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,, Tennet will Zeitdruck instrumentalisieren''
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Cappelns Bürgermeister Marcus Brinkmann kritisiert Netzbetreiber

CAPPEJ.N/CAM/EB - Scharfe
Kritik bal GappeJns Bürger meis,ter Marcus Brinkmann
am Netzbetreiber Tennet ge
übt, der bekanntlich im Auf
trag des Bundes eine 380-K.i
lovoh-Höch pannung�I i1ung bau n :n. l li
n Ist
_
auch die
meinde Cappeln
besonders berroffen. In die
sem_ Zusammenhang fordert
Brinkmann neben der Erdver
kabelung auch die Prüfung
und den EiMati von Kom
paktmasten
an teUe der
wuchtigen S1 ahlgittermasten.
Das hatte Tcnne1 zuletzt jedoch ausgeschlossen.
Selbs1 wenn im Planfe 1·
rellungsverfahren von BUr
gerinitiativen und der Ge
meinde Kompaktm t n ge·
fordert. würd •n, önnren die
se letzdl h aufgru nd des zejt.
li hen und politischen Drucks

nicht llll'lges LZI werd n. Das
habe dj - kommunal Tennel
Ansprechpartn rin. so Brink
mann, auf seine Anfrage hin
erklän.
Eine Neuplanung mil
Kompaktmasten wäre w die
sem späten Zeitpunkt dann
sehr arbeitsintensiv und wDir
de sehr viel Zeit benötigen,
die fUt dlti Umseuung de.s
nicht
l.cilungsbauprojeku
vorhanden sei, habe laut
Brinlananns Angaben die wei
tere Tennet-Edlärung gelau
tel. Insofern lönne die Ge
rn inde Cappeln davon au •
gehen, dass die Freileitung
mii Stahlgiltennasten umge·
setzt werde.•Tenne, hat vor,
den Zeitdruck der Energie
wende und die Politik ent sprechend zu msuume-ntali
sieren, um eine ernsthafte
Einbulehung und Untersu-

chung der technischen Alter
native Kompaktmasten zu
umgehen•, ärge:n sich. Brinl:
mann.
In der Tat - so der BQrger
melster weiter - wllirle eine
ernsthafte Priifung dieser
tec;hnjschen Varianten zu
einem derart splhen Zeit
punkt dazu führen, dass alle
Pläne und Gu1a<:hten über
arbeitet werden müssten und
das Beteiligungsverfahren von
vorne beginne. Tennct woH
eine ernsthafte und e�bnis
olJene Prüfung von technih n Altemaiiven, die das
grundgeseczlich geschützte
Eig nltlm sowie Natur- und
.nds h fl schonren, rwel
gem; und zwar mit einem
sachwidrigen Vorgehen.
„Eine derartig rechtswidrig
und letztlich das Venrauen in
die öffentlichen lnsticutionen

sowie die Politik schädigende
Stra1t.,:le darf mn idlen Betcj.
ügten auf teinen FaU Dlitge
trag n werden". so der Bür1 rm i 1 r. Die Gemeinde
Capp Jn habe deshalb die
· iech:rsächsisd1 - Behörde für
· traß nb u u d Verkehr ab
zuständige Behörde des Plan
fesl'Stellungs verf:ahrens sowie
M lnls1er Olaf Lies Uber den
Vorgang informiert.
Der Gemeinde komme es
vorrangig nicht darauf an ein
Klageverfahren zu tuhren, so
BrinkmaDJL Vielmehr müss
ten In Betracht kommende
Varianten sachi!erecht und er
gebnisoffcn Im Planf. t tel
lungsverfahren gep ft wer
den. Zu den tt>clinischen Va
ri.anlen gehöre neben der
T�erdvertabelung auch der
Einsatz von Vollwandt.om
paklmasten.

Offentliehe Sitzung
der SPD Essen
EIIIN/NK - Zu ihrer öffentli
chen Gi!neralvtrsamrntung
lädt die SPD. Ortsverein Es
sen. für Miuwoth, 27. Min:,
19.30 Uhr. in das „Hotel zum
Ralhaus", lange Straße 63, in
Essen ein. Es soll gemeinsam
übe.r akmelle ta_gespolilische
kommunalpoJitische
und
Tllemen diskutiert werden.
Auf der Tagesordnung steh.en
umer anderem Berichte des
Vorsilzenden, dea Kasslere.rs
und des Kassenprüfers. Anträ
ge für die Sitzung sollen dem
ll!
SPD-Vorstand
unter
0 54 34/ 20 56, 1! OJ 71/
l 07 51 l7 oder per E-Mail,
detlef.kolde@!ewetel.net, mi 1geteiJt werden.

Unbekannte klauen
Autoreifen von Bulli
EUEN/NK - Unbekannte Täter
haben zwischen Samstag, 18
Uhr, und Sonntag. 9 Uhr, alle
Reifen eine· VW BuUi, der auf
einem Firmen111elände an der

