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Kaffeeklatsch im
Essener Dorfpark

Essen (spe). Am 3. Juni um 15.

Uhr findet der erste „Kaffee
klatsch im, Dorfpark" an der
Ahauser Straße in Essen statt.
Es werden Kaffee und Kuchen
gegen' eine Spende angeboten.
Wer möchte, kann sein e,ige
nes Geschirr mitbringen und
so die Umwelt schonen. Für
Musik sorgt das Essener Se
nioren-Blasorchester. F
' ür die
kleinen Besucher werden Spie
le und ein Kinderschminken
angeboten. Der Kaffeeklatsch
wird von der Kolpingsfamilie
Essen vorbereitet, die sich über
eine rege Beteiligung freuen
würde. Der Erlös kommt den
Messdienern für die Romwall
fahrt zugute.

Heimatverein fährt
zur Elbphilharmonie

Essen (spe). Eine Tagesfahrt
zur Elbphilharmonie nach
Hamburg bietet der Heimat
verein Hemmelte am Sonntag,
24. Juni, an. Anmeldungen
nehmen bis zum 10. Juni Jo
sef Meyer, Telefon 04477-252,
oder Andreas Dammann, Tele
fon 04477-949261, entgegen.
Der Preis beträgt 49 Euro pro
Person.

Lastruper betrunken
in Essen unterwegs

Essen (mt). Betrunken war ein
47-jährige·r Lastruper, der am
Donnerstag' gegen 23.45 Uhr
mit seinem VW Polo die Lange
Straße in Essen befuhr. Die Po
lizei stellte bei einer Kontrolle
einen Atemalkoholwert von
·. 1,62 Promille bei dem Mann
fest. Es folgte die Entnahme
einer Blutprobe und die Wei
terfahrt wurde untersagt. Au
ßerdem leiteten die Beamten
ein Str�fverfahren ein.
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Linke laden zum

Herberger wehren sich gegen Stromleitung

In der Essener Bauerschaft rückt die derzeit favorisierte Trasse aufweniger als 200 Meter an die Häuser heran
Die Starkstromleitung
verhindern können sie
wohl kaum. Das ist den
Initiatoren klar. Sie wollen
aber die Auswirkungen auf
ihren Ort möglichst gering
halten, fa.lls die Trasse tat
sächlich durch die Bauer
schaft führt.
VON MATTH'IAS ElLMANN

Herbergen. Die Aussichten
gefallen Markus Beylage-Haar
mann gar nicht. Schon bald ·
könnten große Strommasten
und dicke Leitungen seinen
bisher freien Blick über das Feld
neben seinem Haus trüben und
seine kleine Tochter ihn fragen:
,,Papa, warum hast du nichts da
gegen gemacht?"
„Das will ich mir selber nicht
vorwerfen und auch nicht vor
werfen lassen. Ich will nicht hier
sitzen, Däumchen drehen untl
abwarten, was passiert, sondern
mich informieren, was wir hier
tun können und wo wir Unter
stützung bekommen können",
sagt Beylage-Haarmann, der mit
seiner Familie in der Es�ener
Bauerschaft Herbergen wohnt.
Hier ·könnte demnächst die ge
plante Starkstromleitung , ent
langführen, die Strom von den
Windkraftwerken an und in der
Nordsee in den Süden der Repu. blik transportieren soll.
, Herbergen ist eine Eri.gstelle
der Vorzugstrasse, die der für
diesen Bereich zuständige Netz
betreiber Tennet unters·1cht.
Hier, im Außenbereich, dürfen
die Stromleitung�P.,. bis zu 200
Meter an bewohnte Gebäude
heranreichen, diese Entfernung
aber auch unterschreiten. ,,Die
200 Meter sollten eingehllten
werden, müssen, es aber dcht.
Eine Unterschreitung dieser .
Entfernung ist · kein . Klage
grund", machte RolfFahrer.holz

An Ort und Stelle: Markus Beylage-Haarmann (links) und°Rainer Gerling (Zweiter von rechts) zeigten der CDU-Bundestagsabgeordneten
Silvia Breher, Bürgermeister Heiner Kreßmann (Mitte) und Rolf Fahrenholz (BI „Cloppenburg unter Strom") das Feld, das die Stromtrasse
Foto: Matthias Eltmann
queren könnte und überreichten eine Unterschriftenliste.
von der Bürgerinitiative „Clop Landtagsabgeordneten getrof Tennet sei gesprächsbereit und Herberger Trassen-Engstelle
penburg unter Strom" deutlich.
fen, ,,um unser Wissen zu bün wolle vorhandene Konflikte betroffen. ,,Die Stromleitungen
Das Haus von Rainer Gerling deln". Zudem werde der Bun entschärfen, fasste Bürgermeis- verhindern können wir wohl
liegt näher als 200 Meter an der desminister für Wirtschaft und , ter Kreßmann seine bisherigen nicht. Aber wir versuchen, die
Trasse. Gemeinsam mit· Mar Energie, Peter Altmaier, dem Unterredungen mit dem Netz Auswirkungen so gering wie.
kus Beylage-Haarmarin hat er in nächst eine weitere Engstelle betreiber zusammen. Man müs möglich zu halten", sagt Markus
Herbergen eine Unterschriften der Trasse in Merzen aufsuchen se hartnäckig bleiben.
Beylage-Haarmann. Auch Hei
Derzeit se.ien Kompaktmas ner Kreßmann betont, man wol
aktion initiiert. Die Listen über und dort über die Möglichkeit
reichten sie jetzt der CDU-Bun einer Erdverkabelung sprechen. ten in der Prüfung, die eine ge le die für die Gemeinde Essen
Sylvia Das könnte dann auch Signal ringere Spannbreite und Höhe verträglichste Losung und die
destagsabgeordneten
Breherund dem Essener Bürger wirkung für Herbergen haben.
haben und eine kleinere Grund bestmögliche Variante finden.
meister Heiner Kreßmann. ,, Wir
fläche benötigen. Was den Flä Man.müsse aus dem Unabwen
haben niemanden gefunden,
chenverbrauch
· einschränkt baren das Beste machen, weiß
K�mpaktmasten sind
der für die Stromtrasse i_st", sagt ,
und der ·Landwirtschaft zugute auch Rolf FahreJ];.holz, das.s die
· kteiner und senken den
Beylage-Haarmann.
'
kommt.' Ob diese Masten abei: Stromtrasse nicht zu verhind�rn
Flächen'verbrauch
für die Trasse verwendet wer ist.,.,,,
Genau das ist aber das Kreuz
ht
mit der Starkstromleitung. Kei
den, ist ungewiss. ,,Diese, Mas , Wann Tennet eine Entschei- .
Auf Esserier Gemeindegebiet ten erfordern ein anderes War dung-über dieAusbauamlnddie
ner will sie vor der Haustür ha
ben. ,,Egal wo, alle sind betroffen, seien derzeit noch zwei Trassen tungssystem, als.das, wasTennet Trassenfülfrung '.fällt, ist noch
alle wollen die Leitungen lieber in de�, D.iskussion. Es gehe nun bisheF durchführt. Das darf aber m;1gewiss. Für den 18. Juni. hat
woanders. haben", sagt Breher. darum; die negativen Auswir kein Argur'nent sein", betonte das Unternehmen einen Weiteren Infotermin im Kreishaus in
Die
Bundespgsabgeordnete kungen der Stromleitungen so Sylvia Breher.
Sechs Familien ,sind in der · Cloppenburg angesetzt.
hat sich bereits mit den hiesigen . gering wie möglich zu halten.

