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Tennet setzt sich mit Trassenverlauf durch
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380-kv-Stromleitung soll in westlicher Richtung an Essen vorbeigeführt werden / Erdkabel wohl bei Quakenbrück

Zwischen Nutteln und der
südlichen Kreisgrenze wer
den Großmasten das
Landschaftsbild verändern.
Deutliche Kritik an dem
Verfahren äußerte gestern
Lastrups Bürgermeister
Michael Kramer.
VON GEOltC MEYER

Nutteln/Südlkreis. Die geplante

380.kv•Stromtrasse wird west•
lieh von Essen durch den Süd
kreis führen. Das hat das Amt
für regionale Landesent\vick
lung Weser-Ems (ArL) entschie
den. Gestern gab die Behörde
den Abschluss des Raumord•
nung.sverfahrens für den Lei
cungsabschnin zwischen Clop
penburg und Merien (Maßnah•
me Slb) bekanm.
Damit stimmt das ArL der
Voriugsvariance des Nerzenc
wicklers Tennet zu und legt ei
nen ein Kilometer breiten Kor
ridor fest, in dem die Trasse kon
kret geplant werden kann. Bis
zur Landkreisgrenze Cloppen•
burg/Osnabruck ist Tennet zu
ständig, südlich davon Amprion.
Den Korridor für den nördli
chen Abschnin der Trasse von
Conneforde bis Cloppenburg
(Maßnahme Sla} hacce das Amc

bereirs im Oktober 2018 be-
nanm. Auch hier war es der von
Tennec vorgeschlagenen Route
gefolgt (MT berichtete).
Von den Planungen sind die
Gemeinden Lasuup und Essen
betroffen. Der Korridor verläuft
vom Umspannwerk Nutteln
(Gemeinde Cappeln) zunächst
in westliche Richtung und knickt
dann bei Hemmelte nach Süden
ab. In der Gemeinde Essen soll
die Freileitung ihren Weg zwi
schen den Ortsteilen Sandloh
und Herbergen nehmen. Wäh•
rend sie im Kreisgebiet als Frei
leitung geplant ist. sollen in
Q_uakenbruck und Ankum Erd
kabelabschnitte geprüft werden,
heißt es in einer Mitteilung des
Amtes. Ober die Ausläufe der
Ankumer Höhen führt der Kor
ridor schließlich zum Neczver
knüpfungspunkt Merzen.
Der als A/B bezeichnete Kor•
ridor habe sich unter vielfältigen
Gesichcspunkren als vemäg
lichste Trassenvariante für Na
tur, Landschaft, Wohnumfeld
und Landwittschaft erwiesen,
heißt es. Mit einer Länge von
47.5 Kilometern handele es sich Umstrittenes Projekt: Die niederländische Tennet plant eine
um den kun.esten der drei Kor Stromtra.sse durch den Landkreis Cloppenburg. Foto: dpa/ Charisiu.s
ridore. Zudem solle die Leitung
in diesem Korridor zirka acht Ki Freileitung verlaufen. Der Kor welt-Beeincrächtigungen. Nun
lometer lang unter der Erde und ridor halte auch die größten Ab· gehr es ins Detail. Tennet und
auf zwei Kilometern gebundelt stände zur Wohnbebauung ein Amprion müssen dabei darauf
mic einer bestehenden 110-kV- und bewirke die geringsten Um- achcen. dass die Abscä.ndc zu
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Wohngebäuden so groß wie
möglich sind, Städte und Ge•
meinden sich weicer baulich enc
wickeln können und es mög•
liehst geringe Beeinträchtigun
gen für die Landwirtschaft gibt
Ab August werden die beiden
Neczberreiber zu Infoveranstal
tungen einladen. Die genauen
Termine werden noch bekannt·
gegeben. In den örtlichen Rat
häusern war der Trass•enverlauf
erwartet worden. .,Das ist wenig
überraschend", befand Essens
Bürgermeister Heiner Kress•
mann gestern. Details kannce er
zwar noch nicht. Er hoffe aber,
dass der eine oder andere Hin
weis aus den Kommunen be•
rück.sichtige worden sei. Bissiger
formulierte es sein Lasrruper
Amtskollege Michael Kramer.
Dieser bezeichnere die Bürger
bereiligung als .,Augenwische•
rei". Kramer: .,Nach dem angeb•
)ich ehrlichen, umfassenden und
scecs ergebnisoffenen Verfahren
kommt g enau die Vari;.mte he
raus, die im Vorfeld auch bevor
zugt wurde."
Und Michael Kramer geht in
seiner Kritik noch weiter: ,.Die
gesamte Planung war meines Er
achrens schon zu Beglnn kom•
plert eingetütet. Das war Bür
gerbeteillgung zur Gewissens
beruhigung und sowas macht
man nichc."

Forstamt bietet Landkreis „Nachhilfe" an

