich durchaus nachvollziehen kann. Vor gut zwei Jah-

und gewieftes Taktieren auf
höchster Polit-Ebene verhinderten das.
Ich bin ganz froh, dass es so
gelaufen ist. Ob ich darunter
gelitten hätte, wenn es anders
ausgegangen wäre, weiß ich natürlich nicht. Doch in kleineren
Verwaltungseinheiten ist der
Zusammenhalt größer, die politische Meinungsbildung unmittelbarer in der Situation vor Ort
verwurzelt.
Schon zu EWG-Zeiten dachte
ich, dass die Formel „Einer wird
gewinnen“ überhaupt nicht zu
Europa passt. Als Jung-Idealistin stellte ich mir vor, dass Europa ein großes Land des Friedens und der Freiheit mit gleichen Rechten für alle werden
sollte. In so einem Land sollte
doch keiner über den anderen
triumphieren! Mittlerweile sehe
ich die Sache pragmatischer. Es
klingt vielleicht makaber, aber
eigentlich geht es doch darum:
Wer miteinander Handel treibt,
schießt nicht aufeinander. Au-

Foto: Berg

Fakten
M Die Netzbetreiber Tennet

und Amprion planen den
Bau einer neuen Stromleitung von Conneforde
(Ammerland) über Cloppenburg bis nach Merzen
im Osnabrücker Land.
M Damit soll der Windstrom
von der Nordseeküste in
die Ballungsgebiete Nordrhein-Westfalens transportiert werden.
M Die Hochspannungsleitung
wird – je nach Streckenverlauf – etwa 115 Kilometer lang werden.
M Sie soll Spannungen bis zu
380 000 Volt (380 Kilovolt) tragen.
M Dabei sind nicht nur Freileitungen, sondern auch
eine teilweise Erdverkabelung geplant.
M Unklar ist noch der genaue
Trassenverlauf.

M Kolumne: Das Leben als Ernstfall

Kulenkampff und die Europäer
Von Ruth Honkomp
Immer wenn ich Hans-Joachim
Kulenkampff sehe, muss ich an
Europa denken. Der hatte früher, als ich noch darum kämpfen
musste, mal länger fernsehen zu
dürfen, eine Quizshow, die hieß
EWG. Kürzlich zappte ich
abends in ein Fernsehporträt
über den legendären Showmaster hinein, und wieder überlegte
ich, wie es eigentlich um Europa
steht. So funktionieren die sogenannten Schlüsselreize nun
einmal.
Ich wohne in Lohne, im
Landkreis Vechta, im Land Niedersachsen, in Deutschland, in
Europa. Das lernte ich damals,
als es noch keine Europäische
Union, Abkürzung: EU, gab,
sondern die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Abkürzung EWG. Da damals noch
keine Dschungelshows gesendet
wurden, sondern das Fernsehen
seinen Bildungsauftrag ziemlich
ernst nahm, hatten die Kulen-

kampff-Redakteure den Showtitel keineswegs zufällig gewählt. Zwar stand EWG für
„Einer wird gewinnen“, doch
gleichzeitig sollte die Sendung
den europäischen Gedanken
unterstützen, indem die Kandi-

„Schon zu EWG-Zeiten dachte
ich, dass die Formel ‚Einer wird
gewinnen‘ überhaupt nicht zu
Europa passt“

daten aus verschiedenen europäischen Ländern kamen. Merke: EWG. Ja, wie steht es eigentlich um Europa? Nächste
Woche wird in Großbritannien
über den Ausstieg abgestimmt.
Und auch woanders ist die
Stimmung gar nicht gut, auch
nicht in Deutschland. Ein neuer
Nationalismus ist überall zu
spüren. Wie nur konnte sich

ren schrieb ich mit meinen Kollegen für eine OV-Serie zum
Thema „40 Jahre Gebietsreform“. Letztlich wurde mir da
erst klar, dass ich um Haaresbreite nicht im Landkreis Vechta sondern im Landkreis Cloppenburg aufgewachsen wäre.
Denn damals wollte das Land
diese beiden Landkreise zusammenlegen. Örtlicher Widerstand

ßerdem sind Handelstreibende
auch ständig im Gespräch miteinander. Und das hilft auch,
Konfliktpunkte rechtzeitig zu
erkennen und zu klären.
Ich hoffe, dass die Briten in
der EU bleiben und sich irgendwann auch wieder in Europa
zuhause fühlen, so wie ich. Ich
finde es gut, dass in Großbritannien noch in Pfund bezahlt
wird und die Autos aus meiner
Sicht auf der verkehrten Seite
fahren. Zusammenhalt hat immer den gegenseitigen Respekt
zur Grundlage, dass gilt auch für
die Beziehung zwischen Ländern. Falls die Europäische Union auseinanderfallen sollte, hieße die Show dazu wohl „KWG“:
Keiner wird gewinnen.

Die Kolumnistin
M Ruth Honkomp ist

Redakteurin der OV.
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