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Schwache Infos über den starken Strom
Münsterländische Tageszeitung 09.11.2017

Anwohner aufder Vorzugstrasse in Essen beklagen mangelnde Informationspolitik des Übemagungsneczbecreibers
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Du! drei Manner stehen mit
ihrem WissensdefiZJt uber
die geplanten Starkstromle1tungen nicht allem da
Zu einer ersten von ihnen
organisierten Versammlung kamen uber 100 Betroffene.
VON MATTHIAS ElLHANN

Essen. Die Umicherheit m
groß unter den Anwohnern
1m sudwesd1chen Essener ee..
memdegeb1et Don soll nach
den Vor,cellungen des Ubenra•
gungsnenbctre1bers Tennet m
eimgen Jahren eme 380kv·Stnl ·
momleicung endang fuhren.
die Strom von der Nordsee iuch
Suddeumhland transpomen
Vor em1gen Wochen gab dli
Unternehmen seine Vonugs•
vul1nte der Trassenfubrung
bekannt Der 1000 Meter breite
Suchkorndor fuhn unter anderem durch die Essener Onsteile
Ahau,en und Broksmek.
. Direkt hinter meinem Hof
entlang", sage Haru-Gcorg Rat·
te-Polle - • genau auf sie zukommt. wusen aber weder der
undwm noch andere Bewohner der Bauerschaften. wie Dr
Bernhud Rump oder Diric Lin
demann Die Infoveranstalrung.
d1eTennet ,·orguczwei Wochen
in Essen angeboten hu sei doch
,ehr einsemg gewesen. der In•
fomunon<gewinn eher gering
• Es sind viele Fragen offen geblieben" meinendtedrei
ltv.a warum die Trasse mit
ten durch ein wenvolles Biotop
H
u mme,ofluss fuhren
darf Geschutzte Tiere wie Saat•
und Blessganse hat Dirk Ltndemann don ebenso beobachtet
wie Knmche und Waesenwei •
he, sogar einen Fischadler hat er
gesehen und fotografiert. • Was
passiert. wenn die Le1rungen
den Zuµng zum Biotop er•
schweren oder die Tiere gegen
die Le1rungen krwlen> Hier m
dem Biotop hat sich viel Wild
etablien·, sagt der Abwass-

Kritische Blicke: Dr Bernhard Rump, Dirit LindemaM und Hans-Georg ~tte-Polle betr~ten den Korridor, der von der Tenne! rur Vomigstrassc erltlart worden 1st Er fuhrt unter andertm durch die Ortschaften Brokstrcck und Ahausen.
Foto Matthias ElltNM
erwtn. der ;iuf einem Hof In
Broksmek wohnt Aber auch
viele anderr Fragezetchen tun
sich auf Was ist mu moghchem
Elektrosmog werden die Mm•
~•tabs:ande emgebalcen welche Konflikte ergeben s1Ch mit
der undwmschaft wie <ieht die
Enuc dt ng aus fur die Flachen die furd1~ Mastenbenorigt
werden. aberauch fur die Immob1hen, die in der 1',"ähe derJ"rasse
wohl an Wen verlieren> Was m
mit En™'icldungsmoglichkei•
ten fur lndusme und Wohnge•
biete> Storen d,e Blinkfeuer der
gut 70 Meter hohen Masten die
Tierwelt oder auch die Anwoh·
ner1 Wird derTounsmus an der
Hase beemtrachagt>
.Es gibt hier keme großen

T1erh.lltungsanlagen das 1st ein
schones Fleckchen hier. Aber
bleibe das dann so> Die Leitun•
gen stellen ja emen mas,1ven
Eingriff m diese schöne Gegend
dar·. frage mehr nur Hans-Georg
Racce-Polle und kmhten daeaus
JCmer S1ch1 schlechte Jnforma•
uons~mk der Tennec Dem
Unternehmen musse es doch
darum gehen. mn den Bewoh•
nern gemeinsam eine Losung zu
finden und nicht gegen ~ie
Auch eme Erdverk.abclung
habe Nachteile. meint Bernd
Rump aus Ahausen . Da wird ja
auch eine Schneise durch Wald
und Flur geschlagen Und "-as
i>t mit den Eigenrumsrcchten 1 "
Vielle1chc. so der Lc1ter der Fach•
gruppe Landhche Enrw1cklung

bei der Landwtnsch.aftskam•
mer m Cloppenburg seien auch
Le1rungen mit emer geringeren
Le1srung . kleinerem Durchmes•
ser und wemgcr Elektrosmog
denkbar>
Rump weiß es mehr, ebenso
werug wie Lindemann und Rar•
te- Polle Dass di ~ Muner
rrut ihren Fragen und Sorgco
ntcht allem dlitehen. bclcgtc
eme \'e=mmlung von Anwoh•
nem aus Brok<trttk und umzu
zu diesem Thema m der ver•
gangencn Woche Hier wurden
Konfükcschwcrpunktc ebenso
thematisien wic neue Technologien von Erdverbbelungen.
Elelctrosmogausv. irlrungen auf
die G~undheat und auch die
Moghchlmt Stellungmhmen

zum Trassenverlauf einzuret•

eben. Ober 100 Betroffene und
Interessierte kamen zu diesem
spontan und pnvat organisierten Treffen
Fur lbne-Polle. Rump und
Llndcmann ist die große Re,onan~ Grund genug, eine v. eitere
Infomt1uoo$ve1&nstaltung anzubicten Am Dienstag 14 November. werden d~her ab 19 30
Uhr Rolf Fahrenholz ;ius Dppeln sowac Andre~s Kessen ;ius
Bevern beide von der Burgcrln•
matlve Landkrcu Cloppenburg
untct !>J>4nnung c V un Hotel
zum Rnhausm Essen zu diesem
Thema referteren und Fragen bc:anrwonen • Wu erhoffen uns,
dasswirdort kbrcre lnfonnauoncnbckommen"

