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Umweltminister informiert sich in Cappeln

Der Bürgermeister wirft·
Tennet vor, gezielt einen
,,Lindwurm" durch die Ge
meinde zu legen, um eine
Erdkabellösung zu umge
hen.
VON GEORG MEYER

'

Tank explodiert: Garreler sorgt in Thüringen für Riesensauerei
Mächtige Sauerei: Der Tank der Tank mit Essensresten ex
eines Garreler Sattelzuges ist plodierte. Der Inhalt verteilte
am Dienstag im thüringischen sich über die gesamte Straße
Sehwallungen explodiert. Wie und spritzte an mehrere Wände
die dortige Polizei mitteilt, war der umliegenden Häuser. Teile
der Fahrer mit seinem Fahrzeug der Essensreste flogen zum Teil
im Ort unterwegs, als plötzlich bis aufs Dach, auch in einige
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Unfall: Radfahrer·
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Sm,�tek (mt). Ein 4 Jf�hre alter
R.adfahrer ist am frühen Mitt
Nochmorgen bei einem Ver
cehrsunfall in Emstek tödlich
rerletzt worden.Wie die Polizei
:nitteilte, wollte der Mann mit
:einem Rad die Fahrbahn über1ueren, als er von einem Auto
:rfasst wurde. Der 43-Jährige
vurde dabei so schwer verletzt,
lass er noch am Unfallort starb.
)er 20 Jahre alte Autofahrer
rlitt einen Schock. Die Stra
:e wurde vorübergehend ge
pem. Die Unfallursache war
unächst unklar.

Keller sind die Reste geflossen. Straße wurde komplett gesperrt
Verletzt wurde niemand, aller- und gereinigt. Es entstand ein
dings erlitt der 61-jährige Fah- Sachschaden von rund 130.000
rer nach Angaben der Beamten Euro. Die Ursache für die Explo
einen Schock. Die Feuerwehr sion i'st noch unklar, das Amt
war mit 57 Kameraden und für Arbeitsschutz ist nun für den
15 Fahrzeugen im Einsatz, die Vorfall zuständig. Foto: Polizei

Freizeitradler starten in die neue Saison
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Höltinghausen (mt). Die „Frei Touren werden dabei:,von}.Mit nach unten noch n,ach oben.
zeitradler Höltinghausen" wollen gliedern der . ,,Freizeitradler"
Die Touren sind so angelegt,
auch in diesem Jahr ihre regelmä organisiert, aber das jeweilige dass sie von allen Personen, die
ßigen Radtouren in die Umge Ziel wird vorab nicht bekannt regelmäßig oder auch nur gele
bung unternehmen - und zwar in gegeben. Hauptansprechpartner gentlich mit dem Rad unterwegs
· der Zeit vom 16. Mai bis zum 17. der Gruppe ist Reinhold Thobe, sind, gefahren werden können.
Oktober an jedem dritten Mitt der mit seinem Team di� ersten Pausen sind eingeplant und auch
woch.
Touren für dieses Jahr bereits vor die obligatorische Kaffeepause
Gestartet werden soll jeweils bereitet hat.
zur Stärkung für die Rückfahrt ge
um 14 Uhr bei der Kirche in
Im vergangenen Jahr hat sich hört immer zum Programm.
Höltinghausen. Die Gruppe ein bestimmter Stamm von Mit
Am Mittwoch, 25. April, treffen
fährt unter dem Dach des Hei fahrern herausgebildet. Es waren sich die Mitglieder der Gruppe
matvereins und ist offen für alle aber auch Gelegenheitsradler mit um 19.30 Uhr im Pfarrheim Höl
Höltinghauser, die gerne in der dabei. Anmeldungen für die Fahr-· tinghausen, um über die neue
Gemeinschaft mit dem' Fahrrad ten sind nicht erforderlich. Eine Fahrradsaison zu sprechen. Alle
unterwegs· sind. Die einzelnen Altersbegrenzung gibves 'weder -Interessierten sind willkommen.

