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Hans-Günther S.

NWZ 31.08.2017

Über 4000 Einwände übergeben
ENERGIE

Gegner der 380-kV-Stromtrasse aus Kreis Cloppenburg machen Ärger deutlich

Die Einwände wurden an
Franz-Josef Sickelmann
überreicht. Der betonte,
sich an Beschlüsse der
Bundesregierung halten
zu müssen.
VON REINER KRAMER
OLDENBURG-Die geplante 380-

kV-Stromtrasse könnte ganze
Kirchdörfer im Landkreis
Cloppenburg zerschneiden,
Grundstücke entwerten, die
Gesundheit der Bewohner in
der Nähe gefährden. Diese Be
fürchtungen haben am Mitt
woch mehr als 60 Vertreter
von Bürgerinitiativen und Ge
meinden gegenüber Franz-Jo
sef Sickelmann, Landesbeauf
tragter beim Amt für regionale
Landesentwicklung, deutlich
gemacht. Mit einem Kippan
hänger luden sie öffentlich
keitswirksam symbolisch Pa
kete vor dem Amt ab.
Sickelmann wurden mehr
als 4000 Einwände übergeben.
orbert Budde, Vorsitzender
des Bürgervereins in Bever
bruch und Mitglied in der BJ
„Landkreis
Cloppenburg
unter Spannung", übergab Si
ckelmann zudem eine Chro
nik von Beverbruch m.it dem
Hinweis, sollte die Stark
stromtrasse als Freileitung wie
geplant gebaut werden, werde
es eine weitere Chronik nicht
geben. Dann gebe es keine
Geschichte in Beverbruch

Beim Amt für regionale Landesentwicklung in Oldenburg sind die Eingaben symbolisch „ab
geladen worden" von den Trassengegnern aus dem Kreis Cloppenburg.
s1Lo:rnRsrENvoNREEKEN

mehr. Budde wie auch Rolf
Fahrenholz, Sprecher der BI
Cloppenburg
„Landkreis
unter Spannung", zeigten sich
erfreut über die hohe Anzahl
an Einwänden, zumal weitere
bereits postalisch nach Ol
denburg geschickt worden
waren.
Neben Vertretern der Bls
waren auch die Bürgermeister
Andreas Barteis aus Garrel
und Marcus Brinkrnann aus
Cappeln zur Übergabe per
sönlich erschienen. Brink-

Gericht holt sich
Geld zurück

URTEIL

Mann bekam Prozesskostenhilfe

WESTERSTEDE/OLDENBURG/LS

Wer keine finanziellen Mittel
hat, um einen Prozess vor Ge
ric.ht w fiihrP.n. rlP.m wirrl Pro-

war, d.iese zurückerstatten
muss. Der Mann war nach Ab
schluss des Prozesses zu Geld
Q'P.kommP.n.

mann bezog sich gegenüber
Sickelmann auf Aussagen von
Bundeskanzlerin Angela Mer
kel, die bei einem Wahlkampf
auftritt in Cloppenburg ein
transparentes Verfahren ver
sprochen hatte. Dass das bis
lang n.icht der Fall sei, zeige
die große Zahl an Einwänden,
kritisierte Brinkmann das Ver
fahren durch den etzbetrei
ber Tennet. Sein Appell: d.ie
Einwände ernst zu nehmen.
Alwin Meyer (Cloppen
burg) von der Bürgerinitiative

,,Nein zur 380 000 Volt Ober
landstromtrasse" regte an,
dass d.ie hiesigen Abgeordne
ten eine Sternfahrt nach Ber
lin unternehmen sollten.
Sickelmann betonte, dass
das Amt als Landesbehörde
die Beschlüsse der Bundesre
gierung umzusetzen habe.
„Zu wenig" für Bürgermeister
Andreas Barteis. Er erhoffe
sich Unterstützung von Seiten
des Landesamtes, dam.it d.ie
,,Ziele der Raumordnung" ein
gehalten würden, so Barteis.

Bremer Gefährder
muss nach Russland
GERICHTSHOF

Abschiebestopp aufgehoben

STRASBURG/BREMEN/DPA

Deutschland kann einen 18jährigen islamistischen Ge
fä hrrlP.r nun rlor.h ::111s RrP.mP.n

aus. Der 18-Jährige ist der An
sicht, dass ihm in seinem Ge
burtsland Folter, Überwa
r.h11ng orlP.r VP.rh::ih11nQ' rlrn-

