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St. Josef. Nachdem die kleinen Besucher einen Film über
Alarmierung, Einsatz und Auf
bau der Wehr gesehen hatten,
durften sie Fahrzeuge und
Ausrüstung besichtigen. Hein
rich Brengelmann zeigte, wie
schnell es durch eine umge-'
fallene Kerze zu einem Woh
nungsbrand kommen kann.
Als Höhepunkt sollte dann mit
einer Feuerwehrspritze ein Ka
nister von einer Stange geholt
werden.
Foto:Sp.er:v_eslage
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Raurriplanerinforlllieren. über Stromtrasse

Projekt aufErörterungstermin in Essen vorgestellt/Bundeswirtschaftsministerium begrüßt Kompaktmasten
Gemeinden Cappeln, Lastrup
und Essen betroffen. Wie schon
bei der nördlichen Maßnahme
hat sich Tennet auch diesmal auf
eine Vorzugsvariahte festgelegt.
Der vom Netzentwickler bevor. zugte Korridor verläuft westlich
von Hemmelteweiterin Richtung
Süden. In der Gemeinde Essen soll
die Freileitung ihren Weg zwi
VON GEORG MEYER
schen den Ortsteilen Sandloh und
, Essen. In Essen haben sich gestern Herbergen nehmen und somit
Vertreter von Gemeinden, Behör den Ortskern von Es'sen auf west
den, Verbänden und Bürgeriniti licher Seite umgehen. In Höhe
ativen mit den Planern der neuen Quakenbrück würde die Leitung
Stromtrasse getroffen. Während auf einem fast vier Kilometer
des Erörterungstermins ging es langen Abschnitt in der Erde ver
unter anderem um den möglichen schwinden. Außerdem hat Ten
Verlauf der 380-kv-Leitung.
net noch einen weiteren Trassen
Das Raumordnungsverfahren verlauf erarbeitet. Dieser Korridor
für den Abschnitt Slb zwischen würde auf seinem Weg Richtung
Cloppenburg und Merzen wurde Süden auf westlicher Seite Eisten
im Oktober 2017 eröffnet. Von sowie Lüsche undAddrup passie
den Pl�nungen sind im Kreis die ren (MT berichtete).

Voll besetzt war der Saal
Kellermann. Aus dem
gesamten Planungsraum
waren Vertreter nach
Essen gereist, um sich die
Ausführungen anzuhören.

Dem Amt für regionale Landes
entwicklung (ArL) liegen inzwi
schen zahlreiche Eingaben aus
den örtlichen Rathäusern sowie
von Initiativen und Privatperso
nen vor. Sie müssen jetzt abgear
beitet werden.

Raumplanung
legt den
Trassenkorridor fest
In Essen wurden gestern das
komplette Projekt und die damit
verbundenen Verfahren vorge
stellt. So legen die Raumplaner
zunächst den Trassenkorridor
fest. Im nachfolgenden Planfest
stellungsverfahren geht es ins De
tail. Dann wird entschieden, wel
chen Verlauf die Leitung genau
nimmt, wo die einzelnen Masten
aufgestellt werden und welche

Techniken zum Einsatz kommen.
Bei der Auswahl des Masten
typs bevorzugt der beauftragte
Netzentwickler Ten,net her
kömmliche Gitterma'sten. Die
CDU-Bundestagsabgeordnete
Silvia Breher (Löningen) fordert
dagegen die Prüfung alternativer
Lösungen und hat sogenannte
Kompaktmasten ins Spiel ge
bracht. Unterstützung erhält die
Politikerin mit ihrem Vorstoß aus
dem Bundeswirtschaftsministe
rium. .,Gerade unter dem Aspekt
der Förderung von Akzeptanz
für den Netzausbau" begrüße das
Ministerium „den Einsatz von
Technologien wie beispielswei
se Vollwand-Kompaktmasten",
heißt es in einer Stellungnahme.
Die technische Umsetzung, von
Netzausbauvorhaben
obliege
den Übertragungsnetzbetreibern
sowie den zuständigen Planungs-

und Genehmigungsbehörden.
Nach MT-Informationen soll
Bundeswirtschaftsminister Pe
ter Altmaier sich bei Nachfragen
zum Thema bereits auf den Bre
her-Vorschlag beziehen.
Ein Pilotprojekt lehnt Tennet
aber nach eigenen Angaben aus
technischen Gründen ab. Es sei
auch nie zugesagt worden, heißt
es aus Unternehmenskreisen.
Silvia Breher wid�rspricht dieser
Darstellung . .,Wir haben ja alles
schriftlich." Auch die entspre
chende Pressemitteilung sei mit
Tennet abgestimmt gewesen.
In Essen karri das Thema Kom
paktmasten nur am Rande vor.
Cappelns Bürgermeister Marcus
Brinkmann wollte von den Ten
net-Vertretern wissen, wie sie
es mit der Technik hielten. Eine
Antwort habe er nicht erhalten,
berichtete ein Teilnehmer.

15 Uhr. Die Aufführung <laue
etwa zwei Stunden. .,Die Teilnel
mer der verschiedenen VfL-Tan
gruppenwollenihrKönnenaufd,
Bühne beweisen und zeigen, w,
sie das ganze Jahr gelernt haben
sagt Gruppenleiterin Birgitt Oste
mann und lädt alle Interessierte
ein, an dieser Veranstaltung tei
zunehmen und die Abteilung m
ihren kleinen und großen Mitgli,
dem zu unterstützen. Man dürl
sich auf neue Tänze freuen, m
terschiedliche Formationen un
vielseitige Choreographien. .,Di
fortgeschrittenen Gruppen un
unsere kleinen Tanzmäuse biete
ein spektakuläres Programm au
Gesang und Tanz dar. Außerder
laden wir dazu ein, in einer große
Pause Kaffee und Kuchen in dE
Hasetal-Cafeteria zu verzehre1
Der Eintritt ist kostenlos, aber w'
würden uns über eine Sp�nde seb
freuen", so Ostermann.

Angehörige treffen
sich im Henn-Haus
Löningen (mt). Der Gespräch�
kreisfürAngehörigevonDemenz
erkrankten trifft sich am Mon
tag, 10. Dezember, um 16 Uh
im ' katholischen PfarrheimVi
kar-Henn-Haus, Gelbrink 3, i1
Löningen. Weitere Informatio
nen bei den Mitarbeiterinnen de
Kontaktstelle Selbsthilfe unte
Telefon 04471/185872 oder pe
E-Mail an info@selbsthilfe-clop
penburg.de. Eine Übersicht de
bestehenden Selbsthilfegtuppet
gibt es im Internet tinter: www
selbsthilfe-cloppenburg.de. Be
troffene sind herzlich eingeladen
an den Treffen teilzunehmen.

Marktplatz erstrahlt im Lichterglanz
Am Samstag und Sonntag lädt Lastrup zum Weihnachtsmarkt ein
Lastrup (uu). An diesem Wo

chenende strahlt der Marktplatz
vor dem Lastruper Rathaus im
\Xli::i,.ll,n-3rl,t-crrl'ln'7
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Nikolaus den Weihnachtsmarkt
besuchen und eine Kleinigkeit
für die jungen Gäste bereithal-
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den Tagen Kaffee und Kucher
im beheizten Festzelt an, Dei
Erlös ist für einen guten Zwec1
........ ..:1 .......1... ..

