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Tennet nutzt Zeitdruck
für taktische Manöver
Gemeinde Ca ppeln wendet sich an Umweltminister Olaf Lies

Die #zweifelhafte Strate
gie", die der Netzbetreiber
Tennet einsetze, um die
380-Kilovolt- Höchstspan
nungs leitung zu bauen,
werde die Gemeinde Cap
peln n icht akzeptieren, er
k lärt Bürgermeister Marcus
Brinkmann.

in einu P ressemitteil u ng. Selbst
wenn i m Pla n fes tstdlungsver
fa h ren von Bü rgerin itiat iven
u nd der Gemeinde C.-ppeln
gefordcn
Kompaktmasten
wü rden. könnten diese letztlich
wegen des ieitlichcn u nd pol iti
schen Drucks nicht u mgesetzt
werden., teilte e i ne Ansprech·
parme rin des Netzbeul"ibers
d e m B·ü rgcrmeister mü. Dem·
na,h sei ein@ N@upb nung mit
Kompaklmaslen zu diesem spii.•
\/ ON S.U. DaA H a H
ten Zeitpunkt zu arbcicsinten•
iv. l nsarem könne die Gemein·
Cllppabt. Cappelm B ü rgermeis
cer Ma rcus Brlnkmann isc saue r. de Cappeln d;i.von ausgehen,
E rkririsien„die zwei �lh..fteSITT· dass die Fre i leirung mit St� hlgit
1egie" des Netzbetreibe rsten net. tennasten umgesen.t we rde.
der eine 380-Kilovolt-Hoch5t·
„Tennet h,nvor, den Ze itdru c k
s pa nn ungsleinmg plant.dieauch der E nergiewe nde und d ie Poli
durch die Gemeinde Cappeln t ik e ntsprechend zu instrumen
führen soll. B rinkm;i.nn fordert ralisiere n. um eine emschan:e
n eben der E rdverbbelu ng auch Einbe-z. ie h u ng u nd U ntersu
die Prüfung und den Einsatz von c h u ng der rechni �chen Ah.c rna
Kompakun.u1en anscelle der t ive Kompaktmasten zu umge
wuchrigen Stahlgittermasten. he n·, ä rgert s ich B rinkma n n .
Allerdings hatte Tenn et diese Va
I n d e r Tat, s o der Bürgermeis
rianten zulent am1gcschlossen.
rerweirer. WÜ rdc eine emsthafi:e
P rü fu ng diese r technischen Va
rianten zu einem derart spä.Ten
Brinkmann fordert
Zeitpu nkt d azu führen. dass
Prüfung von
alle Plä ne und Gutachten über
Kompaktmasten
arbei1.et und d3S ße reiligungs
verfahr,en von vorne beg innen
In diesem Zusammenh..ng müsste . • Mi1 a nde ren Wonen,
sei es sei 1ens der Tennel _zu ei Der
eczbctreiber will eine
ner n icht nur sehr irritierenden. emsthatfte u nd ergebni.s o lfene
sondi>rn d ie Rechunäßiglcei1 Prüfung von cechni5Chen Alter
des PlanfesmcUungsverfahrens nat iven, das grundgesc t1J ich gevon vornherein klar in Frage 5c hü 11. te Eigentum sow ie Nat u r
stelle ndim Ausführung· gekom und Landschaft schonen. ver•
men. erkljn der Bürgermeiste r weigern - u n d zwar m i r einem

sac hwidrige n Vorg,hen.Eine derartig rechtwidrig und
lettdich das Vertrauen in die öf•
fentlichen I nstitutionen sow ie
die Politikschädigende Scmegie
d ü rfe von allen Beteil igten auf
keinen Fall mi1getr.1gen werden.
bemm Brinkmann.. Aus diesem
G ru nd habe die Gemeinde Cap•
peln sowohl die N iedersächsi
sche Behörde für Straßenbau
und Verkehr 3li �lith Umwelt
minister Olaf Lies uber den Vor
gang informiert.

Eine solche Strategie
dü rfe nicht
mitgetragen werden

1

Frühjahrsputz: Auch die Spielplätze (hier: aAm Brink") wurden von den Ermkem aufgepeppt.

Ermker sorgen für Ordnung im Ort
Zahlreiche Bewohner beteiligen sich mit Harke und Besen a m F rühjahrsputz

Der Gemei nde Cappeln kom Ennll:e (Ja). Waren es im vergan BC Ermke fanden 1ich auf dem jenigen, die Fahrze uge und Ge rä
me es ni cht daraufan,ein Klage- genen Jahr die eisigen Te mperatu Tcnnisplarz ein, der jetzt zum le zur Verfügung ge5teUt hauen,
ve rfah ren zu füh ren . •Vi el mehr ren. so machte dieses Jahr der Dau• großen Spangelände gthört. .Vielleicht mache es mehr Sinn,
müsse n dle in vernünftiger erregen den verschiedenen . P utz• u m den W indschm.:z.sue i fc n zu nkhc nur für den Klimaschu[l. zu
Weise in Bc1 racht kom men· kolonnen• die Arbeit schwer. Zum durchforsten und eine große demonscrieren, sondern auch ak·
den örtl i,he n u nd tec h n ischen dritten Mal h.a.mn die E rm ker G ru n dreinigung .iuf den Plätzen tiv etwas für den Umweltschutz
Varianten sachge recht und Vereine.der Vorstand des Dorfge und auf dem Ge lände durcbiu zu tun", sagce ein Dortbewohner.
ergebnisoffen im Pla n festste l• meinschafi.shauses und di e Rats führen. Beim Ahl,chlussessen Alle Teilnehmerwaren sich einig.
lu ngsve rfah ren ge prü� we rde n mitglieder zum Frühjahrsputz da nkten die Verantwortliche n die Aktien in regelmäßi g e n Ab
- und zwar so frühz e itig , dass aufgerufetL Tro[l. der wid rigen allen Teilne hmern. vor all.em den- s�nden weite rführen zu wollen.
sie von vornhere i n Gegenstand U m��nde beteiligten sich viele
der Öffendid1keitsbeteil igung kleiM und große Helfer mit Lauh
werden·. sagt C� p pelns Verwal bläser. Trecker. Harke , Besen, Säge
tung�hef. Es kön ne nicht sein, oder Kencaran der Aktion.
dass den Bürger n bessere Al ter
Im Vor rdd hatten die Org�ni•
na1iven voremhalre n würden, saroren Schwe rpunkce geseat.
.n u r da Tl!nnet diese m i t 1akti Schon am frohen Morg en waren
schen Manövern verhinder t. es d.i e Kinder mit ihren E.lcern.
Die Gemeinde Cappeln w i rd die an den Srn.ßen u nd Spielpläc
d iese zweifäl hafte Strategie zen den M ü l l aufsammelten und
nicht akzeptieren·, sage B rink kleine lnsiandsci.zungsarbe iren Nad, 1.taner Albeit Für die freiwilligen Helfe11 gab es zum Da�
ma nn encschlossen.
d u rchführten. Die M itglied er des noch Bratwurst und Pommes.
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