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Sevelter lehnen
„Zickzackkurs" ab
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Dorfgemeinschaft macht eigenen Vorschlag für Stromtrasse

Drei Varianten stehen zur
Auswahl. Ziel müsse sein,
die Leitung so weit wie
möglich von ihrem Wohn•
ort wegzuhalten, sagen

s,e

die Sevelter.
sehen die
Ortsentwicklung bedroht
Seveltan (mt), 111 Sevellen mobi
lisiert sich Wid,rsr.ind gegen die
Trassenplanungen der Tennet.
Auf einer Dorfversammlung im
voll bue1z1en Pf.mheim lehmen
die Teilnehmer eine neue Varian1e, di, demlich niiht!I an den Ort
herannic:ken würde, einstimmig
ab.
Die Stromleitung würde un
ter anderem durch den. soge
nanmenJ(lcinen Esch· in Rieb•
tung Nuttele weiteigeführt,
allerdings nich1 auf geradem
Weg. wie der Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft,
Winfried
Meyu-Coors,. krilisiertc .• Das
wird ein Zickiackkurs, der die
Entwicklung unseres Dorfes
massiv beschneidet''. Dk Dorf•
gemeinschaft hat bereits eine
Unterschriftenu.tion durchge
führt, Mehr als 500 Seveker ha•
ben u11terschrieben .• Und da-. in
kurzer Z-eit. Da zeigt, wie wich
tig das Thema furuns lst"; so der
Vorsirunde.

..

Inzwischen liegen drei Varian
ten für dt:n Bau der Freileitung
um Sevelten auf dem Tisch. Die
Dorfgemeinschaft hatte im Ja
nuar einen eigenen Vorsd11ag
eingerekhL Er sieht eine weit
räumige Umgehung inösdiche.r
Richtung vor.• Sie ennögllcht
die Nutzung von bereits durch
Gasfai;ke-ln 1,1nd Sa=rg:rn.eirun
gen vorbelasteter Landschaft
und ist außerdem kürz.er ,d.s die
bereits vorgesreUre ersu: Vari•
ante'·, erklärte Meyer-Coors.
Und dies sei auch im Sinne der
Planungsvorg3ben, Die würden
nämlich einen gei.treckten und
g.radlinigen Verb,ufvorsehen.
Verlauf durch Berekhe
mit geschütztem

Landschaftsbild

Auch sollen die Masten an
venrä,glichen S1ellen aufgenclh
werden und möglichst wenig
landwirmhanlkhe Nutzfläche
beanspruchen. Tennet bemüht
sich nach eigenen Angaben da
rum, die Leirungen entlang be
stehender linienförmige Jnfra--
strul.."tllren verlaufen zu lassen.
D� von den Seveltern vorge
schlagene Trassenführung wur
de zw;, rauch Bereiche betttffe-n,
in denu das undschafl bild

geschütz1 ist. Um ein „harte�
Landschafi:sschutzgebicr im ci·
gendichen Sinne handele essich
aber nich1, erli::lä1te Rolf Fahren•
holz, Sprecher der Bürgerinida•
tive .Cloppeaburg unter Span
nung".Ten.netverweistlnscinen
Scellungnahmen auch auf -J»
„
sitive Nebeneffekte de
etz·
arn:baus für d.ie Tier- und Pßan,
zenwek In vielen Leitung,mas
sen würden sich neue Biotope
entwickeln. die 0bergingsz.one
zwischen Waldrand und Frei•
Hiichcn sei ein Lcbensr.1um filr
viele seltene Pfla111.ien und Tiere,
Die Leitungen würden :tudem
,,ideale Bru1möglkhkei1en;• für
Vögel bieten.
,,Am Ende zählt dil! Natur
mehra.lsder Mensch".kritlsierte
Stefan Ahrens. CDU·Mitglied
im Cappeln r Gemeinderat. Er
hob die Beeinträchtigung der
Dorf,mwicklung hervor, sollte
die Tr.use weiter an den Ort her
angeführt werden. Lll.Ddscha.fu.·
bHd wie Wohnqualitiir würden
in .unemäglkbem Maße·· in
Mideidenschafi gezogen, sagte
Ahrens. Umerstützungerhielter
von se�nem UWG-�ukollegen
Christian Schuma.cher. Ahrem
warbfijrjuristischc Schritte. Die
Dorfgemeinschaft müsse sich
einen Anwalt nehmen. auch um
Verfa,hrensfehleraufaudec.ken.

Drei VorKhläp: Die blaue Linie (rechts} markiert den von der Doogemeinschaft Se-veUen angeregten
Foto: Meye-r..Coors
Trassenvl!flauf. Die schwarze (links) und die rote Linie sind el>enfalls im Gespräch.
Der Streit um die Stmmtras!>e
ha[ offenbar auch das Klima im
Rat vergifter.• Jeder Ort kämpft
jetzt für sicli allein", bedaueTte
Ahrens. Der in Sevelten erar
beitete Vorschlag sei jedoch ein
Kompromiss. der dil! Zahl der
Bcuoffenen deutlich reduziere.
Ahrens: .Wir wissen, dass wir
die Scromleitung nicht verhin•

dem können. Aber wir müssen
jetzt einen Weg finden.mit dem
aJle leben können."
Wahrend der Generalver•
ammlung wihlte die Dorfge•
m.einschaft auch einen neuen
Votsnnd. Winfried Meyer
Cors erldartc sich bereit. den
Vorsitz noch ein Jahr weiter1,uführen. Danach müsse ein

neuer Vorsitzender gefunden
w�rden. be1oncl! u. Als nl!UI!
SchrlftführerlnwähltendieVerammlungsuilnehmer Gaby
Schumacher.
Der Festaus.•
schuss wurde mit Hans-lürgen
Siemer, UweTameling. Rena1e
Wiese und Robert Kuhlmann
besem. Kassenprüferin ist Ulla
Meyer• B u rke.
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