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um Absolventen der Universität
· bemühen. 64 Prozent wissen
nach eigener Aussage nicht viel
über die Unternehmen im 01-
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Das soll „Jobship" ändern.
Dahinter verbirgt sich eine Ver
anstaltungsreihe, die ab dem 17.
April Arbeitgebern und Studie-
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persönlich zu erleben, die für
ihre Produkte brennen und die
Komplexität ihres Geschäftes
erläutern", sagt Lin-Hi.
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l1i Inhaltlich kann es um Fragen
·
wie den Arbeitsalltag oder
berufliche Perspektiven für
..
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(Kolpingstraße 27). Anmel
dung bis 3. April an petra.
tecker@ uni-vechta.de.
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(Sopran, Garrel), Anna-Lena Ka
schubowski (Alt, Leipzig), Patrick
Grahl (Ternor, Leipzig) und Max
Ehlert (Bass, Halle/S.).

ZweiTonnen Fische tot

Mann bedroht Mitarbeiter

NGG pocht auffreieTage

TeichwirtschaftAhlhorn erstattet Anzeige

Kreis postiert Wachleute in Ausländerbehörde

Brümmer: Schlachtereien können genug lagern

VON HEINRICH KAISER

Halen. In einer Forellenzuchtan

lage der Teichwirtschaft Ahlhorn
auf Halener Gebiet sind in den
letzten Tagen rund zwei Tonnen
Fische verendet. Das Forstamt
Ahlhorn, zu dem die Teichwirt
schaft gehört, hat Strafanzeige
wegen Gewässerverunreinigung
gestellt. Das bestätigte die Spre
cherin der Polizeiinspektion
Cloppenburg-Vechta, Maren Ot
ten, auf Anfrage der MT.
Nach Informationen der
TagesMünsterländischen

zeitung sind die Fische wahr
scheinlich wegen einer hohen
Nitrit-Konzentration im Was
ser gestorb�n. Laut Otten sind
einige Fische an die Tierärztli
che Hochschule Hannover ge
schickt worden, wo sie unter
sucht werden.
Es wird vermutet, dass auf
grund des Tauwetters und des
Regens Gülle, die auf de).11 gefro
renen Boden gelegen hatte, in
die Lethe geschwemmt wurde
und in deri Fischteich gelangt
ist. Eine direkte Einleitung sei
ausgeschlossen, erfuhr die MT.
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Kreis Cloppenburg. Mitarbeiter

der 'Ausländerbehörde des Land
kreises Cloppenburg werden of�
fenbar von einem Mann, der aus
gewiesen werden soll, bedroht.
Die Kreisverwaltung hat deshalb
seit Anfang der Woche einen Si
cherheitsdienst beauftragt. Zwei
Wachmänner sind im Erdge
schoss des Kreishauses postiert.
,,Es handelt sich um eine vo
rübergehende Maßnahme zur
Sicherheit der Kollegen", erklärt
die Sprecherin der Kreisverwal-

tung, Sabine Uchtmann. Kon
kretes wollte sie nicht sagen.
Nach MT-Informationen soll
es sich aber um einen Mann aus
Tschetschenien handeln, des
sen Familie schon abgeschoben
wurde. Er selbst konnte wegen
eines Formfehlers noch nicht·
ausgewiesen werden.
U chtmann macht auf die all
gemein angespannte Situation
im Zusammenhang mit Ab
schiebungen aufmerksam. Die
Kreisbehörde stehe oft in der
Kritik, wenn sie die Anordnun
gen umsetzen müsse.