Wildbestand:geht dramatisch zurück

J nstetes Damwild erfordert Jagdverä�derungen / Jägerball: Höhere Eintrittspreise?
Jägerballs. Einziger Wehrmuts
�rsammlung des Hegerings tropfen: Das Fest sei nicht kos
mstek sprach Hegeringleiter tenneutral verlaufen, sodass der
udger Grafe kurz den Schieß Hegering zuschießen musste.
and in Alhorn an. ,,Wir sind im Mitglieder schlugen daher eine
�tgangenen Jahr von einem zü adäquate Anhebung des Ein
gen Fortgang der Bauarbeiten tritts vor. Enttäuscht zeigte sich
1sgegangen, doch wir mussten Grafe über die Beteiligung an der
kennen, dass zwischenzeitlich revierübergreifenden Tauben
e Genehmigung nach demBun jagd und am Umwefttag.
;simmissionsschutzgesetz ab- , Harald Nienaber informierte
:laufen war und· erst eine neue über den Bestand und die Ab
�nehmigung beantragt werden schusspläne von Damwild im
usste", sagte Grafe. _Dies Syi in DamwildringBaumweg und Um
vischen erfolgt.
gebung. Wie bereits im Vorjahr
Sehr erfreulich hingegen sei sei ein weiterer Rückgang des Be
e Entwicklung des jährlichen standes vor allem im westlichen

mstek (ITJt)." Auf der Jahres

Bereich des Baumweges zu ver gelte insbesondere bei den Hasen
zeichnen. Im östlichen Bereich und Kaninchen. Die Abschüsse la
sei derBestand dagegen k9nstant. gen in diesem Jagdjahr bei 318. Im
Eine deutliche Abwanderung des V9rjahr waren es 399 bei den Ha
Wildes in die östlichen Bereiche sen und 109 zu 188 bei den Kanin
und zunehmende Unruhe im Re chen. Auch bei den Fasanen (150
vier, möglicherweise auch durch zu 226) und Stockenten (296 zu
das Eindringen des Wolfs, könn 379) gab es erhebliche Einbußen.
ten mögliche Ursachen sein. Dies Große Unterschiede gab es auch
mache eine Veränderung im Jagd beim Rehwild (173 zu 197) und
verhalten und neue Ansätze bei Fuchs (71 zu 96).
den freigegebenen Abschusszah
Einstimmig nahm die Ver
len erforderlich.
sammlung Lars Heyer und Nils
„Der Streckenbericht zeigt im Heyer aus Drantum sowie Lau
Vergleich zum Vorjahr teilweise renz Siemer aus Bühren, Klaus
dramatische Rückgänge auf', be Brokamp aus Emstek und Anne
richtete der Hegeringleiter. Dies Götting aus Hoheging auf.
Bernhard Hinrichsmeyer aus
Sülzbühren, Bernadus Kühling
und Bernhard Lüske aus Emstek
sowie Rudolf Meyer aus Wester
emstek wurden zu Ehrenmitglie
dern des Hegerings ernannt. Für
langjährige Mitgliedschaft im
Verband erhielten Heinrich Kock,
Franz-Josef Schlotmann (SO J<j.h
re), Viktor Haglage (40 Jahre) so
wie JosefEmke, Berthold Gabriel,
Gottfried Hackmann, Franz-Josef
iu aüfge�ommen u'nd geehrt: Zum Hegering Emstek gehören jetzt fünf weitere Mitglieder. Zudem gab Vaske und Ludger Grafe (25 Jah
·
· Foto: Dobelmann re) Urkunden und Nadeln.
,Urkunden für langjährige Verbandstreue.

