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Bürgerinitiative ruft zum Widerstand auf

BI „Landkreis Clopp nburgunrerSpannung" fordert Betroffene auf. Einwände gegen Stromtrasse einzureichen

Die Burgerimtiative kampft
fur eine Gleichstrom Erd
verkabelung Um die
Uberland-Stroml,.ab l zu
verhindern, musse sich,
so der BI-Vorsitzende Rolf
Fahrenholz, ,,die ganze Re
gion erheben".
VON f-lATTMIA� EllMAr;N

Grolles lnteresn: Rolf Fahrenholz, Vorsitzender der BI .Landkreis Cloppenburg unter Strom·, begrußte zahlreiche Besucher der Infoveran
staltung zur geplanten Stromtrasse durch das Essener Gemeindegebiet
Foto· Matthias EllmaM
die verschiedenen Korridore
ond1en habe Aber, o Flhrcn
hol •. Am Ende de Raumord
nung ·verfahren, steht der Rau
mordnung ·beschluss lJ nd der
kannganzander aus ehen.
Daher ei e Wli:htig da�s
alle Betroffenen 1m laufenden
\"erfahren ihre Emw;mde und
Bedenken ußern Die BI hlbe
chon haufiger fe. rge rellt, da s
1:-ei den Planungen .mc ht die
.illerneue ren l merlagcn· ·er·
wendet wurden und rc1lwei e
neu errichtete \\'ohn eblude
ar nicht berucks1chti t
n ·o konnten dur h.1
d :r cande autuuch n, di
llu� uf die Tra enem

dung nehmen konnten
Die Burgerinitianve helfe den
E1nv...ind rn bei der Formulie·
rung ihrer Bedenken. und auch
m den Rathau ern konne man
dne Einwandeverschriftlichen
la sen .Jede Eing3be mu,s vom
Amt fur reg1onale Landemwick·
lung gepruft werden ur wer
einen Einwand erhebt. kann
nachher auch klagen· Die Frl t
um Einwande einzureichen. en·
d t am 11 Dezember .Wenn
ihr einen EmwanJ egen den
geplanten Tm nbau erhebt,
dann >ollre er o ind1\1duell wi
lieh
tahec
rd n Es 1 t
ru,ht tlfr I h. mehr rt Em n
d
n dem lben Inhalt LU \'er

f.issen und einiure1chcn, die e
ammeleinwande werden nicht
anerkannt". machte Fahrenholz
deutlich
Der BI Vor..itzendc betonte
gleichzeitig die Burgerinmati·
ve e1 kein Gegner der Energie•
wende . Die mu s ein. Aber te
soll umwelcfr undlich sein, und
moglich t wenige l\urger sollen
betroffen cm· Daher favori
siere die Initiative die rdver·
klbelung ,o wie e ein "on der
Gemeinde lpp In m uftra
gegeb ne Guracht n dar)tel·
I eme Glei.:h,
1 Demn eh
tr m·Erdvu b tun
au·h
zuk1:mft
herer Zudem
rd
di e \'arfante minde tcn cm ,

der geplanten Umspannwcr c
uberflu 1g machen VorgcK-
hen sind die e Um pannwerkc
mit einem Fl1chenbcdarf oo
jeweils 2 bis O Hektar in iko
lau dorfund uncln Manhabc
sich ber 1c mit den Bunde und
Landtag bgeordneten Sylvia
Br her und
hristoph Eile
in Verbindung ge tzt. ebenso
mit Angeordneten :au anderen
Landkrei n erlwne Fahren
hob.
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