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Tennet tädt

Anwohnerein
Esgehtum das Umspannwerkin Garrel
Nur die angeschriebenen
Haushalte dürfen an der
Veranstattung teilnehmen.
Der Netzbauer wird dort
aktueItes KartenmateriaI
präsentieren.
Vor.r GEonc MsvEn

Garre[. Es wird spannend: Am
Mittwoch, 24. lanuar, lädt der

Netzentwickler Tennet zum ,,Anliegerdialog" nach Garrel. Mehrere hundert Haushalte im Raum
Nikolausdori Tweel und Beverbruch wurden angeschrieben.
Themen sollen das geplante Umspannwerkund der Bau der neuen

hörde ist das Amt für regionale
Landesentwicklung. Tennet hat
sich inzwischen aber bei mehreren Flächenbesitzern gemeldet.
Vorstellen wird ]anina Schult-

ze zudem die Vorplanung für
den Leitungsbau. Dabei berücksichtigt worden seien auch die
Wünsche der Beverbrucher
nach einem neuen Baugebiet
am östlichen Ortsrand. Anfang
Dezember hatte sich der Netz-

entwickler in Cloppenburg mit
Vertretern der Gemeinde Garrel,
des Bürgervereins Beverbruch
und des Landkreises gerroffen.
Was genau bei dem Treffen he-

Zum Hintergrund: Im Gebiet

rauskam, ist noch geheim. Ianina
Schultze bestätigte gestern aber,
dass ein Lösungsvorschiag auf
dem Tisch liegt, der das Bauge-

Tennet, wie bekannt, eines der
beiden im Kreis geplanten Um-

biet in Beverbruch ermöglichen
würde, falls die Landesbehörde
dem zustimmt. Der Landkreis

Starkstromleitung sein.

Nikolausdorf-Tweel möchte

spannwerke aufbauen. Dafür
benötigt das Unternehmen zwischen I 5 und20 HektarLand. Der

Flächenbedarf sei inzwischen
ein wenig gesunken, sagt Tennet-Mitarbeiterin ]anina Schultze. Grund ist die Entscheidung
der Bundesnetzagentur, zwei
von ursprünglich drei Konvertersrationen aus dem Landkreis
ins benachbarte Emsland zu ver-

legen (MT berichtete). Wo der
verbleibende I(onverter gebaut
wird, steht nach Tennet-Angaben noch nicht fest. prüfungsbe-

Zentrum fordert
weitere Bäugebiete
in Molbergen
Motbergen @y). Die Molberger
Zentrums-Fraktion fordert die
weitere.Ausweisung von Bauland
in Molbergen. Das hat Ratsfrau
Nadja Kurz gesrern auf Anfrage
bestätigt. Zwar habe es in diesem
]ahrnoch keine Fraktionssitzung
gegeben, das Zentrum habe aber

I(urz.

,,\A/ir sind der Meinung, dass

die

W
Pm

hat in seiner Stellungnahme
zum Raumordnungsverfahren

den Bau von Erdkabeln gefordert. Nach MT-Informationen
könnte ein solches Kabel nördlich von Nikolausdorf unrerirdisch bis zum geplanten Umspannwerk geführt werden.
Entschieden ist noch nichts.
Zum Dialog eingeladen worden
seien auch Bürger, die nach der

Fertigstellung wahrscheinlich
im weiteren Umkreis von Umspannwerk und Trasse wohnen
werden, erklärte Schultze.

Landjugend geht auf Tannenbaum-Tour
Fast 100 jugendtiche der KLjB
Molbergen haben sich am vergangenen Samstag auf den Weg
gemacht, um die ausgedienten

Tannenbäume abzuholen. Mit

De ersten Stappen
Vlru Hrlca Hünrrvp

Lohn kriegt.Van de bätere

De ersten Stappen int neie ]aohr

Selskup nich annohmen werd.
Ut eigen Kraft koomt düsse
Mensken nich ut den Sog van dat

häbtwiachteius.Wardetaukao-

sechs Treckern und einem Bu[[i

ging es nach Dwergte, Crönheim, Ermke und Molbergen.
Dabei sammetten die Jugend-

Garreler Verein wächst seit Iahr
Garret $hö).33 imkergehen der-

zeit in Garrel ihrem wertvollen
Hobby nach. Neue Gesichter seien jederzeit gern gesehen, hieß es

Minnachtige herut. Wi schullen

auf der Mitgliederversammlung

ehr Bistandgeven. Een gaudet
Wort kost nix, un gifft mannige-

des

RaotlosigkeitdrangtsikuplUn

doch-,wiestohtddrvör,unmööt
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miene Oma dotied. Däch

wennikmiwatwünskendröfFt,

en Stöhn.

De Dichter RainerMaria Rilke
vertellt us van ene Begevenheit
ut siene Tied in Frankriek. He

F
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men Tied bringt, isn taubunnen

Bangteun

Er[ös wird
diesem Jahr
Kinderspeist
fügung stetI

lichen auch Spenden. Aus dem

Sacl<. So väle F"raogen,

bereits einen_ entsprechenden dordör.KumpTied,kumpRaot

Antrag formuliert, sagte

,:'

lmkervereins.

Die Anfänge des Vereins reichen in die 1930er fahre zurück.
,,Damals hielten viele Haushalte ein paar Bienenvölker. Der
Honig wurde

ben die Bie;

Rezept. In
rücken sie
und wärmr
Sie bilden d
tertraube".
So wärmen
Innern der
ihre fröstelr

,

r
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zulösen.

