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Sevelter bilden
kilometerlange
Lichterkette

500 Bürger protestieren gegen Stromtrasse

Pünktlich um 18.45 Uhr
entzündeten die Teilneh
mer ihre Fackeln. Damit
machten sie ihrem Unmut
gegen eine Trassenvariante
deutlich, die eng am Ort
vorbeilaufen würde.
Sevtlten (mt).lhren Zusammen•
halt bewiesen haben die Sevelter
Bürger Rund 500 von ihnen be·
cc1ligtcn sich am Frcir.igabcnd an
einer Fackclakrion. Das Ziel: gc•
meins.am wollten die Einwohner
den Verlauf einer von drei mög
lichen Srromnassen nachstellen.
Sollte sie gebau1 werden, würde
die Leitung den Orc in unmiu:cl
barer Nähe passieren. Trocz. kur
zer Vorbereilungsteil gelang die
Aktion nahezu perfekt.
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In Zeitungsartikeln und mit
Flugblä1tem hat<e die Dorfge·
meinschaft für die Teilnahme
geworben. Über die sozialen
Medien verbreicece sich der Auf
ruf in Windeseile. UnddieSeve l�
ter wollten mitrnachen: Ge8el'\
1?.30 Uhrscrömten immer mehr
Menschen auf den Schulhof. wo
der Vorsi1zende der Dorfge
meinschaft. Winfried Mcyer
Coors, die Teilnehmer in Grup
pen einceihe. Ausgerüstet mit
F;1ckcln und Wamwe:sccn ging
eszu Fuß oder mit dem Fahrrad
zu den vorher fescgelegten Sm�
ckenabschninen auf freier Flur.
19 Traktoren mar'kierten dort
dje vom Neuentw icklerTennet
vorgesehenen Strommasten.
Bei einsetzender Dämmerung

emzündecen die Sevelcer ihre
Fackeln Rund eine Stunde lang
bildec�n sie eine rund acht Ki
lometer lange Lichterkec-ce. die
sich vom nördlichen Ortsanfang
östlich Ubcr den sogenannten
kleinen Esch bis zur westlich
gelegenen Taubensrraßc hin
zog. von wo aus die Stromuasse
1.u einem in Nuneln geplanten
Umspannwerk weitergeführt
werden soll. Ein Hydrocopter
und eine Drohne lieferten beein„
druckende Bildcrausdcr Höhe
Nachdem die Fackeln ge
löscht waren, trafen sich die De�
mo-Te ilnehmer wieder an der
Grundschule, wo Gecränkc und
Grillwurstehen auf sie warte Großer Andrang: Hunderte Sevelter versammelten sich vor der Aktion auf dem Schutptatz. Dort erhielten sie ilve Fackeln und wurden in
ten.Die Stimmung war trotz des Gruppen aufgeteilt.
Fotos: Meyer
ernsten Himergrundes bestens.
Winfried Meyer-Coors lobte die
Bürger für ihr Engagemem...Sie
h,bcn eindrucksvoll gezeigt.
dass sie sich \ton den Le.itungs•
plänen betroffen fühlen und sie
so, wie sie jetzt vorliegen, ableh
nen", s.agte der Vereinsvorsitz.en
de. Der Protest richte sich aber
nicht gegen die Energiewende.
betonte Meyer-Coors. Uns ist
klar,dass die Scromleitung durch
die Gemeinde Cappeln gebaut
werden wird Aber sie m uss so
geplant werden. da.ss eine Em�
wicklung unseres Dorfes auch
danach noch möglich ist.· Die
Aktion habe deshalb auch dazu
gedic-nt. die- veramwordichen
Policiker auf allen Ebenen wach
zu rüttelnundaufdle Befindlich
keiten in ScveJten binz.uweise1L
,,Das müssen wir ierzt rnn, so ..
lilnge das Planfeststellungsver
fahren fäufr Ansonsren is.res7.u
späL"
Die Dorfgemeinscha� hat Auf w•itor Flur: Die Organisation klappce gut. Kurz vor 19 Uhr leuchtendes Signa� Die S�velcer wiesen auf die befürchtece Benach
einen eigenen Vorschlag cingc- wurden die Fackeln entzi.mdet.
teiligung ihre5 Ortes durch eine Stromleitung hin.
brache. Die Trasse würde demDer Kampf gehe weiter, be die Entwicklung auf Jahriehnre
nach weuer Osl11c'h verlaufen.. rens jedoch an Tennet Sie habe nicht berührt. Tennet dagegen
RWir halten ihn ftir den bescen den Vorschlag zwar angenom- hat die Leitung dort einfach gc conce Winfried Meyer-Coors einschrilnkc.n und der Orc.skem
Kompromiss. denn es würde men. aber danach überarbeitet. rade durchgezogen. Vermutlich, am spaccn Frcicagabend. .. Uns würde aussterben, we il e.s bald
dadurch deutlich weniger Be- Zum schlechten. wie Ahrens um später damit ihr Ausschei bleibt j.1 auch nichts anderes üb keine Baugebiete mehr gibt. \Vir
N
uoffene geben . erk.läne Stefan festgestellt haL NWir haben z.um den zu begründen." Das müsse rig. Sollte die Leitung wirklich fordern deshalb eine Lösung.die
Ahrens.Sevelcer CDU•Gcmein• Bcispieldaraufgeachm,dass die geändert werden. fordert der als enger Gürtel um den Ort hc das Leben in Sevelten lebens·
rumgelegt werden, würde dass wert bleiben lässt
deratsmitglied. Kridk übte Ah- Trasse ein angrenzendes Biotop Sevelter.
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Manfred Kurmann plädiert für „Rückvermeisterung"
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Männer treffen sich

