SÜDKREIS

� 2018

NR.57 j NORDWI

Nordwest Zeitung 08.03.2018

Tennet spricht mit Anwohnern
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Firma will Umspannwerk bei Nutteln bauen - Vorteile dargestellt

,,Nichts ist in Stein g
meißelt, Sorgen werd n
ernst genommen." Das
war die Botschaft von
Tennet.
VON SASCHA SEBASTIAN RÜHL
ELSTEN - Aus Interesse oder
Sorge kamen am Mittwoch
Anwohner des Suchraum
.. utteln" zum AnJieger-Dia
log von Tennet in die Ga t
stätte ,,Zum alten Dorfkrug"
in ]sten. Es geht wie berich
tet um d n geplanten Korri
dor, der vom Umspannwerkuchraum Nutteln zunäch t
in we tliche Ri hrung führt
und bei Hemmelte weit r in
Richtung Süden.
Aufklären, Ver tändni be
kommen, Befürchtungen zer
streuen: Ein zehn.köpfiges
Team von Tennet kümmerte
sich an verschiedenen Statio
nen um Anwohner. In einem
130 Hektar großen Gebiet
südlich von Nutteln soU ein
Umspannwerk entstehen. 15

Informierte über bisherige Planungen: Alexander Chambour,
a1Lo: SASCHA sEBAsr1A� RüHL
Technischer Projektplaner von Tennet
bis 20 Hektar w rden benö
tigt, je nachdem ob auch ein
Konverter darin gebaut wird,
erklärt Janina Schultze, Refe
rentin für Bürgerbeteiligung.
Es müsse 200 Meter von
Wohnbebauung entfernt sein.
.,Unser Ziel ist heute, die Hin
weise der Anwohner aufzu
nehmen und zu einem Aus-

tau eh anzuregen. Es gibt
noch kejne fertige Platzie
rung", betont S hultze. Für
das Gebiet spreche für Tennet
sehr viel. unter anderem, dass
dort durch Gasfackeln ohne
hin die Bebauung einge
schränkt sei.
350 Anwohner, die im
Großraum rund um das Ge-

biet lebten, seien ange chrie
ben und eingeladen worden.
Das Verständnis der Anwoh
ner ist für Tennet wichtig. Die
Firma ist darauf angewiesen,
Flächen für die Bebauung zu
erwerben. Sehr selten, so Jani
na Schultze, käme keine Eini
gung zustande.
In diesem Fall sei die zu
ständige Behörde aber auch
zu einem Besitzeinweisungs
verfahren berechtigt. ..Das
treben wir aber nicht an, da
i t für niemand n hön", b tont Schultze. Sie hab ein
solches Verfahren noch nicht
erlebt. Der Dialog mit d n An
wohnern sei der Firma wich
tig.
200 Meter Entfernung zu
Wohnbebauungen und 400
Meter zu geschlossenen Ortchaften soll die Tra e ha
ben, bei.m Umspannwerk soU
eine solche Distanz auch ein
gehalten werden, südlich von
utteln sei das möglich. Beim
Umspannwerk
müssten
Grenzwerte zu Elektromagne
tismus und Lärmschutz ein
gehalten werden.
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