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Zwei Leitungen künftig an einem Mast

Tennet schlägt
Bau weiterer
Stromleitungen vor

110-kV-Leicung zwischen Beverbruch und Cloppenburg soll aufder neu geplancenScromcrasse geführt werden

Cloppenburg (gy). Mussen sich
die Bewohner im Oldeoburger
Münsterland auf weitere Strom
autobahnen clns1elleo? Diese
Frage ist noch nicht gelclärt, doch
der beschleunigte Au$bau der
Ökoenergien m2cht nach Bcrech•
nungen der Uberrragun,gsneczbe•
1reiber den Bau von zw.ei zusätz„
lkhen Nord-Süd-Cleichmomlci
rungen erforderlich.
Das besratigte Tennet-Presse-
sprecher Mathias Fischer gegen
über der MT. Der vorliegende
Entwurf eines möglichen Ver
laufskorridors ist allerdings noch
sehr grob und umfasse praktisch
denge5anuen Nordwesccn. Ma·
rhiasFischerbetonte.das.sessich
bislang nur um einen Vorschlag
handelL .Ob er am Ende so be
schlossen wird. steht z·u diesem
Zeitpunkt nicht fest.· Der Spre-
cber sagteauch.dassfürdcn Bau

Ortschaften wie Bever
bruch oder Kellerhöhe,
durch die wrzeit noch zwei
Leitungen führen, würden
so künftig umgangen, sagt
Tennet.
Kreis Cloppenburg (mt). Aus
zwei mach eins. Die Neaberrei•
ber T�nnet und Avacon haben
vereinbart. die Planungen für
eine LeitungsmimahmeimGroß•
raum Cloppenburg zu starten.
Nach ersten Planungen soll die
110-kV-Leitung der Avacon n,,;.
sehen einem neuen Umspann
werk im Raum Nikol.lusdorf und
dem bestehenden Umspannwerk
Cloppenburg/Ost in Berhen
künftig mit auf dem Gestänge
der von Tennet geplanten neuen
380-kV•l..eirung geführt werden.

von Gle.ichstromleitungen nur

Erdkabel in Frage kamen. deren
Bau deutlich weniger Placz in
Anspruch nähme. als die zwi
schen Conneforde und Mcrzcn
auf Tctlsuecken vorgesehenen
Wcchselmomerdkabel
Laut Tcnnet sind die zusätz•
liehen Gleichstromleitungen
notwendig. wenn der Anteil

Mit Betrieb der neuen
Leit,ung werden zwei

ältere demontiert

.,Sobald Tennei die neue Lei•
tungvonConnefordc0bcrClop
penburg nach Merun in Bemeb
genommen hat, werden sowohl
die 110.kV•Ltirung als auch die
derzeir bestehende 220-kV-l..ei•
rung demontien·. heißt es in
einer Pressemineilung. Das be
rreffe auch die zwolf Kilometer
lange 110-kV-Freileitung von
Bcvcrbruch bis Cloppenburg:
„Somit gibt es in Zukunft nur
noch eine sran zwei Stromlei
cungen zwischen Garrel und
Cloppenburg·.
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In der Nähe von Häusern: Die Leitung soll im Zuge der neu geplanten Stromtrasse demontiert werden.
Der Verlauf beider l..eitun•
gen auf gemeins�unen Masten
bedeute e.ine Emlasrung fur die
Region. Orrschaf'te n wie Bever•
bruch oder Kellerhöhe, durch
die zurzeit noch zwei Leitungen
fuhren. würden so künftig um•
gangen. Die Entscheidung wird
durch die Niedersächsische Lan
desbehörde für Suaßenbau und
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Verkehr im Planfesmellungs, .Während die alte Leitung von
verfahren getroffen.
Conneforde nach Cloppenburg
Das Planfeststellungsvcrfah zu 879 Wohngebäuden in einem
ren für die neue 380-kV-Leitung Abstandvonwenigerals400Me•
stanet voraussichtlich Ende tern verlauft. unterschreitet die
2019, zwei Jahre später soll es neue Höchstspannungsleitung
abgeschlosse.:n sein. LaucTennet diesen Abstand kein einziges
versuche man. in der gesamten Mal· Auch die Anzahl der Häu
Planung die Wohnbebauung ser im Außenbereich, die weni•
wenn möglich i.u entlasten: ger als 200 Meter von der neuen
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Foto: Thomas Vorwerlc

der erneuerbaren Energien an

der Stromerzeugung bis 2030
auf 65 Prozent steigen soll
Ocr Windsttom ml.lSSe von
Schleswig-Holstein bis nach
Baden-Württe_mberg gelangen.
Am Montag wurde der erste
Entwurf des Ne1zenrw icklungs•
plans 2030 verolfendichc. Die
offendiche Konsultation findet
bis zum 4. cvlärz stau.

Leitung entfernt sind. sinke von
160auf37.
Crundstuckseigenrümer zwi
schen Conneforde und Clop
penburg. auf deren Flächen
Masten geplant sind. werden
nun von Ten nec zu persOnlichen

Cesprächen eingeladen. Der Di
alog werde auch in diesem Jahr
fortgesetzt.
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