resberichten auch Neuwahlen
des gesamten Vorstands. Für
das leibliche Wohl ist mit einem
kleinen Snack gesorgt.

telefonischer Anmeldung dort auf dem Hof abgegeben werden. Am Samstagmorgen, 30. März, kom
men ab 9 Uhr Helfer des Musikvereins und holen den Metallschrott ab. Gesammelt werden sämtliche
Metalle und auch Kabel, allerdings keine Elektrogeräte. Der Musikverein Scharre! hofft auf viel Unter
Foto: hn
stützung, so dass möglichst viel „Schrott für die Jugendarbeit" zusammenkommt.
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Trassenplanung bis Nikolausdorf abgeschlossen
Umgesetzt werden soll die Ver
bindung durchgehend als Erd
kabel und dient als Netzanbin
dung der Offshore-Parks in der
Nordsee. In Nlkolausdorf wan
delt ein Konverter den ankom
menden Gleichstrom in Dreh
strom um.
Landkreis. Das Amt für regiona
le Landesentwicklung Weser
Ems hat jetzt mit einer ergän
zenden
landesplanerischen
Feststellung das Raumord
nungsverfahren für die Planung
von Trassenkorridoren für das
südliche Teilstück von der Kreis
grenze
Ammerland/Cloppen
burg bis zum Suchraum Niko
lausdorf (Gemeinde Garrel) ab
geschlossen. Damit ist das ge-

samte Raumordnungsverfahren insbesondere die Belange Woh ren die Vorgaben der Bundes
zwischen dem Anlandungspunkt nen und Siedlungsentwicklung, netzagentur aus dem Netzent
Hilgenriedersiel und dem Netz Erholung und Tourismus, Natur wicklungsplan und dem Off
verknüpfungspunkt
Cloppen schutz sowie Landwirtschaft. shore-Netzentwicklungsplan zu
burg beendet. Die Trasse wird Nötig geworden war die neue beachten. Hier wurde der Lei
östlich von Barßel weiter nörd Trasse, weil die Kapazitäten der tungsbedarf und der Netzver
lich an Friesoythe und Garrel bis bereits festgelegten Trassen für knüpfungspunkt Cloppenburg
die zu transportierenden Strom rechtlich verbindlich festgelegt.
nach Nikolausdorf verlaufen.
Die Niedersächsische Landes
Das nördliche Teilstück von Hil mengen nicht ausreichen.
genriedersiel bis zur Kreisgren Gegenstand des Raumord behörde für Straßenbau und
ze
Ammerland/Cloppenburg nungsverfahrens waren mehre Verkehr bearbeitet das Vorha
war bereits im vergangenen re Trassenkorridore bis zu ei ben nun weiter. Im Planfeststel
nem Suchraum Nikolausdorf für lungsverfahren legt sie die end
Sommer festgestellt worden.
Die Verbindung, die durchge einen Konverterstandort. Die gültige Trasse fest. An diesem
hend als Erdkabel und nicht als Konverteranlage dient dazu, Prozess werden dann wieder
Freileitung realisiert wird, dient den von der Nordsee kommen Behörden, Verbände und die Öf
der Netzanbindung von Off den Gleichstrom zur Einspei fentlic,hkeit beteiligt. Erst nach
shore-Windparks in der Nord sung in das Höchstspannungs Abschluss dieses Planfeststel
see. Bei der Festlegung des stromnetz in Drehstrom umzu lungsverfahrens (Planfeststel
lungsbeschluss) kann die Lei
Korridors berücksichtigte die wandeln.
obere Landesplanungsbehörde Im Raumordnungsverfahren wa- tung gebaut werden.
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DIE BELIEBTEN WEISSEN!
Stiltüren oder Modem

Aus unserem Hofladen
kg

2kgBund2,99

Tomaten aus Sardinien • leckere Spät-Clementinen und Orangen!
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Frisches direkt vom Hof!
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ALU-TERRASSENUBERDACHUNGEN

ZIMMERTUREN
Türblatt & Zarge (860 x 1985, 140 mm)
• 6 vers(hiedene Modelle*
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