BETRUG AUF

TSCHUSS"

"

-.. CLOPPENBURG, SEITE 31

- - - - - + -----AUGUSTINUS

Moin!

„SÜDKREIS, SEITE 33

Nordwest Zeitung 19.10.2017

Netzbetreiber favorisieren kürzesten Weg

Das ist wahre Tierliebe! Mit
HÖCHSTSPANNUNGSLEITUNG Tennet und Amprion stellen Trassenverlauf von Cloppenburg bis Merzen vor
Hilfe einer zupackenden
Anwohnerin und einer
StreifenwaDie Pläne liegen vom 26.
genbesatzung
Oktober
bis 26. Novemhat eine Hundefreundin,
ber öffentlich aus. Die
die kürzlich
Bürger werden am 24.
mit dem Rad
Oktober,
14 bis 19 Uhr,
in einer Kreisstadt des 01denburger Münsterlands
bei einem Infomarkt in
unterwegs war, einen
Essen beraten.
orientierungslosen VierbeiVON
CARSTEN MENSING
ner gerettet. Als die Radlerin das Tier auf einer Ausfallstraße entdeckte, bat sie
CLOPPENBURG - Die Stromnetzeine Anwohnerin, die von
betreiber Tennet und Ampriihrem „Bello" beobachtet
on haben am Mittwoch in
Cloppenburg die VorzugsvaUnkraut jätete, um eine
Leine. Damit wurde der
riante für den südlichen AbFundhund, der zwar ein
schnitt des geplanten Netz- Amprion-Mitarbeiter Patrick Körner (3. von links) erläuterte gemeinsam mit Janina Schultze, Stefan Petersen (beide Tennet)
Halsband, aber keine Marausbauprojektes Conneforde- und Michael Weber (Amprio11, v.l. ) den Trassenverlauf der Höchsts pannungsleitung von Cloppe nburg bis Merzen„ e1to: MENs1NG
ke trug, vor weiteren lebeCloppenburg-Merzen
welche Bedeutung die neue rungen seien hier der Bau des
bensgefährlichen Ausflügen
kanntgegeben. Tennet ist da- Richtung und führt bei Hem- schnitt vor.
bewahrt. Aber damit nicht
Ziel beider Nelzbetreiber Stromle itung für den Arten- Erdkabelabschnitts sowie die
bei verantwonlich für den 25 melte weiter in Richtung SüKilometer langen Abschnitt den. Dort verläuft die Trasse sei es gewesen, eine kurze und schutz habe und wie sich der Kreuzung von Gewässern und
genug: Zwei hinzugerufene
vom Raum Cloppenburg bis westlich entlang von Essen, geradlinige Trasse zu finden, Bau mit den vorhandenen anderen technischen InfraPolizisten brachten die Sache schli.eßlich zu einem
zur Kreisgrenze Cloppenburg/ Quakenbrück, Badbergen und die möglichst schonend für Raum- und Siedlungsstruktu- strukturen wie Fre ileitung
Osnabrück, südlich davon Bersenbrück. Der Korridor Mensch und Umwelt sei, er- ren in der Region vereinbaren oder Gasleitung.
guten Ende. Kurzerhand
verstauten die Beamten
übernimmt Amprio n. Bereits quert die Gemeinde Ankum klärte Janina Schultze, Ten- lasse.
Das zuständige Amt für reden Streuner in ihrem StreiDie Variante A/ B - so Pat- gionale Landesentwicklung
im Juni hatte Tennet - wie be- östlich und verläuft weiter net-Refere ntin für Bürgerberichtet - die Vorzugsvariante Richtung Süden über die Aus- teiligung, bei einem Pressege- rick Kö rner von der Amprion fenwagen und lieferten ihn
Weser-Ems wird die Unterlabei einem Tierheim ab.
für den nördlichen Abschnitt läufer der Ankumer Höhen spräch im Parkhotel. Experten habe dabei in der Raumver- gen für den Le itungsabschnitt
Jetzt gilt es, seinen Besitzer
hatten vier mögliche Korrido- träglic hkeit sowie in sämtli- von Cloppenburg bis Merzen
von Conneforde bis Cloppen- Richtung Merzen.
ausfindig zu mach en, meint
Der Vorzugskorridor im re für die Strecke von Clop- chen Umweltbelangen am vom 26. Oktober bis 26. Noburg öffentlich gemacht.
Für den Leitungsabschnitt südlichen Leitungsabschnitt pe nburg bis Merzen mitei- besten von allen möglichen vember in den Städten und
Augustinus
von Cloppenburg bis Merzen ist circa 47,5 Kilometer lang nander verglichen. Dabei sei Korridoren abgeschnitten. In Gemeinden entlang der Trasaugustinus@nwzmedien.de
favorisieren Tennet und Am- und führt durch die Landkrei- unter anderem geprüft wor- Bezug auf die technischen He- se öffentlich auslegen. Tennet
prion den Trassenko rridor A/ se Cloppenburg und Osna- den, wie sich der Leitungsbau rausforderungen bei der wei- informiert am Dienstag, 24.
WETTER HEUTE
B - und damit die kürzeste Va- brück. Auf Höhe des Orts- technisch realisieren lasse, teren Planung und Umset- Oktober, 14 bis 19 Uhr, alle
riante. Der Korridor läuft vom kerns von Quakenbrück liegt wie sich das Vorhaben auf zung belege der Vorzugskorri- Bürger im Festsaal KellerNach lokalem Nebel oder Hoc~
Umspannwerk-Suchraum
derzeit ein circa vier Kilome- Menschen, Tiere, Pflanzen dor de n zweiten Platz. Beson- mann, Beverner Straße 5, Esnebel scheint ab und zu die
Nutteln zunächst in westliche ter langer Erdkabelprüfab- oder Landschaft auswirke, dere t,e chnische Herausforde- sen, über den Planungsstand.
Sonne, und es bleibt trocken.
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Hier soll die
Stromtrasse
verlaufen

CLOPPENBURG/MWU - Von Um spannwerk-Suchraum Nut
teln (Gemeinde Cappeln)
über Hemmelte (Gemeinde
Lastrup), entlang der Gemein
de Essen (Oldenburg) Rich
tung Quakenbrück bis nach
Merzen (Landkreis Osna
brück) soll nach Wünschen
der Firmen Tennet und Am
prion der südliche Abschnitt
der geplanten Stromtrasse
laufen. Dies haben die Strom
betreiber jetzt Vertretern von
Landkreisen, Gemeinden und
Bürgerinitiativen sowie Land
tags- und Bundestagsabge
ordneten in Cloppenburg vor
gestellt. Die neue Leitung soll
vor allem Windenergie in den
Raum Osnabrück befördern.
Ziel beider Netzbetreiber
war es, eine kurze und gerad
linige Trasse vorzuschlagen,
die möglichst schonend für
Mensch und Umwelt ist. Ex
perten hatten vier mögliche
Korridore für die Strecke mit
einander verglichen - die bes
te soll die A/B Variante sein.
Bereits im Juni hatte Tennet
die Vorzugsvariante für den
nördlichen Abschnitt von
Conneforde bis Cloppenburg
öffentlich gemacht. Die voll
ständigen Unterlagen für den
Leitungsabschnitt
werden
nun ausgehängt, Bedenken
können geäußert werden.

