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Tennet:erteilt Ko'Jlpaktmasten
deutliche Absage
. .

Bun_destagsabgeordnete Silvia Breher (C DJJ): Entscheidurrgis.t ein Schlag ins Gesicht für alle Beteiligten

alditalk.de

Kreis Cloppenburg
(mt}. Auf der „Im,
Tennet am eingeschaltet und klargestellt,
,S,Ommer hatte
.: 1,-1·11:,fA-{,A ·>tz•
•
•
,
Strecke der 380-K1lovolt-Le1tung Runc;len Tisch m Cloppenburg 'dass Kompaktmasten einen
_Conneforde-Cloppenbürg-Mer- o.ff\ziell 1 :&"erkündet, den Einsatz wichtigen Beitrag zur. Akzep
zefil wird es keine Vollwand-Korn- von Komp;1ktmasten in Angriff tanzsteigerung der Energiewen-·
J:>aktmasten geben. Das habe der ' zu ne�rfl ip, ·�ofern die regula de leisten können und die ·Bun
.
Ubertragungsnetzbetreiber Ten- . törisclien"'
Voraussetzungen desregierung unser geplantes
net ihr nach einer Vorstandssit- stimmen bzw. eine vollständige Pilotprojekt zu 100 Prozent un
zung mitgeteilt; erklärt die Bun- Kostenübernahme erfolgt. Hier terstützt", so die Abgeordnete:
Andere deutsche Netzbetrei
destagsabgeordnete Silvia Breher zu ,P.!9fl1• wit erst in der vergai:i
(CDU }.
ge�en Woche ein Gespräch mit ber hätten entweder schon Pro
,,Ich hatte wirklich gedacht, dem zuständigen Bundeswirt jekte mit Kompaktmasten um
dass Tennet die Bedeutung von schaftsministerium und der gesetzt oder würden sie aktuell
Kompaktmasten für die Men- Bundesnetzagentur
geführt, planen. ,,Die nachträglich vorge
sehen in der Region verstanden um die letzten offenen Fragen brachten technischen Bedenken
hätte", teilt Breher mit, Vor al- zu klären. Selbst der Bundesmi • überzeugen mich nicht, da. Ten
lem sei sie enttäuscht, .dass Ten- nister für Wirtschaft und Ener net diese Mastsysteme in den
net nicht zu seinem V{.ort stehe. gie, Peter Altmaier, hatte sich Niederlanden flächendeckend

Creis senkt Last der Gemeinde-n auf ein R·ekord-�Tief

r mlage für Gemeinschaftsaufgaben war noch nie so niedrig /,J<reistag stimmt Haushaltsplan 2019 zu

IN HUBERT KREKE

oppenburg. Eine weitere
1tlastung der 13 Städte und
:meinden hat der Kreistag am
enstagabend beschlossen. Die
nlage, mit der die Gemein�aftsaufgaben im Landkreis finziert werden, fällt um weitere
rei auf 36 Prozentpunkte. Das
ein historischer Tiefstand. Der
·ndesdurchschnitt liegt bei 47
ozentpunkten. ,,Wir komqieri
n Forderungen der Städte und
'.meindenzu lO0Prozententgen", sagte Landrat Johann Wimrgvor Beginn der Beratungen.

Die „noch nie so niedrige"
mlage sei der „sehr prächti
n" Wirtschaftsentwicklung
. verdanken. Weil es den örthen Unternehmen gut geht,
rudeln die Steuereinm)hmen

in den Städten und Gemeinden.
Obendrauf fließen höhere Einnahmen aus der bundesweiten
Einkommensteuer, die zum Teil
an die Kommunen weitergereicht wird.
Wimberg betonte vorab gro
ße Einigkeit über die erzielte
Entla$tung. Der Städte- und Ge
meindebund hatte auf Kreisebe
ne allerdings zusätzlich gefor
dert, die niedrige Quote auf drei
Jahre festzuschreiben. Wimberg
unterstrich den Willen, diese
, ,Marke zu halten. Der Kreistag
sei jedoch verpflichtet, auf der
Grundlage der aktuellen Zahlen
} die Umlage jährlich neu zu kal
kulieren und -beschließen. Eine
politische Willenserklärung des
Kreistages sei allerdings mög
lich, zumal die Gemeinden auch
signalisiert haben, dass sie bei ei·
ner Verschlechterung der Wirt-

schaftslage nicht auf dem nied
rigsten Satz bestehen werden.
Die aus Reihen der SPD erho
bene Kritik an der Umlage wies
der Landrat auf Nachfrage zu
rück. Nach SPD-Einschätzung
hätte die Umlage rein rechne
·risch sogar um über zehn Pro-

