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Kreßmann und
Kramer stellen
Fuß in die Tür

tromcra e. Burgermei terwollen prufen

Die Neubetreiber haben
re Vorzugsvanante fur
d Star stromtrasse von
Con�forfe nach Menen
annt g ben Die
beiden B rgerm 1sttr aus
Essen und Lastrups haltrn
d,e Pru r te en fUT wenig
triruparent

Emst• Mit,Mn: Ht,ner Krtßm.nn (Unks) und Mic.ha� Kar ml!f - �r Doonersupus&•be dl!f MT, in dl!r der von dtn Ne�tn1� ausge
wahlu, Vomipkomdor fur die Stark.stromtrasse von COt1Mforde nach Merzen eulct dargcsteUt ,st In weiten T"len laufen dot Stromle,tun·
&en durch d" Gffllt1nden Essen und Laruup Doch das muss noch nidlt das letzte Wort sein, betonen dot bt!,den Burgermeister Foto m�
uh den Planungen on den
luth1usern habt ich 1cdoch
o�me!>d erkundigt • Emen D1>·
log auf Au enh hc ,telle ,eh m,r
and v r D I tsehrunbttnc•
dq:end , irgen ,ich Krcßm�nn
Man wCide den Abwagung pro,
z gemc,num m11 dem und
m
genau ubtrprurcn es
"''" noch rn,Jc F12gcn offen
hutzgeb,cte waren
.Na
für Ul'IS 1n der Planung
ein K.o-Kntcnum"

preuwener zu er tcUen, loche
aber hoherc Folgekosren nach
sich �s eine E.rd\'crbbtluo
Diese1abcrnurau(ememBruch·
red der S!J'eCkc VO'![eschen .An
dcts ab on Bayern ubngeru wo
die Kabel au schheRhch unr,r
der Erde verlegt werden sollen"
schunelt Krcßmann den Kopf
Den Vorwurf. btsbcrzu "''"'i
unternommen zu �bcn, "'�
sen die Verwalrungschef von
ich • Wir haben Emwendun·
gen gemacht. auf Widcntandt
h1ngt"w1 cn. Abcqecuf•ng1doe
Arbt11 ena nchug ;in• erk�ren
die 8U!Jlerme1 ter 1:ln nehme
die Angote und Bedonken der
Bu!JCr - br ernst. aber wikk
C..sten und P pul1Smus helfen
1

•

'

Bete,�gungsmöglichke,ten
des anstehendtn Raumord·
nungsverfalnns wollen d,e
Nro:betreober lnformoeren
We,terc lnformationsmarlcte
sind M,tt'Noch. 25 Oktober
von 15 bts 20 Uhr ,m Altland·
kotten, Bremer Stnlßc 112,
49610 Quakenbruck. geplant
und am Donnerstag. 26 Ok
�r. von 15 bis 20 Uhr Ho
td H1lker. Bramscher Straße
58, 49593 ��nbrudt
• D,e Plaroe �egcn vom 26 Ok
tober bis 27 Novtmber auch
in den Rathausem aus
Die fonspruchsfnst endet am
11 Dcll!rnber
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der bei nt. er habe 1m \ rfeld
keine der h td n dureh h,cn
m
urk.;crom1ru en
hen
bcv rzugt
bn m e sich aut dem Be,,
den des Rechts beweicn und
rdc nun alle Pa12mcrer ubcr·
prufen die zur l!ntsehc1dung
fur den derzeit bcvorzugren
Tnssenverbuf gefuhn h:men
• Wir mussrn 1crze den Fu& m
die Tur edlen·, mahnen die

er om

fAICTIN
• IMNctmw'C!berlemet
und Ampnon t,den Mn
DieMtil&, 24 Oktober,
von 14 bis 19 Uhr zu e,nem
soienannten .lnformatJons
nwtt" den Sa.al Keller·
,...,,, In Essen eut lnterH·
s,.,.u, komtn den llifomarict
jtdem:,t �chen. � d,e
Netzbetreiber den D..tog
,n pcrsonucheo Gesprachen
mit ,hnen fuhren mochten
Anlwnd al<tnll« �- soll
dort der favons,eru, Trusen
komdor ZWISCMn dl!fn Raum
Ooppenburg und dl!fn Raum
Mmen vorcesttllt werden
• Auch ubcr den Ablauf und die

Burgermemer und binden auch und neheo auch son,t rntt lut
die berroffcnen 80.rget m11 dn und Tac zur Sei«· betonen K12·
Diese
Ileen Ein endun en mer und Krcß=n
Wenn >1ch cbnn am Ende
emrc1chen und dte erw;alrung
ubcr besondere G.,ebcnbuen n•ch Prufung alle Kritcneo cm
vor On mform1crcn ehe m den Tr.wcnvcrlauf el'2tlsparcnt hc·
luth�uscrn
möghcherwctSe 12uskrmallisien habe. mus c
noch nicht bekannt cien •\\'ir man die Entscheidung altzcpm,
le11en ehe fnStgercch1 vorge rcn Denn die Scromlcitung ob
bruhten Auf�run cn m ehe u�r od�r unrentd, eh sei nun
Lande planungsbchorde \\e1eer emmal erforderlich

