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„Allen Beteiligten war
immer klar, dass man mit
Kostensteigerungen leben
muss."
Klaus Mecking
Förderverein Pro 233
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Wie berichtet, geht das Bun
da
on aus, dass sich die Baukosten
ü r den Ausbau von bislang ge
chätzten 719 Millionen Euro
uf760Millionen Euro erhöhen
,erden. Es werde nicht ausge
chlossen, dass die Summe so
ar auf über eineMillia.rde Euro
teigt, räumt die Cloppenburger
.,\
:reisve rwaltung ein..
, ,.-L,
es-Verkehrsministerium

>ldenburger Münsterland (rp.t),.
,m 1t März l_ädt Jugendpfarrer
Iolger Ungruhe zu einem Infor1ationstag über kirchliche Ben.1� in das Kloster Burg Dinklage
in. An dem Tag werden Berufs
�lder von Priestern, Diakonen,
·astoralreferenten und Ordens
ngehörigen vorgestellt. Dabei
eht es um Voraussetzungen zu
en Berufen, um Inhalte der Aus
ildungen, Bewerbungsmöglich
eiten und Fragen zur Anstellung
und um den kirchlichen Dienst.
„Wer überlegt, einmal in der
eelsorge zu arbeiten, hat oft
anz konkrete Fragen. Diese
ollen an diesem Nachmittag
lle beantwort et werden", ver
pricht Ungruhe, der die Veran
taltung mit dem Friesoyther
)iakon und Pastoralreferenten
:ckehard D rees leitet.
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�.�rtd1;i,_i��Q(Die -Grüne1;1;" I;/,�tm r pelfel\i,er },'otpt.�g�p in)ier ��tpo\,'JM'rJt., 1Chrisq::ipp K<!,uJa,,:berich erspurt �wJ.1>,c;h�n q� ee r:, ,:8. erg�. , p,�1rn,,,d,a1J1it .qeschäftigt sii:\1 Dr.
aus der. Antwort der Bundesre - lischen Akademie eröffnet wird. . tet üqer die Wiederansiedlung un9 Fjorden entschleunigte In- Martin Feltes. Außerdem erläu
gierung an die Grünen-Bundes- Zu sehen ist di·e Ausstellung bis des Habichtskauzes in Öster terp retationen von Stille in der tert Niall B envie die konzeptio
re ich. Um Libellen-Fotografie
tagsabgeordnete Filiz Polat gehe Ende April.
Natur und in uns selbst. In wei- nelle Fotografie und gibt Tipps
unter anderem hervor, dass der . . Zusammen mit Kunsthisto- zwischen Dokumentation und teren Vorträgen zeigt Michel zur Ideen-Entwicklung und für
Ausbau der E 233 eventuell mit rike r Dr. Martin Fehes ist Willi künstlerischer Gestaltung geht Lucas vomMenschenfast unbe- die Umsetzung bei begrenztem
Hilfe einer Öffentlich-Privaten Rolfes auch Gastgeber des_ drei- es bei Angelika Borkenstein und rührte Landschaften im Natur- Finanz- und Zeitbudget.
Partnersshaft (ÖpP) finanziert
werdeii'.'söl'l. .,Es ist jedoch nach Münsterländische Tageszeitung 15.02.2018
gewiesen; dass eine ÖPP-Fi,
., .,./
n�n�ief:W.llg te� rer a!s eine her
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korp.fü!J;che Fmanz1erung 1st.
fü� Bau der Höchstspannungsleitµngvor
Danrimüssen wir alle nicht nur Stromnetzbetreiber bereit�t _PlqQ.f�;sf. 1stellungsverfahren
'
(�
die B;ukosten zahlen, sondern
zusätzfich auch noch die Gewin Kreis Cloppenburg (mt). Der Amphibien, Holz be�ohnende auftragt. Ziel der Arbeiten ist tung. Außerdem sind zwei Um
ne· der p rivaten Investoren", er Stromnetzbereiber Tennet, der Käfer, Fledermäuse, Haselmäu es, möglichst umfassende und spannwerke im Raum Clop
klärt Wesselmann.
eine neue Höchstspannungslei
se und Libellen. Viele Tierarten aktuelle Daten für das Planfest penburg geplant. Im südlich'en
t:Der .Förderverein „Pro 233" ist tung von Conneforde über Clop- unterliegen bei Planungsvorha stellungsverfahren zu erhalten.
Abschnitt ist Tennet zuständig
irll'Mai· vergangenen Jahi�s ge penburg nach Merzen plant, be ben eine1.p. besonderen Schutz
Das
Projekt
Connefor- vom Raum Cloppenburg bis zur
gründet worden, um den vierspu ginnt mit Vorarbeiten für die wei und müssen daher punktgenau de-Cloppenburg-Merzen um Landkreisgrenze Osnabrück. Ab
rigen Ausbau der Europastraße teren Planungsschritte. Fachleute erfasst werden.
fasst zwei Abschnitte. Im nörd da übernimmt der N etzbetrei
233 voranzutreiben. Mitglieder kartieren dazu in den kommen
Die Arbeiten starten noch in lichen Teil ersetzt Tennet die ber Amprion. Beide Unte rneh
sind vor allem Vertreter aus der den Monaten verschiedene Tier- diesem Februar und können bestehende 220-kV-Leitung von men prüfen auf Teilabschnitten,
. Wirtschaft.
und kommun�ler Ins- arten im Trassenraum Gezählt · bis Oktober dauern. Tennet hat Conneforde bis Cloppenburg die neue Leitung als unterirdisch
··r
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e·n.
werden Br utvögel, ·Reptilien,. ,zwei Umweltbüros damit be- durch eine neue 380-kV-Lei- ve rlaufendes Erdkabel zu bauen.
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Tennet lässt Fled�rrnä_use undR'eJ>tilien zählen
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Zehn Millionen 111 2 für neue Ideen