Landrat: Entschuldung
des Kreises dient
auch den Gemeinden
zent gesenkt werden· ·können.
Der Vorsitzende der Cloppen
burger Ratsfraktion, Jan Oskar
Höffmann, warf dem Landkreis
vor, sich auf dem Rücken der
Gemeinden zu entschulden.
(die MT berichtete}. Wimberg
konterte:; ,,Das geht nur so, das
ist Teil des Systems." Denn der
Kreis verfüge sonst über keihe

nennenswerten Einnahmequel
le.
Die Gemeinden müssten so
gar „ein elementares Interesse"
an der Entschuldung auf Kreis
ebene haben, meint Wimberg.
Sollte irgendwann der Wirt
schaftsbo01p. enpen, müsse der
Kreis 'in der Lage sein, ,,aus der
Not heraus" für wichtige Ge
meinschaftsaufgaben neue Dar
lehen aufzunehmen, um gegen
deriTrend
zu steuern.. ,
V
Eine ·extreme Absenkung der
Umlage, wü�de z�dem in der
nächsten Wirtschaftskrise zu
einem abrupten und starken
Anstieg führen, der die Gemein
den zur falschen Zeit belasten
würde, begründete er. Die jetzt
beschlossene Quote sei daher
„solider als ein brachiales Rauf
und Runter", meinte Wimberg.

·}rrt .•1 Übrigen .würden si2h'
Sthulden des Landkreises in ei- ·
netnwichtigen ..Punkt,nicht v'o�
den Schulden d�r Gemeinden
unterscheiden: Es seien Schul
den zu Lasten der Bürger.
Immerhin sinkt die Verschul
dung ,auf breiter Front auch in
den Gemeinden dank der guten
Wirtschaftslage. Der Kreis weist
zwai für- 2019 ein Defizit von
nocJi 770000. Euro- .in seinem
Ergebnishaushalt aus, aberl Das
.Ergebnis hat sich im Vergleich
zu diesem· Ja• hr um 3,25,Millio
ne,n 'turn verbessert. Und mit
d�rri . Ausgleich des ,:·Restclefi
zits'' wird im Laufe des Jahres
gere�hnet. iudem tilgt der Kreis
7,1 Millionen Euro seiner Ver
bindlichkeiten.
Die Haushaltsdebatte des
Kreistags dauerte gestern bei
Redaktionsschluss noch an.

seit2011 einsetzt'.Auch wenn mir
bewusst ist, dass Kompaktmas
ten. meri'r kosten als konventio
nell�, Siah;Ig\tt�r,konstruktionen
und \rie1fe'ichl: aufwändiger zu
bauen sind, wäre ihr Einsatz eine
echte Alternative für den Netz
ausbau im Oldenburger Müns
t�rland und ein Signal an die
Menschen, dass ihre Bedenken
und Hinweise ernst genommen
werden. Das jetzige Ergebnis ist
daher ein Schlag ins Gesicht für
alle, die wie ich seit vielen Mona
ten intensiv an einer konstrukti
ven Lösurig gearbeitet haben",
schreibt Silvja Breher an die MT.
r

Zweifamilienhaus
in Bakum.brennt:
500 000 € Schaden
Bakum (mt}. Beim Brand eines
Zweifamilienhauses in Bakum
. (Kreis Vechta} sind am Mon
. tagabend rund 500000 Euro
Schaden entstanden. Am 17. Dezember 2018 wurde · ein Brand
eines Wohnhauses in der Stra
ße Windmühlenw�g gemeldet.
Nach ersten Erkenntnissen der
Polizei kam es gegen 19.2d' Uhr
in der Garage zu einer Explosion.
Ein Auto fing Feuer. Die Flam
men breiteten sich dann über
einen weiteren Pkw über die Ga
rage bis zum Wohnhaus aus.Das
Gebäude brannte größtenteils
nieder. ·Feuerwehren aus den Be
reichen Lüsche, Bakum, Vechta,
Langfö�den, Lohne. und Dinklage
waren mit 180 Einsatzkräften vor
Ort und löschten bis in die frühen
Morgenstunden. Außerdem be
treute ein Kriseninterventions
team die Bewohner.

