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Cahlhorner wartet auf Antwort von Weil

Ferdina nd Diedrichhält Erdkabel fürAufwertung des Bodens/ Bislang keineAncworcaufneunseitiges Schreiben
Der Ingenieur hat errechnet, dass Erdkabel den
Boden weniger erwärmen,
als behauptet werde. Er
würde seinen Acker gratis
zur Verfügung stellen.
VON HEINRICH

KAISER

c.u-n.

Ferdinand
ist ein stteicbarer Mensch. Der
stimmgewaltige Renmer aus Ca].
hom nimmt kein Blatt vor den
Mund, wenn er seine Interessen
venritt. Und er hat keine Angst
vor hohen Tieren Wenn es sein
muss. klagt er auch schon mal bis
in die letzte Instanz. Jetzt drohen
ihm Sttommasten, die auf seinen
zehn Hektar Ackerflache gebaut
werden konnten. Damit will sich
Diedrichabernichtabfinden. Des
halb hat er in einer neunse1tigen
Abhandlung dargelegt, warum die
380-Kilovolt-Freileirungen aus
seiner Sicht nicht nur unsinnig
seien Sie grenzten sogar an ein
.StaatsVerbrechen•. so Diedrich

,_.

wenn überhaupt•••,
dann

Erdverkabelung!!

Streitbarer Klmpfer für Erdkabel: der Calhorner Ferdinand Diedrich.
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Die Muhe hat sich der pensi
onierte Maschinenbau-Ingeni
eur nicht aus Jux und Dollerei
·:-� awmt- Du Sch�ben hat er
an alle möglichen Personen und
Stellen, die mit der Planung der
Trasse von Conneforde uber
Cloppenburg nach Merzen zu
tun haben. geschickt. Adressa
ten waren zum Beispiel keine
�ringeren als Ministerpra-

s1dent Stephan Weil und sein
Winschafuminister Olaf Lies,
beideSPD,dieBundesneczagen
rur, der Netzbetreiber Tennet,
Umweltbehorden, das Amt für
regionale Landesentwicklung
Oldenburg, die Universität Os
nabruck und die Münsterländi
scheTageszeirung. Geantwortet
hat die MT. Alle anderen hiJUten
sich in Schweigen.
Diedrich hat 't1ltll Beispiel
errechnet, dass die von vielen
Landwirten befürchtete Erwär·
mung des Bodens durch Erdka
bel nicht so stark ausfalle, wie
immer behauptet werde Bei der
Erdkabeltrasse werde eine Erd
reichmasse von zirka 30 Kubik-

metern dauerhaft mit 100 Watt
Wärme belastet. In der Summe
der geplanten Übenragungsleis
rung habe er eine Temperaturer
höhung im Wachstumsbereich
der Pflanzen von unter einem
Grad Celsius errechnet.•Kann
ein solch geringer Wärmeein
trag in das Erdreich im Hinblick
auf das Wachstum der Pflanzen
von negativem Einfluss sein'
Mitnichten Allein der Warme
eintrag der Sonne beträgt das
100-fache von dem, was hier zur
Diskussion steht", erldlitt Died
rich. Er wurde seine zehn Hek
tar Land fureine Erdkabellösung
kostenlos zurVerfügung stellen.
Der Vorteil, dass in einem gro-

ßen Gebiet die Eisenoxidschicht
aufgebrochen werde, was einen
Mehrertrag durch bessere Was
serführung zur Folge hätte, rei
che ihm als Encschadigung.
Stelle also die Erdverkabelung
eine Aufwenungseines Besitzes
dar, wurde eine Freileitung den
Wen von Immobilien in den
betroffenen Gebieten massiv
schmalem, meint der 67-Jähri
ge ,.Ohne Rücksic'fit aufNarur,
Umwelt und zum Schaden aller
Immobilienanlieger soll ein Ding
durchgezogen werden, das alle
GrundsatzederVerhaltnismaßig
keit und des Verscandes vermis·
sen lasst und allein darauf abzielt,
dass ein Unternehmen Gewinne
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Landkreis erhält bis
zu zwei Millionen
Euro

Kreis Cloppenburg (mt).Nieder
sachsen scellt fur den Breitband·
1
ausbau erstmalig Gelder aus dem
EU-Fördenopf für die landliche
Entwicklung (ELER) zur Verfü·
gung. Auch der Landkreis Clop·
penburg profitien davon mit bis
zu zwei Millionen Euro.• Wirwol
len, dass der ländliche Raum in
Niedersachsen lebenswen bleibt
und nicht abgekoppelt wird
Dazu braucht es Dienstleisrun·
gen vor On und vor allem schnel
le Internetverbindungen·, so der
Grunen-Landtagsabgeordnece
Hans-Joachim Janßen, der den
nördlichen Kreis Cloppenburg in
Hannover vertritt. Um Dienst
leistungen im ländlichen Bereich
zu sichern und zu entwickeln, hat
das Landwinschafuministerium
2017 ersrmals eine Förderung von
Kleinsruatemehmen "im ländli·
chea Raum aufgelegt: .Damit soll
auch der demografische Wandel
abgefeden und Arbeitsplätze
in den ländlichen Regionen ge
schaffen werden", erldan Janßen.
Geforden werden kleineBetriebe
mit bis zu zehn Mitarbeitem..Das
breice Forderspektrum reicht da
bei von Physiotherapie-Praxen
bis hin zu Kulrurcafes und Werk
statten FilrBetriebe im Landkreis
Foto Maria Diedrich Cloppenburg ist das eine interes
sante Perspektive, meint Janßen.
einfahn. Allein der verkehrs Bis zum 15. September konnen
wertige Verlust der betroffenen dafür Antrage gestellt werden.
Immobilien durch den Aufbau
einer Überlandleirung ist so ge
Info: Nähere Informationen auf
waltig, dass sich allein auf dieses
www.mlniedei·sachsen.de.
Argument gesrutzt die Überland
leitung verbietet", schreibt der
Calhorner in seiner Abhandlung
Entscheidend sei· Die Über
landleitung mindere den Wen
der bebauten Immobilien um
rund die Hälfte „Und dies hat
weitreichende Folgen, von der
Sicherheitslage bei einem Kredit
bis hin zum Erbfall, wo es darum
geht, eine Immobilie mit emer
gigantischen Stromgirlande vor
der Haustur gerecht zu bewer
ten", erklärt Ferdinand Diedrich
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