Gewerbeparks und Partner zeigen Logistikern den „Standortgucker"
Oldenburger Münsterland (mt).
,Mehr als 140 Immobilien-Fach
leute diskutierte�-n- im Foyer- ei.. ',,,' ," �
'/ .,
,., n:\!s•· Hamqurge·r Tagungshot
els
f, ' MaJkttrends rund um die Logis•,' tikSie hö'rten Vorträge über neue
'Konzepte zur Digitalisierung und
lernten Start-ups kennen. Und sie
schauten aus 100Meter Höhe auf
die drei große,n Gewerbeparks
im Oldenburger Münsterland.
Denn der c:Pdn: (Saterland),
der Ecopark (Emstek) und der
Niedersachsenpark (N euenkir
chen-Vörden/Rieste) boten..,den
Zuständig für den Nachwuchs: Jugendpfarrer Holger, Ungr,uhe lädt Blick per Drohne. auf gemeinsa111
zum Infotag für geistliche Berufe ein. '
· Foto: l;'leuer zehn Millionen Quadratmeter·
Gewerbefläche.
Der Nachmittag beginnt um 14 samen Abendessen.-Kosten ent
. Die 18. Euroforum-Jahresta
Uhr mit einem Blick hinter die stehen nicht. Anmeldung bei _gung „Die Logistik-Immobilie"
Kulissen der Benediln.inerinnen Jugendpfarrer Holger Ungruhe, war für die drei Gewerbestand
abtei Burg Dinklage und endet jugendpfarr�r@bmo-�echta.de, , 'orte der ideale Rahmen, sich
gegen 19 Uhr mit einem gemein- Telefon 04441/872260.
möglichen Nutzern und. Mak' ,'
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Gespräche: Am Rande der Euroforum-Jahrestagung wurden auch
Flächen im Oldenburger Münsterland vorgestellt. Foto: Hergenröder

lern, Projektentwicklern und
Investoren vorzustellen. Die Be
sucher nutzten dieMöglichkeit,
per „Standortgucker" die Areale
sehr authentisch zu begutach-

ten. Das interaktive Geo-Infor
mations-System mit der spekta
kulären 360-Grad,Pe rspektive
aus 100Metern Höhe hilft beim
Vermarkten von Standorten.

