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te Wilh�lm Bohnstengel (SPD):
„Aber es schläg5c nicht richtig
du'rch". Eine wissenschaft
lich-kulturelle
Aufarbeitung
werde nur „Eliten" erreichen,
sagte der Politiker.
Zudem wird der hohe Zu
schuss von 170000 Euro jährlich

■
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'cion einer. U;ive;;,ität mit ·dem · rfil! Der Begriff umfasst sowohl
Freilichtmuseum eine „einmali
soziale Geflechte und deren
Sitten und Bräuche wie auch
ge Chance", wie CDU-Sprecher
die Produktion von techni
Hans Göring betonte. Das neue
Institut werde nicht allein zur
schen Hilfsmitteln, •die <:!er
Imageverbesserung beitragen
Mensch benötigt, um in sei
ner Umwelt leben zu können.
können, räumte Landrat Johann
Wimberg . ein, aber es sei ein_·

Es gibt keine
Vorfestlegungen
Tennet Will Pilotstrecken mit
Kompaktmasten bauen. Wie
ist das Echo darauf?

• Sehr positiv, alle freuen sich da
rüber, dass Tennet sich bewegt.
Gleichzeitig sind jetzt Begehr
lichkeiten geweckt. Es gibt aber
keinerlei Vorfestlegungen auf
irgendwelche Orte. Die Betrof
fenheiten sind ja überall unter
schiedlich. Mir steht da kein
Urteil zu.

. Wie geht es jetzt weiter?

Wir müssen jetzt mit allen Kräf
ten. das Bundeswirtschaftsmi
nisterium und die Bundesnetz
agentur von der Anerkennung
der Mehrkosten überzeugen.
Anschließend müssen wir mit
den direkt Betroffenen; Tennet
und der Planfeststellungsbe
hörde die besten Standorte aus
wählen. Der Pilot sollte auch
aus wirtschaftlichen Erwägun
gen auf einer möglichst langen
Strecke zum Einsatz kommen.
Dafür werde i_ch kämpfen.
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Nahverkehr: Kreis
f örderschule
setzt �uf eigenen Plan bis 2028 we.it�
Kein Anschluss an überregionalen Verbund

Kreistag sichert Standort in

Cloppenburg (kre). Beim Aus-· mein.te Fabain W esselmann.

Cloppenburg (kre). Tro�z .aller

.

... bei. Silvia Breher {CDU}, Bun
destagsabgeordnete.

· zwischen Kulturen wird
unter dieser Wechselwirkung
betrachtet.
II Damit berücksichtigt diese
Forschungsrichtung die Ge
samtheit der menschlichen
Umgebung.
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• bal!l des öffentlichen Nahver� Ein lückenloser Plan für• Be Bemühungen, inklusiven Unter.. kehrs setzt der Landkreis Clop rufspendler und Schüler reiche . richt an allen Regelschulen anzu
:, penb�rg auf ein eigenes System nicht:Gerade in der Freizeit und bieten, bleibt zumindest eine För
, ohne Anschluss an einen überre- am Wochenende „müssen wir ders.chule im Landkreis bis 2028
1gionalen �Verkehrsverbund. Der' ein Vollsortiment anbieten", erhalten: Die Albert-Schweit
Kreistag hat am Dienstagabend meinte der Lastruper. Dazu ge zer-Schule in Cloppenburg
den Antrag der Grünen abge höre auch von Anfang an eine wird zentral als einzige mit dem
lehnt, unter das Dach des Ver W-LAN-Verbindung in jeden S·chwerpunkt · Lernen so lange
kehrsverbundes Niedersachsen/ Bus.
gesichert, wie es das Land zulässt.
Bremen zu schlüpfen-.
. Die Mehrheit bevorzugt ei- Das hat der Kreistag mit großer
Das gepante Rufbussystem, . nen Aufbau „von unten", ohne Mehrheit beschlossen.
das ab April 2020 die Dörfer mit Rücksicht auf die I:angstre
·Schwer taten sich damit vor al
den Gemeindezentren verbin cken des Verbundes. Das Ruf lem die Grünen. Die landesweit
den soll, sei zu weit fortgeschrit bus-System stecke gerade in der eingeplanten SO Millionen Euro.
ten, um jetzt Kompetenzen an Ausschreibung, erklärte Lothar zur Weiterführung der Förder
einen großen Verbund abzuge Boche (SPD). Da sei „ein hohes schulen fehlten beim Ausbau der
ben, hieß es zur Begründung. Maß an Eigenständigkeit und Regelschulen zu lnklusionsschu
Denn mit der „Zweckehe" wür Flexibilität" nötig. · Wessel len, rügte Dr. lrmtraud Kannen.
den alle Z,uschüsse und Rechte mann spottete hingegen milde: Weil der Mangel an qualifizier
an den größeren Partner ab 21 Jahre Eigenständigkeit hät tem Personal und an geeigneter
gegeben werden. CDU, SPD ten „keine Erfolgsgeschichte" Ausstattung der ·Regelschulen
un� Verwaltung halten dies geschrieben. Den K1,mden, die damit verlängert 'werde, sei die
für schädlich. Obendrein wäre auf den Bus setzeri, sei der Trä0 For.tführung der Doppelstruktu
damit auch die Verpflichtung ger egal. Sie würden eher abge ren „politisch der falsche Weg".
verbunden, selbstc am Wochen schreckt, wenn für eine überre- Denn der Mangel diktiere den El
ende einen Stundentakt einzu .· gional� Fahrt-von Ahlhorn aus ternwillen, meinte Kannen. Statt
halten, Um .die überregionalen ein Extra-Ticket gelöst werden dessen müsse alles in eine Verbes
Verbindungen des . Verbundes müsse.
serung investiert werden.
/ .
z1,1 erreichen.Exakt dies forder
Die Grünen scheiterten zuDem widersprachen CDU-Po
ten die Grünen.
dem mit ihrem Antrag, jedem. litiker. Nur das Doppelangebot
. Die Regionalverbindungen Fahrschüler aus Sicherheits lasse 'den Eltern eine Wahlmög
über.den: Landkreis hinaus sei gründen einen Sitzplatz zu ga lichkeit, betonte der Kreistags- .
nen „das. Rückgr�t" eines at� rantieren. Acht Kreistagsinit vorsitzende Bernd Hackstedt.
'.
traktiven N ahverkehrsnetzes, glieder stim_mten dafür.
Von einem „guten Kompromiss '
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