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Netzbetreiber legen sich fest
Geplante Stromtrasse Conneforde-Merzen

Die Landrate Dr Michael L bbersm
·
des
Amtes fur regionale La d
twanknlun d J hann ~imberg
uberreichten ihre Stellungnahmen zur geplanten Stromtrasse an die Vertreter
n esen ic ung, Talke H1nnchs-Fehrendt und Bernhard He1dnch

°

Kreise werfen Tennet Fehler vor
Kritik an Stromtrasse: Landrat Wimberg hält Betreiber zu einseitige Festlegung vor
Die Zahl der eingangenen Einwendungen ist
inzwischen auf über 8000

der Landkreise Cloppenburg
undOsnabruck Die Landrate Jo
hann Wimberg (Cloppenburg)
und Dr Michael Lubbersmann
gestiegen Ihre Kritik mel(Osnabruck) gaben sie person
deten die Landrate Johann
lieh bei der Genehmigungsbc
Wimberg und Dr. Michael
hordeab.
Lubbersmann (Osnabrück)
Hintergrund ist das im Oktober gestartete Raumordnungs
personlich an.
verfahren fur den sudlichen
Projektabschnitt von Cloppen
burg bis Merz.en Zuvor hatten
VON NOIIMANN BERG
die Netzbetreiber Tennet und
Oldenburg/Clop~nburg Die Amprion ihre Antragsunterla
Zahl al r I mw.mde von Korn gen eingereicht und sich darin
munen, Vcrh.indcn und J>nvat fur einen Verlauf uber Es en,
p ·rsoncn gcg,m die bisherigen Quakenbruck und Bersenbruck
l'Unc Lum Hau der neuen Hoch au~ge prochcn
. Dil' gemeinsame Stellung
p.1nnung lenung
Conncfor
nahme
de Landkreise~ Clop
de Cloppenburg Merzen I t auf
mehr als 8000 gc\t1egcn Da gab penburg und ~einer Stadtc
J r V rfahr n fuhr •r de LUstan und Gemeinden wurde untl'r
d g n Amte fur regionale !.an 8 tc1ligung von fachexperten
d nrw1cldung (Arl) Remlwrd erarheltet um die Anrragsuntl'T
lagen auf Augenh he prufrn zu
fl dn h ,n Old nburg bekannt
konncn teilte Wimberg her
[);izu g h r n e11 Donner~ aus D.1bei seien m vielem Punk
au h d1 ~, llungnahmcn ten Argumem:111011 chwach n

und Erkenntnislucken entdeckt
worden.
Zwei Hauptkritikpunkte sei
en ausgemacht worden. Eine
unzureichende Berucksichn
gung von Erdkabelabschnitten
und eine zu kurz. gekommene
Betrachtung der alcema11vt'n
Autobahntrasse. die entlang der
A J durch den Kreis Vechta fuhrc
Es wurde .sehr viel Sinn ma
chen. sich diese Punkte noch
einm:il genauer anzusehen
merkte L..1ndrat Lubber,mann
an Tennet und Ampnon hattm
die Autobahnvari:ime zuvor als
aus ihrer Sicht ungunmgstc Lo
sung h1mcn angestellt Oanm
sei sie fruhze1tig aus dem \'er
fahren au,gl'schlos,t•n worden
monierte l.ubbrr,m.rnn
Vertreter dl•s Arl. nahmen die
Stellungnahmen entgegl•n und
horten ich die Krmkpunkte an
Wir n hmen lezur K nntpt,
sagte Dezern:u lelrcmn Talk
Hlnnch Pehrrndt An un oll
e nicht hegen die he tm gh h

Losung zu finden . fugte ie an.
So geht es 1em weiter zunachst muss wie berichtet die
sogenannte
Öffenthchkem
beteiligung wegen formeller
Fehler fur beide Ab,chnme
wiederholt \\erden Heir-t Die
Antragsunterlagen werden 1m
J~nuar ernl'Ut offenchch m :i.ll n
beceihgt< n Kommun n .iu,
legt. Alle bi,IJ.ng ein2eg~n cnen
Stcllun!,!n.1hmen bleiben aber
gult1~
• ach )1chtung und u wer
tung gibt e einen Erorrerung
termm mu Kommunen Behorden und Verbanden he die
sogen.mnte lande pl.1ncr sch
fe tstellunafolgt lnderw rL
den groben Verlauf d Korrl
dl>r fe tlcgt OM2nschhe t
d.1, Pl.1nfe ellungsverfihren
an m dem d
uplan me
n u fe
umwird.
Tenn tundAmprl1onrec:niMID
1u II m&tt
Jahr20 Ound
betrt bnahme
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