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Bürg,er:kä'rti()feh.,ümJJeden Quadratmeter
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■ Kunz N01'H:ftT

· Stromtrasse: Warten aufErgebnisse der ·Raumordhung ist noch nicht vorbei/ Kompaktmasten weiter im Gespräch

Essen (mt). Der BV Essenk
im nächstenJaht sein 100-jä
verträgliche Lösungen für die
ges Bestehen feiern. Hierzu
Anwohner. Dazu gehört auch
auch eine umfassende' Chro
. die Prüfung neue. r, technischer,
geplant, D�r BVE ist jetzt n<
Mögli�hkeiten. Fahrenholz hat
;t
'auf der Suche nach Fotom;
die frühe Fesi:legung der Tennet
rial speziell für die Fußball
auf herkömmliche i'qitterinas- ,
gendabteilung. Wer hel
ten schon oft kritisiert. Des.halb
kann, kann sich an Andi
unterstützt die'BI auch Bundes�
Ahrens,wenden, das Matefü
tagsabgeordnete Silvia Breher,
der BVE>G�scnäftssteUe o
die den Bau sogenannter �om
im Reifenl1andel Essen at
paktmasten als Alt.ernative ins
.ben.
Gespräch gebracht hat (MT be
richtete). Te.nnet lilß/'�ich nach
langem �ög�rn auf zWei'jewjfüs 'i
bis zu fünfKilorrieterl�f)ge Pilo_t
strecken im Kreis ein, Die-Kom
paktmasten könii'en alle�dings
Elbergen (mt). Am Sonntai
nicht dori: aufge�tellt;werden,
.. ,,
,t
September: beglei�et die St.
wo eine beste)1ende ll0cKV-Leitung an die größeren Masten an . kobus-Schützenbruderscha
Elbergen Mira Grüß und 1v
gehängt werden solL Das 1st, i�
vin Framme zum Lande�
Raum r1Beverbruch-Kellerhöhe
zirksprinzenschießen
n
der FalL Aus Sicht von R�lf Fah
J'0olbergen.-Qer Bus fährt
renholz bleiben somit eigen,tlich
12.4S Uhr amSt.-Jakobus-H
nur zwei Abschni�te. übrig, ntqic
lieh die Gemeinde Cappeln uri( . ab, Vor Ort werden eine Si:
1
straße und ein· Rahm:eriI
eben Essen.
' .' 2 _ ,,1
gramm für Kinder und fuge
Kompaktmasten qättenj ge�
. hche angeboten.
genüber· GiJtermasten·
den
. · Vorteil, dass. sie statt �64 Qu;id"
ratmeter nur 3,6 Quadratmeter
�
Grundflächeyerbrauchen, erklärt
Foto: Bundesverband Kompaktleitung Fahrenholz. ,,Für Landwirte ist
Im Einsatz: In Holland werden Kompaktmasten schon gebaut.
J
das ein Riesenunterschied". Die
Evenkamp (mt), Zum Sp,
liegen der Landesbehörde längst ß,ig in Kontakt . .Qie Maßnahme dem Gespräch m.it der Behörde. Mehrkosten würden von Tennet
lerball lädt der SV Evenka
vor. Sie muss diese jetzt - ebenso S1b, also der Abs'chnitt'zwischep Für den Bereich um Essen gebe . deutlich höher dargestellt, afs sie
am Sam�tag, 8. September,
wie zahlreiche Stellungnahmen f loppen,burg up.d Merzen steht es d�gegen noch nicht einmal ei laut Hersteller,seien. Für Fahren�
20 Uhr in den SaaLWjllen
holz wären die.Masten geeignet,
von 'Bürgerinitiativen und Ein aber offenbar noch ,njcht ganz nen Erörterungstermin,
Evenkamp ein, Höhepunkt
oben auf der BearbeitungslisDie BI ·,,Cloppenburg unter weil sie im ,tandschaftsbild we
zelpersonen - abarbeiten.
Abends wird die Bekanntg
Besonders groß ist der Wider te, Stattdessen sei das Raum- Spannung" kümmert sich um niger auffallen. Ein Pilotprojekt
des Sportlers oder der Sp,
stand gegen die Stromtrasse im ordriungsprogramm für ' die den· gesamten Trassenverlauf ist aus seiner Sicht aber nicht nö
lerin des Jahres sein. Darü
Landkreis Osp.abrück, etwa in nördliche Maßnahme S la (Con- vom nördlichen„Kreisgebiet bis tig. ,,Tennet stellt die Masten ja
hinaus sorgt DJ Pütz für St
Ankum und Merzen, weiß Fah neforde bis Cloppenburg) of- zur südlichen' Kreisgrenze. Sie bereits in Holland auf." Erprobt
mung auf der Tanzfläche t
renholz. Mit deR dortigen Initia fenbar so gut wie unterschr,ifts- , ist zwar nicht grundsätzlich ge werden müsse die Technik des
eine Tombola für viele Ge\\
üven steht c!erSevel,ter regelmä- reif,' schließt Fahrenholz aus · gen·den Trassenbau, fordert aber halb auth nicht mehr.
?:>i)(nta 1.) )l}r.wwnr, ' 1),"•
( ' ne:r1 Das Heimspiel,,der ers
I
-,a:,,rHede·nmannschaft fu\.det. ,
.'

Das mit dem Verfahren
beauftragte Amt gibt sich
bisher
bedeckt.
Von den
.
I .
beiden Parallelverfahren
dürfte das den nördlichen
Teil betreffende aber bald
fertig .sein.
I

.
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VON.Gl:ORG'MEYER

.,
Essen. Nach steht der Verlauf der

1

geplanten · 380-kv-Leitung zwi
schen Cloppel).burg und Merzen
nicht fest. Das Raumordnungs
verfahren s�i weiterhin nicht
abgeschlossen, sagt 'Rolf Fahrens
holz, Sprecher der Bürgerinitia
tive „Cloppe'nburg unter Span
nung". Das habe ihm das Amt für
· regionaleLandesentwicklung vor
wenigen Tag'en mitgeteilt.
Wie berichtet, möchte der
· Stromnetzbetreiber Tennet die
Leitung westlich an Es�en (Be
reich Sandloh) vorbeiführen.
Untersucht. wird derzeit auch
eine zweite, östliche., Variante,
die Bevern/Addrup betreffen
würde. Auf beiden Seiten sind
die Anwohner gegen den Bau
der bis zu ?0MeterhohenStrommasten. Eine Erdverhbelung
hat Tenl).et f�r Essen allerdings
' ausgeschlossen. S_ie ist •nur für
die U111gehung von,;Quaken· ·"
brück vorgesehen.
1
Im Essener Rathau_s liegt der
letzte Kontakt z� den Planern
schon eine Weile zm;ütk.. ,,Wir
warten auch auf Neuigkeiten",
sagt Matthias Meyer, Allgemei. ner Vertreter des Bürgermeis
. ters„ Die Eingaben der Gemeinde

BV Ess�n bereit�t
Chronik vor
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Jakobusschützen'
_ nach Molbergen

SV Evenkamp lädt
zum SportlerbaU e
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