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Grundversorgung vor Ort · in
Gefahr gerät. Mehrere benach
barte Landkreise bieten schon
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sem Topf könneh aktuell zwei von bis zu 10000 Euro für Zwi
Hausärzte im Süden des Land-· schenabschlüsse ausgelobt - als
Leistungsprämie. Innerhalb der
kreises gefördertWerden.
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Informationsveranstal
oder
rungen • angehepde Mediziner
locken. Das hat offensichtlich
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ein, dass es hin und wieder, be
reits zuEngpässen in derVersor
güng komme.

Behinderten-Vertreter beraten:mit

Gelbe Tonne noch fern

Kreistag öffnet seine Fachausschüsse /feilnahme bleibt freigestel\t

Verhandlungen und Ergebnis brauchen zwei Jahre
_
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Schulausschuss:• Diana Höm Cloppenburg (kre). Gelbe Ton
Cloppenburg (kre). Entscheidun ihre Teilnahme sinnvoll ist, weil
gen des Kreistags kann der Beirat Themen anstehen: die für Men men (Vertreter Franz Kodden ne sfatt Gelber Sack oder sogar
beides zur Auswahl? Über diese
für Menschen mit Behinderun schen mit Behinderungen wich berg)
gen ab sofort mit beratender tig'' sind!1 'zur Sitzung werden ' .' 'Jugeridhilfeausschuss: Di'ana Möglichke,iten bei der Wertstoff
sammlung soll die Kreisverwal
Stimme in den Fachausschüs eine Auf}vandseqtschädigung Hömmen (Franz K<;)dd�nberg)
Planung un:d Umw�lt: R,-ena tung jetzt mit den deutschenEntsen mit vorbereiten. Diesen und die ,Fahrtkosten gezahlt.
Beschluss des Kreistags hat der Gestern berief der Kreistag die te. Wingb,ermühle0Rissmann . sorgungsfirmen verh;mdeln. Das
· (Martina Kowalski)
hat der Kreistag gestern beschlosBeirat jetzt mit der Benennung Vertreter.'.
Der Beirat hat folgende bera
Verkehrsausschuss:
· Bodo sen. DasErgebnis ist jedoch noch
von Vertretern UID$eset;z.t.
Kaffrell (Reinhold Krull} ' (J
v�llig offen un1 steht frühestens
tende Mitglieder benannt:
Sozialausschuss: . ·, G
Ausschuss für Kultur und
Sie erhalten künftig die Einla
, ustav in z, wei Jahren·fest. So lange läuft
dungen zu allen Sitzungen und Freizeit: Reinhold Krull, Vertre Ahlers (Renate 'Wingbermüh der Verttrag noch..
, ,,Wir wissen selbst nicht, was
le-Rissmann)
können selbst entschei.den: ob ter Bodo Kaffrell
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Medizin-Themen
verschoti'en
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mens-August-Gymnasium
fließen 12300.Euro.

am Ende dabei herauskommt",
erklärte, der zuständige Dezer
nentNeidhard Varnhorn im Vor
feld der Kreistagssitzung, Denn:
Das Duale System Deutschland
fürchtet zusätzliche Kosten
durch die Tonne und setzen lie
ber auf billige Säcke. Die sind je
doch wegen schlechter Qualitä�
und Knappheit in Verru'f gera
ten. Andere Bürger sorgen sfch,
wo sie die zusätzliche Tonne un
terbringe!) sollten.

