Uhr;
5 bis
k

0

Uhr
,r

116117,20 bis 22 Uhr

NWZ 24.08.2017

Ho-Ke-Bü hofft auf Demontage
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„Dreiländereck« hofft auf in 380-kV- eingehängte 110-kV-Leitung

Emstek einig. Sie haben auf
grund des Such- und Pla
nungsverfahren wenig Ver
trauen in die Sache, so die
Verantwortlichen.
In einer Pressemitteilung
rufen der Dorfverein und die
CDU Emstek die Einwohner,
EMSTEK/KELLERHÖHE/EB - Ein
die von dem aktuell in sehr
großer Teil der Einwohner aus geringem Abstand über ihrer
dem Bereich Hoheging-Kel
Wohnsiedlung und ihren
lerhöhe-Bürgermoor geht
Häusern hängenden 220davon aus, dass die bei
kV und 110-kV-Hoch
den Hochspannungslei
spannungsleitungen be
tungen (220 und llO
einträchtigt sind, dazu
kV ) über den Hausdä
auf, Einwendungen
chern demontiert
zu den Planungen
werden, wenn die
des Netzbetreibers
380-kV-Über
Tennet für den
landleitung ge
Neubau geplan
baut wird. Da
ten Höchst
rauf sei zurzeit
spannungslei
zwar zu hof
tung zu erhe
Hochspannung
fen, aber man
ben.
Lebensgefahr
solle sich da
Dazu ge
rauf nicht verhört, dass die
lassen,
sind
in den vorlie
sich die Vertreter des Dorfver genden Planunterlagen dar
eins Hoheging-Kellerhöhe gestellte Umgehung des örtli
Bürgermoor (Ho-Ke-Bü) und chen Siedlungsbereichs in der
des CDU-Gemeindeverbands Ortslage Hoheging/Kellerhö-

Der Dorfverein und die
CDU Emstek fordern
Bürger auf, Bedenken zu
melden. Sie haben wenig
Vertrauen in die Sache.

he mit der neuen Leitung
dann auch tatsächlich erfol
gen muss, so CDU und der
Dorfverein. In diesem Zusam
menhang raten beide Grup
pen, darauf zu bestehen, dass
beim Ersatz der 220-kV-Lei
tung des Netzbetreibers Ten
net die 110-kV-Leitung des
Netzbetreibers Avacon abge
baut und an die neue Leitung
angehängt wird.
Da es sich um zwei vonei
nander unabhängige Unter
nehmen handelt, sollten die
Einwohner eine entsprechen
de Auflage der Behörde ein
fordern, heißt es weiter. Für

den Fall, dass diese kombi
nierte Forderung nicht erfüllt
werden sollte, raten Dorfver
ein und CDU, grundsätzliche
Bedenken schriftlich zu erhe
ben.
Diese Schreiben müssen
bis 31. August beim Amt für
regionale Landentwicklung
Weser-Ems, T heodor-Tant
zen-Platz 8, 26122 Oldenburg,
eingegangen sein. Fragen be
antworten der Vorsitzende
des Dorfvereins, Rolf Frilling,
und der Vorsitzende des CDU
Gemeindeverbands Emstek,
Heinz Janßen, � 0 44 73/
17 13.
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24-Stunden-Bereitschaft: Tel:
0175/8991171
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Kreis Cloppenburg

Tel. 110, 112 oder Krankentrans
port, Tel. 0441/19222; OOWV, Trink
wasser: Tel. 04401/6006

Ohne Führerschein
Unfall verursacht
- Bei einem u nfall
am Dienstagabend auf der
Langen Straße, Emstek, i�t ein
27-jähriger Pkw-Fahrer auf
den Opel eines 57-jährigen
Emstekers aufgefahren. Der
27-Jährige war nicht im Besitz
eines Führerscheines, teilt die
Polizei mit.
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