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Tennet spricht mit Flächeneigentümern

Grundstücksbesitzer können Eingaben zu den Standorten der Masten machen/ Stellungnahmen werden geprüft

Die Kompaktmasten sind
für den Netzbetreiber aus
den Niederlanden vom
Tisch. Aussagen zur Ent
schädigung für die zumeist
landwirtschaftlich genutz
ten Flächen gibt es nicht.
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Heute wieder
Wochenmarkt

M.olbergen (mt). Auf den
Schützenplatz in Molberger
warten heute wieder die Händ
!er des Wochenmarktes au
Kundschaft. Die Stände sinc
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Gewinner bei
,,Lüttke Lüe"

VON THOMAS VORWERK

Cappeln. Der Trassenverlauf für
die
Höchstspannungsmasten
zwischen Conneforde und Nut
teln wird immer konkreter. Am
Montag und gestern wurden in
Emstek Gespräche mit Flächen
eigentümern und Pächtern ge
führt, die ihre Grundstücke in der
Gemeinde Cappeln liegen haben.
Prinzipiell sind dies noch
nicht die endgültigen Standorte,
denn die betroffenen Besitzer in der Regel Landwirte - können
noch Eingaben machen. Fraglich
ist nur, wie weit das Einfluss auf
die endgültige Festlegung haben
.•
wird, wie ein Landwirt nach dem
Treffen erklärte. ,,Die Wünsche
der Eigentümer zu Mastver Jeder Punkt ein Mast: Dieser Plan wurde Anfang der Woche den Flächeneigentümern aus der Gemeinde Cappeln von Vertretern der Tennet
Foto: Georg Meyer
schiebungen oder Änderungen präsentiert.
der Zuwegungen werden in
diesen Gesprächen aufgenom- blieb in diesem Punkt unbeant mit den zuständigen Behörden die negativen Erfahrungen, die Sie will noch in dieser Woche
und den Eigentümern aus. Die Tennet gerade vor wenigen Wo eine Videokonferenz mit Ten
men und in den kommenden wortet.
Wochen geprüft", schreibt JaniWasindenPlanungenberück Prüfungen in diesem Bereich chen in den Niederlanden mit net und der Bundesnetzagentur
Vollwandmasten gemacht hat. halten, um offene Kostenfra
na Schultze von der Tennet auf sichtige werden muss: Südlich dauern noch an", so Schultze.
Das Thema Kompaktmasten Im Ergebnis bedeutet dies, dass gen zu klären. Dass jetzt tech
von Sevelten gibt es einen FlugMT-Nachfrage.
Als Baubeginn wurde das Jahr platz für Ultraleichtflugzeuge wurde bei demTreffen in Emstek der Markt für diese Art Masten, nische Bedenken dem Einsatz
2021 genannt. Der Betrieb soll unweit der geplanten Trasse. ,,In erst auf nachfrage und auch nur entgegen der Ansicht mancher von Vollwand-Kompaktmasten
2024 aufgenommen werden. Bezug auf die Vereinbarkeit des kurz aufgegriffen mit der Aus Hersteller und Anbieter, doch entgegenstehen sollen, ist für
Wie weit die Landwirte entschä- Flugplatzes für Ultraleichtflug sage, sie würden nicht gebaut. noch nicht reif ist für den Ein Breher in keiner Weise nachvoll
ziehbar. NetzbetreiberAmprion
digt werden, dazu gibt es von der zeuge im Bereich Sevelten mit Schultze dazu in dem Antwort satz."
Für die Bundestagsabgeord habe ein Pilotprojekt mit Voll
Tennet aktuell keine Aussagen. der Planung der neuen Höchst schreiben: ,,Beim Einsatz von
Eine in der vergangenen Wo- spannungsleitung arbeitet Ten Vollwandmasten gibt es noch zu nete Silvia Breher (CDU) aus wand-Kornpaktmasten auf einer
che von der M ünsterländischen net derzeit an verschiedenen Lö viele technische Probleme und Löningen ist die Angelegenheit sieben Kilometer langen Strecke
Tageszeitung gestellte Anfrage sungen und tauscht sich hierzu offene Fragen. Dies zeigten auch damit noch nicht vom Tisch. bereits erfolgreich umgesetzt .
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Garrel (hub). Zwei Gewinnei
gibt es heute bei der Aktior,
Adventskalender der Garrele1
Bürgerstiftung Lüttke Lüe. Die
Nummer 1975 gewinnt einen
Fahrradanhänger vom Typ „Big
Boy". Ein Fotoshooting ein
schließlich fünf Bilder gewinnt
der Besitzer des Kalenders mit
der Nummer 1817.

Neue Messdiener
nehmen Dienst auf

Garrel (mt). Fleißig geübt ha
ben die acht neuen Messdiener,
die Pfarrer Paul Horst feierlich
aufgenommen hat. Für Gottes
dienste in der Herz-J esu-Kirche
werdeq künftig eingesetzt: Jan
Tameling, Tessa Bregen, Emma
Schubert, Christian Looschen,
Anna Wilgen, Amelie Ferne
ding, Leo Meyer und Hanna
Ostendorf.

Heimatkalender
ist erschienen

Peheim (mt). Termine aller
Peheimer Vereine für das Jahr
2019 sind im Peheimer Hei
matkalender aufgelistet. Dieser
liegt ab sofort kostenlos in den
örtlichen Geschäften aus.

