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Cappeln und NLG gehen getrennte Wege

Gesellschaft soll sich im Auftrag derTennet um Flächenerwerb kümmern/ Kontakt wurde frühzeitig kommuniziert
- �

Man kann keinen zwei
Herren dienen und deshalb
hat man in der Gemeinde
Cappeln Konsequenzen
gezogen. Die NLG war
dort unter anderem in die
Dorfentwicklung involviert.
Auch beim Ausbau der E
233 sieht Bürgermeister
Brinkmann Probleme.

Cappeln (mt). Einen Interessens
konflikt sieht Cappelns Bürger
meister Marcus Brinkmann in
der Zusammenarbeit zwischen
dem Netzbetreiber Tennet und
der Niedersächsischen Landge
sellschaft (NLG), die die nötigen
Flächen für die Trasse Conne
forde-Cloppenburg-Merzen
beschaffen soll sowie für zwei
Umspannwerke und Konverter
stationen mit einem Bedarf von
2S Hektar pro Standort. Die be
vorzugten Standorte der Tennet
liegen im Ortsteil Nutteln der Ge
meinde Cappeln und in Tweel in
der Gemeinde Garrel.
„Die Beauftragung der NLG
führt zu einem unlösbaren lnte
ressenskonflikt auf Kosten der
Kommunen des Landkreises
Cloppenburg", sagt Brinkmann.
Die Geschäftstätigkeiten der
NLG zielen ursprünglich darauf
ab, die Wirtschaftskraft und Le
bensqualität in den ländlichen
Räumen Niedersachsens zu er
höhen. Deshalb stellt die NLG
Kommunen ihre umfassende
Erfahrung im Grundstücksge-

Hoch spannende Entwicklung: 50 Hektar Land müssen unter anderem beschafft werden. Das soll die NLG erledigen. Symbolfoto: Vorwerk
schäft zur Verfügung. Die Kom
munen haben die Möglichkeit,
über die Vermittlung der NLG
Grundstücke zu erwerben, um
lnfrastrukturprojekte, Betriebs
ansiedlungen oder -erweite
rungen oder Maßnahmen im
Rahmen der Dorfentwicklung
zu verwirklichen. Beispielswei
se ist die NLG seit vielen Jahren
Partner der Gemeinde Cappeln
bei der Baulandentwicklung.
Der Landkreis Cloppenburgver
traut auf die Dienstleistungen
der NLG im Rahmen des Aus
baus der E 233. Insbesondere ist
die NLG für die Flächenbeschaf
fung verantwortlich.

„Ich habe große Sorge, dass die
NLG die dringend benötigten
Grundstücke für die kommuna
le Entwicklung nun nicht mehr
den Städten und Gemeinden be
ziehungsweise dem Landkreis
anbietet, sondern der Tennet
vermittelt. Damit werden die
Kommunen doppelt belastet,
da neben dem Leitungsbaupro
jekt nun zusätzlich dringende
Entwicklungsmaßnahmen vor
Ort nicht verwirklicht werden
können, da die notwendigen
Grundstücke vor Ort an die Ten
net verkauft werden."
Aus Sicht von Brinkmann ist
das Land Niedersachsen gefragt.
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Hauptgesellschafter der NLG
ist das Land Niedersachsen
mit 52 Prozent. Vorsitzender
des Aufsichtsrates ist Minister
Christian Meyer. ,.Die Grund
stücksvermittlung der NLG an
die Tennet darf nicht auf Kosten
der Kommunen und des länd
lichen Raumes gehen. Es muss
sichergestellt werden, dass die
Planungen der Kommunen Pri
orität haben."
Die Gemeinde Cappeln hat
erste Konsequenzen aus der
Partnerschaft zwischen der
Tennet und der NLG gezogen.
Zukünftig wird die NLG die Ge
meinde Cappeln nicht mehr im

Rahmen der Dorfentwicklung
begleiten. Brinkmann:,.Ein Ver
tragspartner,dersichimRahmen
der Dorfentwicklung gegen den
Stromtrassenausbau einsetzt,
aber auf der anderen Seite für
die Tennet im Gemeindegebiet
Cappeln auf Grundstückssuche
geht, ist für uns nicht akzepta
bel und dem Bürger nicht zu
vermitteln." Allerdings, so sagte
der Verwaltungschef auf Nach
frage der MT, habe die NLG ihn
frühzeitig über die Gespräche
mit der Tennet unterrichtet. Für
die Dorfentwicklung habe man
bereits einen neuen Partner ge
funden.
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Ampel-Auftrag
wird heute erteilt

Sevelten (mt). Der LandkJ
Cloppenburg hat den Auft
über die Installation einer J
pel in Sevelten vergeben. l
Zuschlag wird heute an
entsprechende Untemehn
erfolgen, wie die Behörde
Nachfrage erklärte. Der E
beginn erfolgt voraussieht
Mitte September, die Fe1
Stellung wird im N overr
erwartet. Die Kostenschätz
beläuft sich auf 186000 E
,,Es sind keine großen b:
chen Veränderungen des I<
zungsbereiches für die Inst
tion einer Lichtzeichenan
erforderlich", so Kreisspre
Frank Beurnker. Es werden
geringe Anpassungen am (
und Radweg erfolgen, b
es weiter, denn die Überg.
werden barrierefrei ausge
tet.
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Folgen Sie der
auf Facebook!

Schießen um de,
Gemeindepokal
Höltinghausen (rot).
Christ-Königs-Schützenb
derschaft Höltinghausen
sich am Freitag, 25. Ai
zum Schießen um den
der Gemeinde Ernste!
dem Schießstand in 1
Der Wettbewerb begin1
der Auslosung der Bahn
18.30Uhr.

