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Hemme zurn Generalfeldmarschall
befördert. Dies sei selten im Schüt
zenwesen , erläuterte Högemann.
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Tönies statt. Der neue Thron in Vahren besteht aus Lakai IK laus Bühr
mann (von links), Ehrendame Kirsti n

sowie Ehrend
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Korridor landesplanerisch festgestellt - Infoveranstaltungen geplant

Der landesplaneri eh
fest ge teilte Korridor war
von den etzbetreibem
favori ·iert word\!n. Er ist
mit 47,5 Kilometern die
kürzeste Tra .senvariante.
VON MAREIKE WÜBBEN
KREIS CLOPPENBURG - Nach
dem der Korridor für die 380kV- 1 löchstspan nungslcitu ng
zwischen Cloppenburg und
Merzen landesplanerisch fest
gestellt worden ist, gehen die
Planungen der Stromnetzbe
treiber Tenne[ und Amprfon
weiter. Dies teilt da}, Am t für
regionale Landesentwicklw.1g
Weser Ems nun in einer Pre-
scmineilung mit. Damit legt

die Behörde ejnen ejn Kilo

meter breiten Korridor fest, in
dem die Trasse konkret ge
plant werden kann. Bis zur
Krei.sgrenzc Cloppenburg/0
nabrück is t Tennet zusLändig,
süd l ich davon Amprion.
Ab Au�usl werden die bei
den Netzbetreiber die anste
henden behördlichen Ent
scheidungen mit verschiede-

nen

Informationsangeboten

begleiten, teilen sie in einer
PresserniHeilun g mit. Neben
Gesprächen mit Vertretern

au� Politik und Kommunen
sti mmen sich die Vnrhahen

träger mit den Gru:ndstüclcs

·igcntüm •rn, der ·n flüch •n
für den Leitungsbau genuczt
werden sollen, zu den Stand
orten der einzelnen Strom
mas ten ab. Anschließend
können sich alle lntcrcssicr
lrn auf Infomärkten rin Bild
von der Planung machen.
Die genauen Termine wer
den cfornnäch!tt bekannlgege
ben. Das Vorhaben dient der

\'ersorgung der Region sowie
der Ableitung rnn regenerativ
erzeugten Strom aus der Re
gion und von Offshorc-Win<.1parks in der Nordsee.
Neben der Korridor-Ent

scheidung enthält die Festteilung zwölf Maßgaben, die
die Behörde den beiden Vor
habcntriigern als PrüfouflrägP

für <las PlanfeststeUungsver
fahren mit auf den \l\'cg gibt.
So sollen Tennet und Ampri

on die Detailplanung so um
setzen. dass die Abstände zu
Wolmgebiluden so groß wie

möglich sind. Außerdem sol
len sich Städte und Gemein
den weiter baulich entwickeln
können. und es soll möglichst

geringe Beeinträchtigung "n
für die regionale Landwin
schaft geben.
In ihrer land · plan ·ri

schen Feststellung scefü die
Behörde den Korridor Al B
fe t, den auch Tcnnet und

Amprion als VorLugsvariante

ins Verfahren eingebracht
hatten. Die Variamc verläuft
wie berichtet - vom U m
spannwerk-Suchraum
uv
teln (Gemeinde Cappeln) zu
nächst in westliche Richtung

tmd knickt dann bei Hemmel
te (Gemei nde Lastrup) in
Richtung Süden ab. Ans chlie
ßcn tl pa ·icrt der Leitung korrido:r die G mein de Essen,
die Stadt Quakenbrück und

die Samtgemeinde Bersen
brück westlich. Die Gemeinde
Ankum nird im Osten ge
quert Ober die Ausläufe der
Ankumer Höhen führt der
Korridor schlicRlich zum
Netzverkntipfungspunkc Mer
. 1.cn. I n Quakenbrück und in
Ankum werden Erdkabel ab
schniuc g >prüJt.

Der nun ausgewählte Kor
ridor A/B habe sich unter viel
fäJtigen Gesichtspunkten aJs
verträglichste Trassenvariante
hcrausge te H t . hieß es. Bei der
Prüfung der Korridore h rücksichtigte die obere Lan
de planun�sbchördc insb ••
sondere die Belange Wohnen
und Siedltmgsenlwicklung,
Erholung und Tourismus, a

turschutz, Denkmalpflege so

'Nic Landwirtschaft, heißt es
in der Mincilung.
�1it einer üingc von 47,5
KilometPm h andelt es sich bei
der nun gewählten Variante
um den kürzes1en der drei
bi her geplanten Korridore.
Zudem soll die Leilung in die
sem Korridor etwa acht Kilo
meter l ang un ter der Ertlc u nd
auf zwei Kilomerem gebün
delt mit einer bestehenden
Freileitung verlaufen . Gemäß
der lande planerischen Fest
stellung halte der Korridor Al
B die grör�1cn Abstände zur
Wohnbebauung ein und be
lArirke die geringsten Beein
trächtigungen durch umwelt
Konfliktschwer
fachliche
punkte, heißt es von der Lan

dcsb >hö:rde.
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