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Tennet informiert über Umspannwerk-Pläne
ENERGIE

Stromnetzbetreiber bietet Bürgersprechstunden in Garrel und Kellerhöhe

l

G>1

Im vergangenen Jahr wurde das Raumordnungsverfahren für den nördlichen und
südlichen TeiJ de r 380- kVHöchstspannungsleitung eröffnet. Die An tragsunterlagen
mussten e rneut ausgelegt
werden und liegen für be ide

:1Jr
ie

ber Tenne t bietet Bürgersprechstunden an, um sich erneut über die Umspannwerksplanung im Raum Garrel a uszutauschen. Bereits Ende Januar hatte der Stromne tz betreiber rund 400 Anlie-

können jetzt eine der Sprech stunden b esuc hen.
Die Bürgersprechstunden
finden im Zeitra um von
Dienstag, 20., bis Donnerstag,
22. Febru ar, statt. Am Die nstag und Donnerstag in fo rmiert das Tennet-Team 1m

unter ~ 0421/644702-15 m elden oder per E-Mail an janina.schultze@tennet.eu.
Als zuständliger Übertragungsnetzbetreiber baut Tennet in der Region das Strom netz zwischen Conneforde,
Clo ppen burg und Merzen

llt

gern die Vorplanungen fü r

Garreler Rathaus (Hauptstra-

aus. Teil der Planung der neu-

Leitungsabschnitte noch bis

St•

llt

den
Umspannwerkssuchraum Nikolausdorf mit de n
favo risieren Standorten Tweel
und Le therfeld vorgestellt.
Bürger aus Garrel und Umgebung, die an der Veranstaltung nich t teilgeno mme n
oder weitere Fragen haben,

ße 15 in 49681 Garrel). Am
Mittwoch fi nden die Bürgersprechstunden im Landhaus
Meyer (Kellerhöher Straße
111 in Kellerhöhe) statt. Interessierte müssen vorab einen
persönlichen Termin verein baren. Dazu können sie sich

en Höchstsp annungsleitung
ist auch der Bau von zwei Umspannwerken im Raum Clo ppenbu rg. Aus Sic ht von Tennet e ignen sich dafür die
Standorte Nutte ln (Geme inde
Cappeln) und Garrel am besten.

zum 12. Februar in den Städte n und Gemeinden des
Untersuchun gsraums
aus.
Bürgerinnen und Bürger, die
bislang ke ine Stellungnahm e
zur Planung abgegeben haben, können dies noch bis
zum 26. Februa r tun.
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