Kreis Cloppenburg (hek). Die

Gewerkschaft Nahrung Genuss
Gaststätten (NGG) Region Ol
denburg/Ostfriesland
fordert
auch weiterhin die Einhaltung der
Sonn- und Feiertagsruhe in der
deutschen Fleischindustrie. Im
letzten Jahr hatte ein Bündnis er
folgreich Druck gege'n die geplan
te Schlachtung zu Weihnachten
in Schlachthöfen in Emstek und
Cloppenburg gemacht. Sie wurde
abgesagt.
Matthias Brümmer; Geschäftsführer der NGG, sagte
dazu jetzt auf einer Konferenz
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in Essen/O.: ,,Es scheint so, dass
das Osterfest für die Familien
der Beschäftigten endlich mal
ohne Arbeit abläuft und die
Kolleginnen und Kollegen sich
erholen können." Alle Betriebe
hätten genügend Kühlkapazi
tät, so dass der Handel nach den
Feiertagen direkt mit Fleisch be
liefert werden könne. Ein großer
Teil der Mengen gelange nicht in
den direkten Handel, sondern in
die Fleischweiterverarbeitung
gelangt. Oder die Ware gehe zu
Großverbrauchern und werde
erst Tage später verarbeitet.
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Tennetwill Kompaktmasten prüfen
Stomnetzbetreiberfordert Unterlagen von Herstellern der Stahlbeton-Stützen an·
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Kreis Cloppenburg,, (hek). Der
Stromnetzbetreiber Tennet hat
· zugesagt, den Einsatz von soge
nannten Kompaktmasten beim
Bau der Stromtrasse durch den
Landkreis Cloppenburg zu prü
fen. Das teilt die CDU-Bundes
tagsabgeordnete Silvia Breher
aus Löningen nach einer Ver
anstaltung im Cloppenburger
Kreishaus mit.
Breher hatte zu einem runden
Tisch zur geplanten 380-kV-Lei
tung
Conneforde-Cloppen
burg-Merzen, die ab 2024 Strom
durch den Landkreis Cloppen
burg führen soll, eingeladen.
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Teilgeommen haben neben
Tennet auch Vertreter des Bun
desverbandes Kompaktleitung,
um den Bürgerinitiativen, den
Bürgermeistern der betroffenen
Städte und Gemeinden, dem
Landrat mit der Kreisspitze und
den Landtagsabgeordneten aus
dem Kreis Cloppenburg die ver
schiedenen Möglichkeiten des
Freileitungsbaus dariustellen.
Nach Ansicht des Bundesver
bandes Kompaktleitung hat der
Einsatz von Kompaktmasten
zahlreiche Vorteile. So sei nicht
nur eine geschlossenere Bau
weise mit einem sehr schlanken
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Mastfuß möglich, sondern vor
allem könne dadurch eine deut
lich geringere Trassenbreite er
reicht werden. Darüb'er hinaus
würden Kompaktmasten gerin
gere elektromagnetische Felder
und niedrigere Koronageräu
sche verursachen. Insgesamt
stelle der Einsatz gegenüber
Stahlgittermasten eine schonen
dere Alternative dar und würde
zu einer besseren Akzeptanz bei
den Betroffenen führen.
Die Vertreter von Tennet sag
ten zu, die Informationen aus
der Veranstaltung mitzuneh
men und verbindlich zu prüfen.
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Für die konkrete Untersuchung
fehlten aber bislang belastbare
Unterlagen, die der Bundesver
band Kompaktleitung bzw. die
Kompaktmasthersteller jetzt
nachreichen müssen. Tennet
und der Bundesverband werden
sich dazu in Kürze austauschen.
,,Wir haben lange genug rum
geeiert. Was wir und die Betrof
fenen jetzt brauchen, sind klare
und nachvollziehbare Informa
tionen. Am Ende muss es· doch
unser gemeinsames Anliegen
sein, die bestmögliche Lösung
für Mensch, '.(ier und Umwelt zu
finden. Dazu müssen alle Optio-
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Berief runden Tisch zu Kompaktmasten ein: die Bundestagsabge

ordnete Silvia Breher (stehend).

nen auf den Tisch und alle Beteiligten ihre gemachten Zusagen
einhalten", unterstreicht Silvia
Breher.
Beim Netzausbau müsse der
Einsatz der neuesten Tech'nolo
gien konsequent verfolgt wer
den. Eine Möglichkeit hierfür
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© .Breher

seien Vollwand-Kompaktmas
ten aus Stahl und Beton. ,,Aber
leider waren die bisherigen In
formationen des Vorhabenträ
gers widersprüchlich und haben
nicht zur Ve.rtrauensbildung
beigetragen", teilt die Bundes
tagsabgeordnete mit.
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