Münsterländische Tageszeitung 27.11.2018

,,Wir richten keine große Baustelle ein"

Off;hore-N etzanbindung: ,,Tennet" informiert Böseier Flächeneigentümer übe� geplante'Erdverkabelung
Rund 50 Eigentümer sind
von der geplanten Trasse
betroffen. Eine Beeinträch
tigung im Bereich Acker
und Pflanzenbau 'sei' nicht
zu befürchten, die Erder
wärmung zu vernachläs
sigen, heißt es von Seiten
des Unternehmens.
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■ KURZ NOTIERT
Weihnachtsfeier
der Kolpingsfamilie

Friesoythe (mt). Zur Gedenk
und Weihnachtsfeier lädt die
Kolpingsfamilie
Friesoythe
ein. Beginn ist am Samstag, 1.
Dezember, um 17 Uhr in der
St.-Marien-Kirche. Der Gottes
dienstwird unter anderem vom
Kolping-Blasorchester mitge
staltet. Gegen 18 Uhr schließt
sich die Feier im Franziskus
haus an. Neben Ehrungen soll
auch der gesellige Teil nicht zu
kurz kommen.

VON CLAUDIA WIMBERG

Sammlung für
Pater Beda

Bösel. Der rund 120 Kilometer
lange Korridor steht. Ab 202S soll
das Offshore-Netzanbindungs
system„BorWinS" des Betreibers
,,Tennet" Windparks in der Nord
see auch über eine Erdverkabe
lung mit den Statione1,1 auf dem
Festland verbinden. Im Land
kreis Cloppenburg gehört Böse!
zu den von den Plänen betroffe
nen Gemeinden. Der Konverter,
der als Netzverknüpfungspunkt
den Strom von den Offshore-An
lagen umwandelt, ist auf Garreler
Gebiet im Bereich Nikolausdorf
vorgesehen.

Arbeiten dauerten
pro Fläche nur
wenige Wochen

,,,

Um die rund SO in der Gemein
de Böse! ermittelten und infrage
kommenden Flächeneigentü
merzu informieren,hatten„Ten
net"-Vertreter aus Hannover zu
einer · internen Informations
veranstaltung im Heimathaus
eingeladen.
Dabei wurde den Teilneh
mern mitgeteilt, dass voraus
sichtlich 2022 mit dei:n Bau ent
lang der Lahe gestartet werden
soll. Aktuell geht es um die de
taillierten Vorbereitungen für

Unterirdischer Trassenverlauf: In der Gemeinde Bösel,ist die Netzanbindung per Erdkabel geplant.
das erforderliche Planfeststel
lungsverfahren. Dass es sich bei
der Maßnahme um einen Ein
griff ins Land handelt, ,,lasst sich
nicht leugnen", betonte Presse
sprecherin (Offshore) Henrike
Lau. Doch die Auswirkungen
seien bei fachgerechter Ausfüh
rung überschimbar. ,,Wir richten
keine große Baustelle ein", so die
Sprecherin. Und die Arbeiten
dauerten pro Fläche insgesamt
wenige Wochen. Ob es gegebe
nenfalls Baustraßen geben müs-

se, sei auch mit Blick auf die Wit
terung zu entscheiden. Für den
Kabelgraben werde rund 1,60
Meter tief Boden bewegt. Nicht
zuletzt aufgrund der Isolierung
der Kabel sei das Thema Erder
wärmung „zu vernachlässigen
und ein Anstieg sehr gering."
Beeinträchtigungen im Be
reich des Acker- und Pflanzen
baus sehen die Planer ebenfalls
IJ,icht. Befürchtungen von Land
wirten, ob sie bei der Bodenbear
beitung nicht mehr so tief pflü-

gen könnten, wie bisher „haben
wir registriert und werden dafür
Lösungen .finden", so Henrike
Lau. Möglicherweise könne in
solchen Fällen das Kabel etwas
weiter in den Boden verlegt
werden. Für den Umstand, dass
der Bau mit einem Eintrag i,ns
Grundbuch verbunden ist, er
halten die Eigentümer einp Ein
malzahlung als Entschädigung,
so die Sprecherin.
Sollte es Ernteeinbußen oder
Einschnitte während der Kabel-
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verlegung geben, komme das
Unternehmen dafür auf.
,,Wenn wir dann weg sind,
sind wir auch weg", betonte
Henrike Lau. überprüft werden
könnte das System, auf 30 Jahre
angelegt, per Fernwartung.
,,Sachlich und verständlich"
kommentierte Bösels Bürger
meister Hermann Block die In
fo-Veranstaltungen und hofft
auf einen reibungslosen Verlauf
der· Maßnahme in „einem fast
konfliktarmen Bereich." ,

Friesoythe (mt}: Auch nach
dem Tod von Pater Beda wird
in seinem Sinne weiter für
seine Projekte. in Brasilien
gesammelt. Die Herbstsam
melaktion des Aktionskreises
findet am Samstagnachmittag,
1. Dezember, statt. Es werden
wieder Schuhe und Textilien
gesammelt. Das Sammelgut ist
bis 12 Uhr deutlich sichtbar an
die Straße zu stellen. Der Ak
tionskreis bittet darum, keine
�toffreste oder Lumpen abzu
geben. Die Spenden werden an
schließend von den ehrenamtli
chen Helfern abgeholt.

Ausbildung für
die Ausbilder

Friesoythe (mt}. In dem Kur
sus „Ausbildung der Ausbil
der" des Bildungswerkes Frie
soythe, der am Montag, 17.
Dezember, beginnt, sind noch
wenige Plätze frei. Er findet
von, Montag bis. Samstag, 17.
bis .22. Dezember, täglich von
7.30 bis 13.30 Uhr im Kultur
zentrum „Alte Wassermühle"
statt. Es handelt sich um einen

