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Tennetsuchti:n Nutteln CfäiS Ge·spräc:h

·3 SO Einwohner hatte das lJ nternehmen zum Bürgerdialog in den Saal Va�k:e-Thölking eingeladen
Der Suchraum für das Um
spannwerk mit möglicher
Konverterstation ist 'rund
130 Hektar groß und wird
von der Tennet,als Ideal'· .·,
betrachtet. Je.nach späte
rer Ausführung werden 15
bis 20 Hektar bebaut.
VON THOMAS VORWERK
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Östlich der ·Bahnlinie, süd
lich der Kampstraße, westlich
der Krapendorfer- und Warns
tedter Straße sowie · nördlich
der Hemmelter Snaße korriint
nach Tennet;.Angaben ein� �lä
che voh r'urid 130 Hektar in Bea
iracht; auf dem es das geringste
Konfliktpotenzial 'gibt. Benö
tigt werdei;i später, je nachdem
ob nur ein Umspannwerk oder
gleichzeitig auch eine ,Kon'ver�
terstation gebaut Wird, 15 bis
20 .Hektar und der Suchraurri'
ermögiiche es, d�ss man aus
reichend Abstand zur Wohn
bebauung halte. Mehr, als vom
Gesetzgeber vorgesehen, wie
Schultze betonte.

Nutteln. Zahlreich nutzten· ges
tern die Einwohner Nuttelns und
der weiteren Umgebung die Gele
genheit, sich.die Pläne der Tennet
speziell zum Umspannwerk von
Unternehmensvertretern . per
sönlich im Saal Vaske-Thölking
erklären zu lassen. ,,Wir haben
rund 350 Personen eingeladen",
Grenz�erte µm das
sagte Ja'nina Schultze, Referentin
Umspannwerk werden
für Bürgerbeteiligung der Tennet.
deutlich unterschritten
.Es war nicht die.erste Veranstaltimg dieser Art, die der Netzbe
tr.eiber im' Landkreis Cloppen
Die Tennet' hat im Bereich
burg durchgeführt hat und die Cloppenburg als ·Favoriten Um
wichtigsten Fragen waren dabei spannwerke in Nutteln und Ni
immer: Wo führt die Trasse lang? kqlausdorf. An eine der beiden
Wo entsteht ein.Umspannwerk?, Stellen soll auch ein,e Konver�
Wo wird die. Konverterstation . tertstation kommen, die den auf
geplant?
See g�wonhenen. Gleichstrom
.auf Wechselstromebene bringt
(die MT berichtete mehrfach}.
Trenn·scharfe
,,Wir glauben an unsere Pla
Grenzen waren
mung", st!ellte Stefan Petersen,
'nicht iu erkennen
,Projektleiter Planung der Ten
net, heraus..Man ist zuversicht
Kgnkrm: Amwomn zum lich, dass das Amt für regionale
Trassenverlauf und trennschar Landesentwicklung den Übe_r-.
fe Grenzen waren �uch gestern legungen des Netzbetreibers
'
. nicht zu erkennen, denn was die folgen wird.
. 'Fuhrung der HöchstspannungsSämtlich· Grenzwerte um ein
leitung angeht, liegt der Ball Umspannwerk herum werdeii
momentan noch beim Amt für deutlich unterschritten, führt
regionale Landesentwicklung. Alexander Chambour, Tech
Eine Entscheidung wird in den nischer Projektplaner, z.u .den
kommenden Wochen erwartet. elektrischen und magnetischen
Gleichwohl gab es in Elsten die Feldetn, di'e',sich an einer' solchen
Gelegenheit, den Suchraum für Einrichtung bilden. Auch was
ein Umspannwerk genauer zu die Lärmimmiss.ionen betrifft,
betrachten, denn dessen Gren gibt er Entwarnu:�g, denn man
zen hat die Teirnet konkret ge orientiert sich an den strengeren
Vorgaben für die Nachtzeiteri
zeichnet:

1'

11 Kmiz NO'fllliRT
Vortrag von
Pastor Haas

Cappeln (mt}.Der Frauenkre

der ev.-luth. Kirche Cappe
lädt alle Interessierten a
Mittwoch, 14. März, zu eine
Vortrag von Pastor i.R. Marti
Haas ein. Beginn ist um 15 UI
im Gemeinder_aum der St.-Ma
tins-Kirche mit einer Kaffetaf(

Musiker planen die
nächsten Monate

Cappeln (hh}. Zur Mitgliede
versammlung lädt der Musil
verein Harmonie Cappeln ar
Freitag, 16. März, um 20 Ur
in das Haus Vagelpohl an d(
Dr.-Niemann-Straße ein. At
der Tagesordnung stehen d
Jahresberichte des Vorstar
des sowie des Dirigenten de
Orchesters und der Dirigenti
des Jugendorchesters. Feme
will man einen Ausblick auf di
kommenden Monate halten.

Rat beschließt
Haushalt 2018

Emstek (erk}. Über den.Hau
halt 2018 beraten die Ratsmi
glieder aus Emstek am Mit
woch, 14. März, ab 17 Uhr in o
fentlicher Sitzu'ng im Ra'thal\
Außerdem geht es um den An
trag der Schµtzenbruderscha
Emstek auf Gewähr.ung eine
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Irgendwo dort soll djls Umspannwerk hin: Zu, Wohnhäusern werden größere.Abstände eingehalten, als
sie der Gesetzgeber_vorsieht, sagt die Tenn.et.
Repro: Thomas Vorwerk
,l

f:;

i,

J ''t'.\'

l'f

i

ft'

-�f ":)L

�,t :J

, urid:könme ·dariüb�r hiil.aus0 wei
tere Scl'iallschutzinaßnahmen
ergreifen, versichert der Fach''
mann.
Wie viele Flächeneigentümer
es im Suchraum gibt/ konnte
gestern nicht beantwortet wer-
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a�n�'Mah sei aber zuveFsichtliah,
�lne Einigung zu erzielen, wenn
es konkret werde.Der schlimms
te annehmbare Fall, dass ein Ei
gentüme' r nicht zum Verkauf
bereit ist, hätten weder Schultze
noch Chambour bislang erlebt

,

oder I auch nur davo� geh,ört.
Sollte dies dennoch gesohehen,
ist auch ein Besitzeinweisungs
verfahren denkbar. Dies würde ·
aber nicht von· der. Tennet ge
führt werden, sondern müsste
behördlicherseits erfolgen.

Schützenheims/ di'e Sanierun
der Toilettenanlagen. Zuderr
steht der Erlass einer Satzun
zur F,estlegung eines Schu
lrezirkes für .. die Oberschul
Einstek auf der Tagesordnuri
und di'e, veranstaltung$-AU
für Emsteke
fallversicherung
0
Vereine. Im Ahschluss könne
Einwohfler Fragen zu den be
ratenden Tagesordnungspunk
ten stellen.
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