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Kräfte bündeln uod,g�m�imsam handeln

Referent appelliert an Stromtrasse� Bürge.dni�iativen Und die Bürger vor Ort
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Suchungen -,im Raurrtordni:lngs°
Fahrenholz sprach auch die te deutlich,. dass in juristischen
trasse von Conneforde nach Mer verfahren fürdie380kV-Stromlei- Erdverkabelung an, die für Teil- FragennuraufdieHilfevonSpezi
zen könnte auch stark das Gebiet tung zwischen Connefor.de und strecken vorgesehen ist, und die alwälten zurückgegriffen werden
der Gemeinde Essen tangieren. Merzen testgelegt. Dabei sei' d�n Aufstellung von Konvertern. Der- könne, da für entsprechende Ent
Dennoch hielt sich das Interesse Netzbetreibern al,lfgegeben wor- ·zeit seien drei Trassen in Richtung scheidungen ausschließlich das
der Esse.ner an der Infoveransta:1- dert, neben den bisher gepl�nten Cloppenburg in der Planung, für Bundesverwaltungsgericht zu-.
tung der „Bürgerinitiative Land Trassenverläufen eine w,eii:ere , die nach Standorten für I<onver- _ ständig sei. Allerdings habe man
kreis Cloppenburg unter Span Trassenvariante zu prüfen, die' terstationen gesucht werde. Die bereits einige Erfolge verzeich
nung e.V." am Donn·erstagabend erttlangderAU:cobahnAl verlaufe. Bürgerinitiative halte Konverter nen können. Zudem gebe es auch
sehr in Grenzen. Die geringe Zu DamithabedieBehördeAnregun- im Kreisgebiet aber nicht für er- in der Politik durch stärker wer
hörerzahl irritierte auch d 'ie BI- gen von Bürgerinitiativen aufge- förderlich. Wichtig sei zudem die dende Bürgerproteste ein Um
Vertreter, für die Vorsitzender griffen. Fest stehe jedoch,'dass die Stromtrassen von Ortschaften denken. ,,Es lohnt sich, wenn Bür
gerinitiativen sich zusammenRolf Fahrenholz ,aber betonte: Stromtra1>se kommen werde. Sie undAnsiedlungen fernzuhalten.
,,Wir stehen auch weiterhin für In sei .im Bundesbedarfsplarigesetz
Bernd Lübbe, zweiter Vorsi't- schließenundvieleiµdeninitiati· '
,
formationen zur Verfügung."
zenderderBürgerinii:iative,mach- ven tätig werden, egal ob als aktifestgeschrieben. Seit Sommer 2015 häti:en sich
ves oder als passives Mitglied."
Die Mitgliedschaft sei kostenlos.
mehrere Initiativen gegen den
Ausbau von Stromtrassen-gebil
Bezüglich des weiteren Ablau
fes erwarte die BI, so Fahre-nholz,
det, so Fa:hrenholz. Inzwischen
dass das Raumordnungsverfah
hätten sich die Initiativen Beren für den Trassenverlauf gegen
then-Kellerhöhe · und Essen-Bevern
zusammengeschlossen.
Ende des Jahres er'öffnet werde.
Das Planfeststellungsverfahren
Ein Weg,den derVorsitzende be
seidannwohlnichtvorEnde2018
grüßte, denn: ;,Nur eine Bünde
zu erwarten. Er rief die Bürger
lung aller Kräfte kann zum Er
folg führen."
dazu auf, jede Einspruchmöglich
keit im Verfahren zu nutzen.
Mit einer PowerpointpräsentaIn der weiteren Diskussion be. tion stellte er die geplanten Tras
1fürchteten Teilhehf!).er der Veran
sen von Conneforde über Clop
staltung, dass mit den Stromtras
penburg nach Merzen und die da
sen ein erheblicher Wertverlust
mitverbundenen baulichen Maßbei Gebäuden einhergehen kön
nahmen dar. Das Amt für regiona
ne. Die BI-Vertreter versprachen,
le Landesentwicklung Weser
die Bedenken an die Politik weiEms (ArL) h<1be im November
Foto:spe terzugeben.
· 2015 den Rahmen für die Unter- Informierte in Essen: BI-Vorsitzender Rolf Fahrenholz.

Essen (spe). Die geplante Strom