Cappeln. Die von der Tennet
geplante · Stromtrasse soll auf
Cappelner Gebiet unterirdisch
verlaufen - und zwar auf komplet
ter Länge. Das hat Bürgermeister
Marcus Brinkmann gegenüber
Landesumweltminister Olaf Lies
(SPD) gefordert. Lies war am
Mittwoch-zu Gast im Cappelner
Rathaus und machte sich dort ein
Bild über den Netzausbau in der
Region.
An dem Treffen nahmen
auch der Landtagsabgeord
nete Christoph Eilers (CDU),
die Fraktionsvorsitzenden des
Gemeinderates, der von der
Gemeinde eingesetzte Sachver
ständige Prof. Dr. Lorenz Jarass,
Essens Bürgermeister Heiner
Kressmann sowie Vertreter von
Tennet und der Bürgerinitiative
,,Cloppenburg unter Spannung"
teil. Marcus Brinkmann sagte, es
'sei den Menschen vor Ort nicht
zu vermitteln, dass sich eine
rre11e1tung mit /0 Meter hohen
Masten „wie ein Li'ndwurm"
durch,, das Gemeindegebiet
schlängele. Brinkmann zählte
allein acht Richtungsänderun
gen zwischen Cloppenburg und
dem in Nutteln vorgesehenen
Umspannwerk auf. Sein Vor
wurf: die „regelrechte Zertei
lung" Cappelns habe Tennet in
dieser Weise geplant, um so die
Auslösekriterien der Erdverka
belung zu umgehen.
Denn di_e finden sich aus Sicht
des Bürgermeisters zwischen
Cappeln und Sevelten quasi
überall. ,,Wir haben Wald, Vogel
schutzzonen, 200-Meter-Puffer
und einen genehmigten Hydro
copterflugplatz, zählt er auf. Be
sonders der kleine Flugplatz und
der Anspruch des Betreibers auf
sichere Einflugschneisen berei
ten den Tennet-Leuten offen
bar Kopfzerbrechen. ,,Die Frage
ist weiter ungeklärt", hestätigt
Brinkmann.
Cappelns Verwaltungschef
nahm ebenso wie Olaf Lies am
Mittwoch an dem Erörterungs
termin zur 380-kv Leirnng. zwi
schen Conneforde und Clop
penburg Ost in Oldenburg teil.
Mit der Vorstellung seiner Ge
meinde zeigte er sich gestern zu
frieden. ,, Wir waren fachlich sehr

gut vorbereitet und haben die
Probleme angesprochen, die wir
mit dem bisherigen Verfahren
haben. Während die Gemeinde
Erdkabel fordert, behamTennet
weiteraufdenBaudersogenann
ten Donaumasten. Allerdings
kündigte das Unternehmen an,
auch das Aufstellen schlanke
rer Kompaktmasten zu prüfen.
„Das haben wir bereits vor mehr
als zwei Jahren angeregt", sagte
Brinkmann.
: Bisher habe Tennet
sämtliche Alternativvorschläge
jedoch schlicht ignoriert.
Dass sich der Netzbetreiber
auf ein Umspannwerk in Nut
teln festgelegt hat, findet Brink
mann ebenfalls falsch. Mit der
beschlossenen
Reduzierung
der Zahl der Konverterstatio
nen werde auch weniger Fläche
benötigt. ,,Es gibt daher mehr
Optionen auch südlich von
Nutteln oder in Autobahnnä
he", erklärt der Bürgermeister.
Grundsätzlich habe auf der
Veranstaltung keine Einigkeit
darüber geherrscht, was heute
St<1nd der Technik sei. Die von
den Erdkabelbefürwortern vor
geschlagenen · Schmaltrassen
lehnt Tennet jedenfalls ab. Sie
seien nicht genügend erprobt,
hieß es. Brinkmann sieht das an
ders. Er ist bereit, notfalls auch
juristisch gegen das Vorhaben
vorzugehen.
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„Für das Umspannwerk
gibt es mehr Optionen

als nur Nutteln."

Marcus Brinkmann,
Bürgermeister in Cappeln
w.-m�\==m.'Wt@c.�Wf...'=�W»�:=-i,;,,".f.i<..�WW:

Minister Lies lobte die Ge
meinde Cappeln bei seinem
Ortsbesuch für ihr „konstruk
tives Vorgehen und die Dialog
bereitschaft". Für die Verwen
dung neuer Technologien habe
ei stets ein offenes Ohr, solange
sie „realistisch und gesetzlich
machbar" seien. Lies betonte,
dass eine Zeitverzögerung beim
Trassenbau vermieden werden
müsse. Die zuständigen Ämter
müssten die gesetzlichen Vorga
ben einhalten, um Klagen gegen
den Planfeststellungsbeschluss
vorzubeugen.
Wann dieser erfolgt und die
Bürger alle Details zum Lei
tungsbau erfahren, ist aber n'dch
immer offen. ,,Uns wurde kein
Zeitplan genannt", so Marcus
Brinkmann.

Infos aus erster Hand: Olaf Lies (7. von links) wurde im Cappeln�r
Foto:·sandra Käter
Rathaus empfangen.
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