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Stromtrasse:
Altmaier setzt
auf fairen Dialog
Minister traf Cloppenburger Initiativen

stroms sei unumgänglich. Be
troffene hätten aber „das Recht
auf eine Variante, die ihre Inte
ressen am wenigsten beein
trächtigt".
Der Minister begrüßte die
Mitglieder zweier Bürgerinitia
tiven zu Beginn des Gesprächs
per Handschlag. Die Betroffe
VON ÜLIVER HERMES
nen hatten sich mit einer ge
meinsamen Aktion für die Erd
Cloppenburg. Einen fairen Dia verkabelung stark gemacht. .,Es
log hat gestern Bundeswirt ist toll, dass es sie gibt und sie
schaftsminister Peter Altmaier sich einsetzen", sagte Altmeier.
der Bürgerinitiative „Cloppen Er wünschte sich eine sachliche
burg unter Spannung" verspro Diskussion.
In der Kreisstadt endete Alt
chen. Zum Abschluss seiner ers
ten „Netzausbaureise" entlang meiers dreitägige Tour entlang
der im' Nordwesten geplanten des geplanten Trassenverlaufes.
Windstrom-Trasse suchte der Am Morgen hatte er in Emden
CDU-Politiker in der Stadthalle Lösungen beim Jobabbau des
Windanlagen-Herstellers Ener
das Gespräch mit Bürgern.
Konkrete Zusagen zur Pla con zugesagt. Der CDU-Politi
nung der Stromtrasse von Con ker traf mit Niedersachsens Um
neforde über Cloppenburg nach weltminister Olaf Lies (SPD) in
Merzen gab Altmaier den 140 Emden Vertreter des Betriebs
Besuchern allerdings nicht. Eine rats und der IG Metall. Die En
er
große Mehrheit der Deutschen ercon-Geschäftsführung
unterstütze die Energiewende. schien dazu nicht. Das Unter
Der Bau neuer Trassen zum nehmen plant bundesweit den
Transport des sauberen· Wind- Abbau von 835 Stellen.► SEITE 9

Die Energiewende und der
Bau neuer Stromtrassen sei
unumgänglich, sagte der
Bundeswirtschaftsminister.
Betroffene hätten aber
Anspruch auf möglichst
geringe Beeinträchtigungen.
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rum sein Herz für Schalke 04
schlägt und weshalb sein
Vorsitz in der Landjugend ei
ne mittlere Sensation war.
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nen Forscher erhoffen sich da
von Verbesserungen für die
Welternährung.
Weizen sei das Grundnah
rungsmittel für mehr als ein
Drittel der Weltbevölkerung und
mache fast 20 Prozent der Kalo-
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für fehlende Erholung: Handy

ie Mehrheit in
ich laut einer
merferien gut
N'.lt11r crruriP

den-Württemberg. Der mit Ab
stand häufigste Grund für eine
fehlende Erholung war, nicht abcrh�ltc.n '711 lrATinon (An n„i"\.1'7oT\+-"\

rien und Proteine aus, die Men
schen weltweit verbrauchten,
schreiben die Forscher. Die
Kenntnis des Genoms soll die
Herstellung von Sorten erleich
tern, die höhere und stabilere Er
träge bringen und besser an den

Klimawandel angepasst sind.
Forscher analysieren in einer
Zusatzstudie auch jene Gene, die
an Allergien beteiligt sind. Dies
biete Hoffnung für Menschen
mit Unverträglichkeiten, etwa
gegen den Inhaltsstoff Gluten.

