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Bürgermeister gespannt wie Flitzebögen

Tenn t will h uted1� .Scromtra"' en-Vorz.ugsvarbnte fürden Clopp
enburger Sudkreis bekanntgeben
D Hochspannungsleitung
transponiert den trom
au den Wind raftan\agen
an der 'uste in den Suden
Em Te,lstüci,.; der Leitungen
verläuft auch durch die
Gemeinden lastrup und
Essen.

lastrup/Euen. ht p;innung
wtrd in den Gcmrn1de:1 Es·
n und La trup d r hcutlgc
t � h crw,m� D31\n will
der
�nn
ncnbcucl
bu Tenne,
,; runte für en \ erlauf der
V .:>rromtr.a se ,m -lop
penb urgcr SJdkieis bc :mnt g�
bcn D1eHochspanm:ngs!cnung
soll den an der Kust er7 grcn
Strom aus den \Vmdkraftanb
gen m den Suden tnnsporti,rcn
Tcnnct 1st dabei fur den Tr.1s
l'm:erb.uf im Bere1,h Conne
fordc (Landkre1S Amml'rland)
und Mencn Im undkreis Os
nabru„k �r.lntwordkh
Die
bishcng�n uchraume for die
Suomle1tungen ,•crbufen 1m
Bereich Hemmelrc. .::.uhle dur,h
-hs Lasuupcr Gemeinde eb1 t
und 1m Bereich Addrup oder
Barttnannsholte AhaUSt'n
Bro trce.k d.1rch die G mein
de Essen Eine dritte \ anante
wurde -.on emem gepb.nten
Um.spann\\.'?Tk in 1'uneln (Ge
meinde �ppeln) m Richtung
Autobahn fuhren
Alles andere als �ge1sten smd
die Btirgcrmemer der Gemein·
den Sowohl Michael Kr.imer

Mögliche
Trassenkorridore

s�...,_ uswa..,-�

Viele Wege: Tennet gibt heute die Entscheidung uber die Vorzugsstrec ke 1m Trassenkorridor Slb bekannt.
Grafik· Sven Drygalla
Ein Umspannwerk {USW) mochte das Unternehmen m Nutteln emchten
(Lascrup) ab auch Hemer Krer;.
mann (Essen) knt151t'ren das
\'orgehen derTenncr
.Die vorge<:ehene Tras,en\·a
riante die durch da� Gt'mein·
degebict La�trup im Berei..:h
Knehe1m. Hemmelte. Suhle
verlaufen könnte ...,-eist laut Fla·
chennut-zungsplan erhebh,hc
\V1dt'rstandc auf die mt"iner
1einun� nach nicht �rucks1�h

ugt wurden wie cmt V. mdencr•
gieanlli:<' Erdgasbohr und for
derstellen, großere \\'.i.ldgeb1e1e
und em g<'schutztes Biotop·.
erklärt Burgermeistcr Mich:iel
Kramer
Die we5tltche Trassen" ariante
von Cloppenburg durch das G�
meinJegebict Lanrup Richtung
E,sen wurde die Gemeinde Li·
strup und gende die Ortschaf·

tt'n Kneht'1m Hemmelte und
Suhle massiv durchschneiden
und bcemtrachugen. spricht
Kramer auch das Fl.khcnprob·
lern m Sudoldenburg an
In Essen sieht man ebenfalls
gle1chgelagene \\'1der>t:rnde,
und zwar bei beiden durch das
Gemeindegebiet
fuhrendcn
Suchraumen Ob das Ce'\o\d·
begeb1et Samiloh im V.'e ten

.. . .
-

.

oder den Bemeb \l.'ernsmg und
c,
Lu1d,chafi chua.geb1er
.,m l11'1orner .'l.1uhl nba�h im
0 n Wir md m v1e.len R1cl1
tungen bem,ffrn ahnllrh wie
Cappt'tn· agt Burg rmeister
Hemer Kreßmann .Der Suom
mu\s ja nun irgendwie m den
Suden, das 1st klar, aber da:. ist
auch mit HGÜ u:1tungen (die
weniger rlat1 ln Anspruc.h neh
men,Anm d Re) oder !Jrdvcrlca
bl'lung moghch H1N kann nichc
�o verfahrt'n werden das> wenn
cm bayns,her Lowe bcullt dort
Erdverk.1belung moghch ist und
hier in !\iedersach�en dJS Pti.'rd
2'Um Lamm mutiert und aus
Kostengrunden nicht dte rech·
n1sch moglichen und \mnvollen
M;.l;nahmen gcy,,.ihlt werden
Da� Wtehtig,tc. egal welche
Irasse am Ende gewahlt wird 1st
es.,cetsauchd1c Belastungenfur
die Burger .1uf ein �tinde!>tmar;
zu reduzieren und kommunale
Emwicklung�möghchkesten tu
bcruck�ichcigen •
Hier vermis:.t der Burger·
meister einen eni::eren Kontakt
mit den orthchen Rarhau:.ern,
denn so Krcßmann.•da weiß
man Ja, \\las uber die bereits be·
scchenden und in Füchennut•
zungs- unu Bebauungsplanen
fcscgclegcen Planungen hinaus
vorge„ehen ist·
Aul dre heurige Bckanmg�bc
drs '-On 1cnnet bevorzugten
Tra\St'nverlauf, 1st Kreßmann
daher, ebenso Y.ie sc.m Kol �.
ge im Lastruper RJ.tluu .ge
spannt wie em Flnzebogc.n",
sagte deJ" Essener Bur nnelner
gcstemM1trag

