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nasiums: das Polizeigebäude an der Meeschenstraße in Friesoythe.
richten.
1h noch,
genutzt
väre die
bliothek
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und Anträge zur Erweiterung an
die Kreisbehörde gestellt. Dabei
geht es um die Modernisierung
und Sanierung vorhandener
Räume sowie einen eventuel
len Neubau am Standort des jet
zigen Fahrradstandes.
Die Notwendigkeit eines
zusätzlichen Bedarfs ist durch
die erneute Einführung des
Abiturs nach 13 Jahren entstan-

den. Dadurch muss das AMG
- wie alle anderen allgemein
bildenden Gymnasien auch
- einen zusätzlichen Jahrgang
unterbringen. Die Kreisbehör
de hatte dazu als Schulträger
mitgeteilt, dass der notwendi
ge und erforderliche Raumbe
darf rechtzeitig zum Schuljahr
2020/21 verwirklicht wird.
Die Verwaltung prüfe derzeit

Foto: Heiner Stix
die tatsächliche Nutzung und
Auslastung der vorhandenen
Räume. Inwieweit sich die An
träge des Schulleiters mit dem
Ergebnis der Prüfung decken,
bleibt abzuwarten. Wie Sabine
Uchtmann gestern betonte,
erfolge die Ermittlung des Be
darfs in enger Abstimmung mit
dem Direktor. Ein Resultat gibt
es offiziell noch nicht.
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Erdkabel erreicht
den Landkreis
östlich von Barßel

KreisCloppenburg(mt).DasAmt

für regionale Landesentwicklung
Weser-Ems hat das Raumord
nungsverfahren für die Planung
von Trassenkorridoren zwischen
dem Anlandungspunkt Hilgen
riedersiel und dem Netzver
knüpfungspunkt Cloppenburg
für das Teilstück von der Küste
bis zur Kreisgrenze Ammerland/
Cloppenburg abgeschlossen. Die
Trasse erreicht östlich von Barßel
die Grenze zum Landkreis Clop
penburg.
Wie sie, von dort aus weiter
verlaufen wird, steht noch nicht
fest. Das hängt vom Standort
der Konverterstation im Raum
Cloppenburg ab. Die Konver
teranlage wandelt den von der
Nordsee kommenden Gleich
strom zur Einspeisung in das
Höchstspannungsstromnetz
in Drehstrom um. Der Netz
betreiber Tennet bevorzugt
dafür Garrel oder Nutteln. Die
ser Suchraum wird aber erst
im noch laufenden Raumord
nungsverfahren für die Planung
einer 380-kV-Leitung Connefor
de-Cloppenburg festgelegt. Die
Verbindung wird durchgehend
als Erdkabel und nicht als Freileitung realisiert. Sie dient der
Netzanbindung von Windparks
in der Nordsee.
Eil Der Text der landesplaneri
schen Feststellung kann im
Internet unter www.rov-offsho
rekorridor.niedersachsen.de
heruntergeladen werden.

DRK bittet
um Blutspenden

