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Garrel gesucht

Garrel (hub}. Am 6. Januar
sind die Sternsinger wieder mit
ihren funkelnden Kronen un
terwegs. Sie ziehen durch die
Straßen, segnen die Häuserund
deren Bewohner und bitten um
eine Spende für arme Kinder.
Garrel wird immer größer,
die Zahl der Haushalte steigt.
Darum werden noch Kinder
ab der dritten Klasse gesucht.
Wer noch mitmachen möchte,
kann sich bei Daniela Meyer
(Tel. 04474/ 919345} melden.
Am Freitag, 4. Januar, gibt
es um 10 Uhr eine Probe im
Johanneshaus. Die Aussen
dungsfeier findet am 6. Januar
im Familiengottesdienst üm
10.45 Uhr statt.

g1Dt es 1111 KaLllaus zusaLzl1cn zu cter Lremerncte gegangen, nacce
Rita Meiners und Dieter Bühr für die Eltern aber einen erheb
mann eine dritte Kraft, die Ehen lich Fahraufwand bedeutet. Zur
Entlastung der Eltern hat es eine
schließen darf.
weitere Neuerung in Cappeln
gegeben.
Das Tagespflegebüro
Bei der Standortfrage
hat dort den „Wolkentanz" er
hat man es sich nicht
öffnet, um eine Verlässlichkeit
leicht gemacht
in der Betreuung zu gewährleis
ten. Werden Tagesmütter oder
Die stärksten Akzente sieht -väter kurzfristig krank, springt
Brinkmann im auslaufenden der Vertretungsstützpunkt ein.
In den Grundschulen liegt der
Jahr im Bereich Schulen, Familie
und Soziales gesetzt. Dazu ge Schwerpunkt auf der Verläss
hört auch die neue Kita in Sevel lichkeitam Nachmittag. Dazu ist
ten. Bis die Standortfrage end die Ganztagsschule in Cappeln
gültig geklärt war, ist fast ein Jahr bereits an den Start gegangen
ins Land gegangen. ,,Viel Zeit, und geht dort bis 15.30 Uhr. In
aber die Politik kann sich nicht Sevelten gibt es aktuell noch die
vorwerfen lassen, alle Standorte verlässliche Grundschule mit
nicht intensiv geprüft zu haben." Nachmittagsbetreuung. Für die
Auch die Argumente in Einzel Eltern macht dies kaum einen
gesprächen mit Bürgern auf- Unterschied, für die Kommune
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neue lVlensa gebaut. 1· ur Clen
Standort unmittelbar angren
zend an das Lehrerzimmer der
Oberschule hat sich der Rat erst
vor wenigen· Tagen ausgespro
chen. ,,Eine Eier legende Woll
milchsau mit Mensa, Rathaus
und
Dorfgemeinschaftshaus
wäre mit zu vielen Kompromis
sen behaftet gewesen", zeigt
Brinkmann auf, dass man sich
auch in diesem Bereich einge
hend Gedanken gemacht hat.
Wo Rathaus und Dorfgemein
schaftshaus in Cappeln gebaut
werden, darüber wird der Rat
voraussichtlich am 10. Januar
entscheiden und damit die Wei
chen für den zentralen Punkt der
Dorfentwicklung stellen. Die
Aufwertung der Ortsmitte liegt
im Fokus der Überlegungen;
aber auch im Außenbereich sind

Neuer Standesbeamter: Benno Sieverding (links) bekam von Cap
pelns Bürgermeister Marcus Brinkmann vor zwei Wochen die Bestel
Foto: Sandra Käter
lungsurkunde überreicht.

Weitere Widersprüche in Sicht
Stromtrasse beschäftigt Cappeln über Jahreswechsel hinaus

Nur einer von mehreren Streitpunkten: Die Tennet bevorzugt die Gittermasten. Mit Kompaktmasten
Foto: Thomas Vorwerk
würde aber weniger Fläche verbraucht.
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Cappeln (erk). Die Hochspan
nungstrasse von der Küste in
Richtung Süden wird die Regi
on auch im kommenden Jahr
beschäftigen. Auf ein Abnicken
wird der Netzbetreiber Tennet
aber zumindest in der Gemeinde
Cappeln nicht bauen können. Das
machte Bürgermeister Marcus
Brinkmann im Jahresabschluss
gespräch mit dieser Zeitung deut
lich.
Dass Cappeln stark davon be
troffen ist, ist das Eine. Wie die
Tennet aber mit den Betroffe
nen umgeht, ist eine ganz andere
Geschichte. ,,Wir werden vorge
führt", sagt der Verwaltungs
chef. Das sei bei den Kompakt
masten so, die jetzt doch nicht
kommen sollen und auch bei der
Erdverkabelung. Auch die werde
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bestenfalls punktuell eingesetzt
und in der Gemeinde Cappeln
vielleicht gar nicht.
Und dies, obwohl es bereits er
probteVerfahrengibt, die keinen
40 Meter breiten Korridor im
Boden benötigen. ,,In der Praxis
ist das möglich und auch bereits
Stand der Technik", weiß Brink
mann aus Fachpublikationen.
Und auch die Politik spreche
sich für Pilotverfahren aus und
setze auf einen beschleunigten
Ausbau durch Erdverkabelung.
„Es wird mit der Aussage, es sei
nicht Stand derTechnik, abgebü
gelt", schimpft der Bürgermeis
ter. ,,Wenn man nichts erprobt,
passiert auch nichts. Das ist das
gleiche Spiel mit den Kompakt
masten, obwohl es auch dafür
Beispiele aus der Praxis gibt."
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Brinkmann sorgt sich in die
sem Zusammenhang auch da
rüber, dass solche Reaktionen
zu einer Politikverdrossenheit
führen. ,,Tausende Unterschrif
ten sind beim Amt für regionale
Landesentwicklung abgegeben
worden. Gutachten wurden
eingeholt und viele Bürger en
gagieren sich, aber für Cappeln
ist bis heute nichts rausgekom
men." Der Standort Nutteln
beispielsweise war seiner Auf
fassung nach von vornherein
gesetzt. ,,Wir werden weiterhin
gegenüber der Tennet und den
Behörden unsere Widersprüche
einreichen und auch eine ge
richtliche Überprüfung behal
ten wir uns weiterhin vor. Wir
werden uns Gehör verschaffen",
verspricht Brinkmann.
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