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Stromtrassen-Plan wird konkreter
NETZAUSBAU

Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung - Beginn bis Ende 2019

Baudezernent An gar
Meyer teilte die weitere
Planung für den Ab
schnitt Conneforde
Cloppenburg vor. An
fang 2019 ind Info
märkt vorge ehen.
VON RENKE HEMKEN-WULF
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CLOPPENBURG - Da
tzau bau-Proj kt von Conn forde
über CloppenbUig nach Mer
zen geht in die nächste Run
de: Wie der Baudezernent des
Landkreises
Cloppenburg,
An gar Meyer, jetzt berichte
te, befinde sich das Planfesttellung verfahren für den
Ab chnitt von Conneforde
nach Cloppenburg-O l
aß
nahme 51a) in der orberei
tung und soll im Laufe des
kommenden Jahre
tarten.
G präch mit den Eigentü
mern der b troff n n Flächen
würden d rzeit geführt w r
d n, erklärte M y r. nfang
2019 eien öffentliche Info
märkte zum Planungsstand
vorgesehen, davor sollen den
Gemeinden Abstimmungsge
spräche angeboten werden.
Zuvor hatte der Baudezer
nent die lande planeri ehe
F t tellung für da Raumord
nungsverfahren der aßnah
me 51a vorgetragen. Die e
war am 22. Oktober om Amt
für regionale Landesentwick
lung in OldenbUig orge teilt
word n. Darin wird al raum
verträglich t Variante der
Vorzug korridor
(entlang
d r vorhand n n 220-kV-Lei-

Die aufgehende Sonne taucht eine Hochspannungsleitung bei Sehnde (Niedersachsen) in
warmes Licht. Auch im Landkreis soll eine weitere entstehen.
DPA-BILD: JUUAN srRATENSCHULTE
tung im Kreis Cloppenburg)
benannt (die NWZ berichtete).
Außerdem werden die uch
räum
für Um pannwerke
und Konv rter in ikolau •
dorf und utteln f tgelegt.
Zud m i l für den B rei h
Beverbruch ein Erdkabelprü
fabschnitt orgesehen. Ob ein
weiterer in Bethen im Ab
schnitt Cloppenburg-Ost er
forderlich i t, soll im Planfest
geprüft
stellungsverfahren
werd n. In be andere die
Bündelung mit be teh nder
Netzinfra truktur und die ge
ringere G amtlänge im Zu
sammenspiel mit den fe tge
legten Um pannwerks tand
orten ei al raurnverträgli
cher g genüber der Auto
bahnvariant
inge chätzt
worden, erldärte Mey r.
B züglich der angeregt n

technischen Alternativen insbesondere Kompaktmas
ten und A - chrnaltra en
Verfahren (AG = auftriebge
slütztes Slipping = in inno
vative Kabelverlegetechnik} verwie r b nfall auf da
ich anschließende Planfe t
stellungsverfahren. Dort wer
de die zu verwendende Tech
nil< festgelegt. "Hinsichtlich
der Eignung der AGS-Technik
für das geplante Vorhaben
werden einige ru iken und
Unwägbarkeiten gegenüber
der , tandardtechnik' ange
führt, grund ätzlich ist die
Verwendung der Technik je
doch bunde rechtlich zulä ig", erklärte
yer.
Das
Netzau bau-Projekt
oll in fünf Ab chnitte unt r
teilt werden: 1. Um pannwerk
Conneforde bi zur Kabel-

AB SOFORT FRISCHE

übergangsanJage (KÜA) Kay
bauserfeld; 2. KÜA Habern bi
Um pannwerk ikolau dorf;
3. Um pannwerk
ikolau dorf bi Umspannw rk ut
teln; 4. Um pannwerk utteln
bi Landkrei gr nze; 5. Land
krei grenze bi Um pannwerk
1erzen.
Für das Raumordnungs
verfahren für den Abschnitt
Cloppenburg-Ost bis erzen
(Maßnahme 51b) würden der
zeit die Eingaben geprüft. Zu
d m werde ein Erörterung termin beim Amt für Regiona
le Landesentwicklung vorbe
reitet, agte Meyer. Die er ist
für Donner tag, 6. Dezember,
im Saal Kellermann, Beverner
Straße 5, in E en (Old nburg)
g plant und oll g geb nen
faJI am Freitag, 7. Dezember,
fortge tzt w rden.
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