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Thümler drängt auf neueste Technik
Der CDU-Fraktion vorsitzende im Landtag folgre der Einladung na h NuttelnzumThema Höchst pannungscrasse
Eine Landesregierung
hat durchaus Einfluss auf
Bewertungskreterien im
Raumordnungsverfahren,
meint der Oppositions
fuhrer. Allerdings sei dafür
eine Abstimmung mit Ber
lin erforderlich

Nutteln In B om Thumler ha
ben die v n der Ho�h cspan
nun cn e durch d n und rei
Cloppenburg betroffenen Burger
einen \'erbund cen Das wurde
gestern bet l"in m Treffen in ut
telndeuch h DerCDU-undcags
kand1dat Chn. coph Eiler hanc
den Oppo uon fuh�r der nie
ders eh I chen unde rcgierung
ein elad n um ihm vor On die
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Schw11rz 11uf weltl: Ulla Niemeyer uberreichte das von der Gemeinde Cappeln in Auftrag gegebene Gutachten sowie mehr als 5000 Unter
schriften der Burgerinitiattve an den CDU-Fraktionsvorsitzenden Björn Thümler Er war auf Einladung des CDU-Landtagskandidaten Christoph
Eiters nach Nutteln gekommen und wurde dort auch von Burgermeister Marcus Brinkmann begrüßt (von rechts).
Foto: Thomas Vorwerk

der 46-Ja.hrige Dann habe man
Wenn es um das Raumord· gegenuber eczbecreibcm wie
nung verfahren fur die Hochsc Tennctganza.ndere Möglichkei
pannungHra en geht, mache cen, auf den Einsacz modernster
e ich die aktuelle L:mde re Technik zu drangen. die in dem
g1erung zu einfach. meint der Pilotprojekt durchaus möglich
sei
CDU-Fraktion vor 1tzende Al
AJ Beispiel nannte er das
Regierung habe man durchaus
Einflu auf die zu uberprufen· AGS-Verfahren, das eine uncerden Parameter einer Landesbe 1rdmhe Verlegung von Hoch t·
hörde wied mAmtfurregionaJe spannungstra.ssen in einem
Land emwickJung Allerdings wemger als zwei Meter breiten
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w rum das Gle1chscromkabcl am Geld scheitern·
mic dem Strom von der Kusce
An allen Treffen und Ge
au gerechnet m urccln aus der sprachsrunden habe man sich
Erde kommen musse und nicht beteilige. doch Cappelns Bur
we1tergcfuhn werde zu den Ver gcrmeister Marcus Brmkmann
brauchern im uden Thumler hat den Eindruck. da alle Ar
.Die Leitungen stehen langcral
gumenceder Kommune verhallt
zehnJahre,damus manjeczcein
ind. Und dazu z.ahlt auch da
wemg Geduld haben und auf die Gutachten zweier Experten.
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durfte als ge icherc g Ir n -\ r z i
Di
u
u
de Christoph Eilers ich diesem reichte Ratlfnlu Ulla irmeyer
Th ma intcn iv widmen, ver
am Ende des Trefttns an Bjom
sprach der Bewerber den :uhlrci- Thumler owie mehr aJ 5000

gesammelte Unterschriften der
Burgerin itiacive.
Mehrfach wurde in den ver
gangenen Wochen und Mona
ten die unzureich nde Tran pa·
renz 1m Verfahren b mangelt
und auch RolfFahrcnholz Spre
cher der Burgerin1tiative .Clop
penburg unter
pannung·,
mutmaße, das der Tra ·t!nver
lauf und auch die L1 von Um
spannw rk uod k.onvercer uti
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• Kuu: NOTIHT
Brennholz
sicher sägen
Haien (mc) Die Heiz. 1son
tehc vor derTur und die For t·
amter baecen wieder pra.�is·
on ncierte
Motor agenlehr
gange an „Mit die er Schulung
ichern wir den hohen Sc.andard
beun Sagen in d n lande for�
cenauchfur Brennholzwerber,
bcgrundct der Harp tedter
For cwmschafc mcmer Bernd
Jarren d
Lehrgangsangebot.
In a.nd rchalbcagigen prax:is·
orientierten Kursen werden
die Teilnehmer fit gemache für
das Schneiden von liegendem
Holz und dunncn tchcndcn
Ba.umen Auch der Erwerb oder
die Bcsccllung von Brcnnhol-z;
ist je nach Vorratslage moglich.
Die Kurse, die ISO Euro bc
ziehung weise 160 Euro (mit
Handschuhen) kosten. finden
in Haien Jeweils donner cag
und frcic.gs ab funf Teilneh
mern scarc.S1chcrhcicsklc1dung
wird für den Lehrgang benotigt
Die Termine bei dcrTeichwirc·
schaft Ahlhom, Baumweg S, in
496 S Emstck 26. und 27. Ok
tober, 23 und 24 ·ovember,
owie .un und Dezember
und am 14 und 15 Deumbcr
Anmeldung und lnformauon
fürAhlhorn·HubcnKrogmann
• 0170-s�os.is oder huberc.
krogmann@nf.l-ahlhomnie·
dersachscn de m1c Angabe von
amc und Telefonnummer
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