Cloppen�urg (kre). Alle Ge
sundheitsthemen, die den
Landkreis Cloppenburg betref
fen, werden kü:nftig zentral im
Sozialaussch:uss des Kreistages
b,?iitern. Der Krei�tag stimm
t'e'!l'. gestem - eine Verlagerung
der' zersplitterten Zuständig
keiten aus dem Planungs� und
Umweltausschuss in den So
zialausschuss zu.Er ist nun für
Rettungsdienst, ärztliche :Ver
sorgung, Zuschüsse an Kran
kenhäuser, Integration \md
Gleichstellung von Mann und
�r,\U zuständig.·
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Schlanke Pylonen statf MonstermaSten.
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Tennet kündigt Pilotstreckenfür Kompaktleitungen an/Netzagentur mus� zustimmen
ben hin erstmals zu Gesprächen ten zu überzeugen. ,,Wie beim schlanken Mastfuß möglich, die
wickler Tennet hat seine Bereit- gekommen. Zunächst hatte sich Thema Erdverkabelung dürfep Trassenbreiten sind deutlich ge
schaft erklärt, Pilotstrecken mit Tennet ablehnend verhalten.
nicht allein Kostenargumente · ringer. Gleiches gilt·für die elek
Vollwand-Kompaktmasten zu
Die.Tennet-Vertreter stellten über deh E_insatz vop. innovati tromagnetischen Felder. und
bauen. Im Gespräch sind zwei, im Kreishaus aber klar, dass die ven Technologien entscheiden, Koronageräusche. ;Martin Hell
Teilabschnitte voh jeweils .bis zu Bundesnetzagentur mitspielen erklärte B-reher: ,,Schließlich i'st weg vom Bundesverband Kom
fünf Kilometer Länge im Bereich müsse: Zum einen müssten die die Akzeptanz bei• den Betrof paktleitung sagte, die für das Pi
der 380-kV-Leitung Conrtefor- . Mehrkosten anerkannt w,erden fenen ausschlaggebend für ei lotprojekt in Frage kommenden
und zum, zweiten dürften Ten- nen schnelleren Netzausbau." Masten seien anerkannter Stand
de-Cloppenburg- Merzen.
Diese Entscheidung· fiel am net keine Nachteile für die Fol Dafür, so Breher, werde sie bei der Technik und wirtschaftlic;h
Montag in der niederländischen ·gejahre entstehen. Kompaktlei Bundeswirtschaftsminister Pe darstellbar. Tennet könne des
Konzernzentrale von Te'nnet, tungen sind im Schitt n;urer als ter Altmaier werben. Die.Politi halb a�ch gleich alle'Streckenab
und das nur wenige Stunden, herkömmliche Gittermasten.
'kerin sagte sie'wblle dort, wo es· schnitte, die nicht erdverkabelt
bevorein runderTischzumTheSilvia Breher lobte das Tref keine Chance aufErdkabel gebe, werden, mit Kompaktmastei)
ma in Cloppenburg tagte. 'Die fen. Alle. Beteiligten hätten Alternativen zu dencals störend bauen.;, Je länger diese Abschnit
Gittermasten te,werüen; desto höher sind die
Bund�smgsabgeordnete Silvia W9rt gehalten und ein wii:,h,ti empfundenen
Eiµspari.i11gen. "
Breher (CDU) h.i,tte dazu erneut ges �. wis.�henziel erreicht' Der aufzeigen.
Sollte ·:die' Bundesnetzagen
Vertreter aus Wirtschaft, Korn- E1ns�tz 'der · Region habe sich
Der Einsatz von' Kompakt
munen , Behörden und Bügeri- · gelohhr.''Jetzt gehe es' darum, masten hat, laut Breher zahlrei , tµr den , 'Plänen· zustimmen,
nitiativen eingeladen. Bereits im· die Bundesnetzagentur von der che Vorteile. So ist eine geschlos favorisiert Silvia , Breher die
März war es auf Brehers Betrei- Bedeutung. von. Kom]Jaktmas- senere Bauweise mit einem sehr Bere,iche südlich von Cloppen-

Cloppenburg (gy). Der Netzent-
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Neue Technik: Kompaktmasten
könnten auch im Raum Cloppenburg
·
Foto: Bundesverband Kompaktleitungen
ejngesetzt w�rden.
durch
burg, also Cappeln-Sevelten verbruch-Kellerhöhe
und Essen-H.erbergen. Dort sei Kompaktmasten ab. Deshalb
eine Erdverkabelung eher un · käme die Variante hier. voraus
wahrscheinlich. Tennet lehnt sichtlich ni�ht zum .Zuge, die \
außerdem di'e Mitnahme der 110-kv-Leitung solle verschwin
110-kv-Leitung im Bereich Be- den, bet, onte Breher.
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