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,,Im Prinzip sind wir noch mittendrin"

Amt für regionale Landesentwicklung hat Einwendungen gegen Stromtrasse bislang nicht abgearbeitet
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Das kann noch dauern:
Die Eingabenflut sorgt
dafür, dass das Raumord
nungsverfahren noch nicht
abgeschlossen ist.
VON GEORG MEYER

N utteln/Garrel. Nochstehtnicht
fest, wann das Raumordnungs
verfahren für die 380-kv-Leitung
zwischen Conneforde, Cloppen
burg und Merzen abgeschlossen
werden kann. Das erklärte Bern
hard Heidrich vom Amt für regi
onale Landesentwicklung (ArL}
gestern gegenüber der MT. Das
Amt ist zuständig für den Tras
senverlauf und die im Landkreis
geplanten Umspannwerke.
Ob die Entscheidungen in
den nächsten Wochen fallen, ist
demnach offen. Die übergeord
neten Stellen würden dies zwar

erwarten, es gebe aber noch
Klärungsbedarf, sagte Heidrich.
So sind die eingegangenen Stel
lungnahmen längst nicht ab
gearbeitet. Heidrich: ,,Im Prin
zip sind wir noch mittendrin."
Abgehakt ist offenbar noch gar
nichts. Thematisch gehe es um
alles, vom Leitungsverlauf über
die Umspannwerke bis hin zu
rechtlichen und technischen
Fragestellungen, erläutert der
Amtsmitarbeiter.
Allein nach Aktenlage ent
scheiden die Oldenburger offen
bar nicht. Er selbst, so Heidrich,
sei mehrfach in Nutteln gewe
sen, um sich die Situation vor
Ort anzuschauen. ,,Es wird wohl
auch nicht das letzte Mal gewe
sen sein." In Nutteln und Gar
rel/Tweel möchte die mit dem
Netzausbau beauftragte Tennet
jeweils ein Umspannwerk bau
en (MT berichtete}. Die Gesprä-
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den - Sturm in't Gurkenglas" für
zahlreiche Lacher im Publikum.
Wer es bislang noch nicht
geschafft hat, sich eine der Auf
führungen anzusehen, hat am
Samstag, 10. März, um 20 Uhr

und am Sonntag, 11. März, um
18 Uhr noch einmal die Chance
dazu. Die Eintrittskarten kosten
6Euro.
Doch worum geht es? Kurz
gesagt: um Gurken. Die luxus
verwöhnte Gattin von „Gur
kenkönig" Carl�Theodor von
Dillmanns Gurken ist sauer,
denn der Traditionsbetrieb steht
vor der Pleite. Statt Kaviar gibt
es Kartoffelsalat von Aldi. Um
das Unternehmen wieder in die
richtige Bahn zu lenken, lädt
Carl-Theodor seinen plumpen
Mitarbeiter Jacobi Und dessen
sta.u.kön6.ae...
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ehe mit den Flächenbesitzern
laufen bereits seit einiger Zeit.
Nach MT-Informationen gibt
es unter den Landwirten in Nut
teln starke Widerstände gegen
einen Verkauf. Sie hatten sich
am Mittwoch zu einem gemein
samen Gespräch beim Kreis
landvolkverband
getroffen.
Allerdings sieht das Verfahren
auch die Möglichkeit von Ent
eignungen vor. Dafür müsste
jedoch festgestellt werden, dass
es keine Alternative zu dem aus
gewählten Standort gibt. In das
Raumordnungsverfahren sind
weitere Untersuchungsräume
aufgenommen worden.
Am Ende hängen die Stand
ortauswahl und damit auch der
Trassenverlauf maßgeblich von
den Bewertungen _des ArL ab.
Das 2014 gegründete Amt ist
eine Nachfolgebehörde der frü
heren Bezirksregierung.

Umspannwerk in Dörpen/Emsland: Ähnliche Pläne verfolgt die Ten
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Gegnerinnen bleiben chancenlos

Völkerball-Turnier derGrundschulen: Molbergen und Peheim vorn
Molbergen (la}. Am Ende blie
ben die Pokale in der Gemeinde.
Das Mädchen-Völkerballturnier
gewannen die Grundschulen aus
Molbergen und Peheim. Vor al
lem Molbergen war den Gegner
innen aus dem Südkreis deutlich
überlegen.
Die Mitschüler sorgten für
eine tolle Atmosphäre in der
Sporthalle. Gespielt wurde in
zwei Gruppen. Bei den „großen"
Grundschulen bewies Moiber
gen erneut seine Extra-Klasse.
Das intensive Training zahlte

sich aus. Mit 10:0 Punkten und
33: 0 Treffern beendete das Team
I das Turnier mit weißer Weste.
Auch die 2. Mannschaft Molber
ger erzielte bei vier Siegen sat
te 27:0 Treffer und musste sich
nur der Konkurrenz im eigenen
Haus geschlagen geben. So blie
ben für Löningen, Lindern, Es
sen, Lastrup und Essen nur die
Plätze drei bis fünf.
Umso überraschender war
dagegen der Peheimer Sieg bei
den „kleinen" Grundschulen.
Bei der Siegerehrung vergossen

Spielerinnen und Lehrerinnen
denn auch echte Freudentränen.
Bunnen wurde Zweiter, Bevern
und Hemmelte kamen auf die
Plätze drei und vier. Abonne
mentsmeister Hemmelte - das
Team hatte in den Jahren davor
regelmäßig gewonnen - belegte
Platz vier. Es folgten die Vorjah
ressiegerinnen aus Wachtum
und Evenkamp.
,,Es waren spannende und fai
re Spiele", lobten die Organisato
rinnenAnnika Böhmer und Julia
Spille die Mannschaften.

