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Modell macht Außmaße deutlich

CDU-Kandi dateninformiertensichinNuttelnzuTrasseundKonverterstation
Über 3000 Unterschriften
gegen die Trasse sind be
reits gesammelt worden.
Silvia Breher mahnt zur
Sachlichkeit. Christoph
Eiters stellt den Schutz der
Menschen in den Fokus.
Nutteln (mt). Die möglichen
Auswirkungen der Höchstpan
nungstrasse von Conneforde
über Cloppenburg nach Merzen
auf die Gemeinde Cappeln bekam
CDU-Bundestagskandidatin Sil
via Breher bei einem Ortstermin
aufgezeigt. Bei dem Besuch in
Nutteln war auch der CDU-Land
tagskandidat Christoph Eilers aus
Cappeln mit von der Partie. Im
Vorfeld bekamen die Politiker bei
einer von Ratsfrau Ulla Niemeyer
geführten Bereisung einen per
sönlichen Eindruck, welche Aus
maße die geplanten Maßnahmen
des Netzausbaues für den Ort
Nutteln und seine Bewohner zur
Folge haben könnte.

,,Meine Existenz ist bedroht,
sollten hier ein Umspannwerk
und eine Konverterstation ge
baut werden", erklärte Andreas
Göwen, Landwirt aus Nutteln.

So kann es aussehen: An einem Modell wurden die Auswirkungen· von Stromtrasse, Umspannwerk und
Konverterstation auf die Landschaft gezeigt.
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In der anschließenden Ge
sprächsrunde mit über 70 be
troffenen Bürgern wurden die
Auswirkungen auf einem an
schaulichen Modell durch Gerd
Götting dargestellt.
Rolf Fahrenholz von der Bür
gerinitiative Cloppenburg unter
Spannung erklärte eingehend
das Projekt und den weiteren
Verlauf. Er hob dabei die Bedeu
tung des Cappelner Gutachtens
hervor und auch Silvia Breher
stellte heraus, dass eine Be
gleitung des Verfahrens durch

,erin·�bestieht�E

Rechtsanwälte und Gutachter
wichtig sei und nur so etwas
erreicht werden könne. Es geht
nicht darum, die Leitung von ei
nem zum anderen zu schieben,
sondern eine sachliche Lösung
zu finden, erklärte sie.
Wichtig sei aber auch, dass
jeder der Betroffenen seine per
sönlichen Einwendungen ge
genüber dem Amt für regionale
Landesentwicklung bis zum 31.
Augustvorbringt. Politisch muss
darauf gedrängt werden, dass die
beste Technik eingesetzt wird.

Der Schutz für die Menschen
muss im Vordergrund stehen,
sagte Christoph Eilers.
„An der Unterschriftenaktion
haben sich bisher schon über
3000 Personen beteiligt. Das
zeigt, wie wichtig das Thema für
die ganze Region ist. Auf kom
munaler Ebene und Dorfebene
allein können wir das Problem
nicht lösen. Wir hoffen jetzt na
türlich auch auf die politische
Unterstützung durch Silvia Bre
her und Christoph Eilers", sagte
Ulla Niemeyer abschließen.
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