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Sully trauert um sein Herrchen

-Ieute wäre er 80 Jahre alt ge
,vorden. Hat er nicht geschafft
, er starb 2013. Fast bis zuletzt
var er auf Tour, vor allem im
,üden der USA, seiner Heimat.
�inmal hat er es bis nach Eu
opa geschafft, Ende der 70er
ahre des letzten Jahrhunderts.
n die Glocke in Bremen. Ich
var dabei. Cale war die perso
lifizierte tonale Tiefenent
panntheit. Laid back. Gleich
ein allererstes Album - ,,Na
urally" - ist das Beste. Welch
Vunderbare Songs: ,,Call Me
'he Breeze", ,,Call The Doctor",
Magnolia", ,,After Midnight".
(ielen Dank dafür.
(das)

Kompaktmasten:
Tennet macht
Rückzieher
Bundestagsabgeordnete
Silvia Breher hatte die
Mastenvariante alternativ
ins Spiel gebracht. Sie sol
len helfen, die Akzeptanz
für die Energiewende zu
erhöhen.
VON GEORG MEYER

3ahn: Neue Züge
nd neuer Plan
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Netzentwickler lehnt Pilotprojekt ab

1 Aus DER REGION
,remen/Hannover. Zum Fahr
lanwechsel am kommenden
bnntag können sich Bahn1endler in Niedersachsen und
'remen auf neue Züge und zu
ätzliche Verbindungen freuen.
or allem abends und nachts
ibt es häufiger Anschluss. Das
Jiedersachsenticket für Fahr
en im Regionalverkehr gilt
ünftig ohne Aufpreis auch für
traßenbahn und Bus. Einige Ti
kets werden teurer. ► SEITE 5
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Sully, der Assistenzhund des ehemaligen Präsidenten, der kel reisen zur heutigen Trau
ehemaligen
Präsidenten am 30. November verstorben erfeier an. Morgen soll die_
George H.W. Bush, sitzt ne ist. Politiker aus der gan�en Beerdigung stattfinden.
ben dem verhüllten Sarg des Welt sowie auch Angela MerFoto: dpa / Balce Ceneta

Cloppenburg. Der Netzentwick
ler Tennet lehnt den Einsatz von
Kompaktmasten für den Trassen
bau im Landkreis Cloppenburg ab.
Das niederländische Unterneh
men begründet seine Entschei
dung mit technischen Problemen.
Die Ankündigung stößt in der Re
gion auf heftigen Widerspruch.
Sie sei von Tennet „total ent
täuscht", bekannte CDU-Bun
destagsabgeordnete Silvia Breher
(Löningen) gestern gegenüber
der MT. ,,Zuerst sagen sie etwas
zu, um es hinterher wieder zu
rückzuziehen." Breher macht sich
seit Monaten für.den Einsatz von
Kompaktmasten · stark. Tennet
hatte
zwischenzeitlich
der
Durchführung eines Pilotprojek-

tes zugestimmt (MT berichtete).
Kommende Woche soll es er
neut zu einem Gespräch zwi
schen Breher, Tennet-Vorstand
Lex Hartmann und dem Präsi
denten der Bundesnetzagentur,
Jochen Homann, kommen. Ho
mann unterstütze ihr Vorhaben
auf ganzer Linie, sagte die Politi
kerin. Die Bundesnetzagentur
habe dem Unternehmen auch
versichert, dass es durch die Wahl
der etwas teureren Masten bei
künftigen
Verfahren
nicht
schlechter eingestuft wird.
Derweil hat Tennet Flächen
besitzer Anfang kommender Wo
che nach _Emstek eingeladen. In
den Gesprächen wird es um die
Trassenführung sowie die Festle
gung der Standorte für die Mas
ten gehen. Landvolk-Geschäfts
führer Bernhard Suilmann rät al
len Betroffenen, auf lokale Prob
lematiken hinzuweisen. Nicht ge
klärt ist allerdings, wie die Grund
stückseigentümer
entschädigt
werden sollen. Das Landvolk for
dert dauerhafte Ausgleichszah
lungen. Eine gesetzliche Rege
lung fehlt aber bislang. ► SEITE 9
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