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Umspannwerk soll in Tweel gebaut werden
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ENTWICKLUNG

Grünes Licht für Bauleitverfahren zum Baugebiet Beverbrucher Dam,m

VON REINER KRAMER

tung, die in nrnd 100 \kwrn
Abstand zur geplanten Wohn
bebauung verläuft, steht der
Planung nicht mehr im Wege.
Die Leitung nämlich soll auf
der 380-kV-Leitung mitge
nommen w --nJcn.
Entlang des Beverbrucher
Damms gelcen eine Bauver
ba1szonc \'On 20 Metern owic
eine 40 Meter Baube chrän
kungszone. Die entlang der
S1rnßc cncstchenden I rnuser
müssen auch passiven Lärm
schutz etwa in Form von extra
sclmllisolicnen Fenstern be
rücksi,chtigen. Grundsätzlich
gebaut werden dürfen einge
schossi�c Häuser mit einer
Firsthöhe von neun Metern.
Die Grund Lücke sind zwi
schen 650 und 990 Quadrat
mecer groß. Maxima] zv1ei
Wuhndnhei •n j� Wohnge
bäude sind zulä ig.
Die Hofstelle im Gebiet
•Nird aufg geben. Dadurch

GARRa - Rund vier Hektar
groR i r dns Raugebiet in Re
rnrbruch in Verlängerung des
Wellmanns Rings, das seit
:twci Jahren .,auf Ei „ liegt. Am
Montagabend konnte der Pla
nungsausschuss nun endlich
ub"r den Entwurf beraten.

Möglich vrurde das deshalb,

weil die geplante 380-kV
Storkstromlcitung i.owlc die
bestehende 220-kV-Leitung in
Bcvcrhru.ch den Planungen
nicht mehr im W ge �tehen.
Vor allem aber hat die Ten
net eine Fläche für Umspann
werk und Konverter gesichert,
wurde auf der Sitzung be
kanm. uf achfrage infor
mierte Tennet-Sp11echerin Ja
nine SchuJtze, dass im südli
chen Bereich des Suchraums
.ikolausdorf eine pri,,ate Flä
che gesichert wurde - bedeu
tet: in Twccl oll gebaut wer
den. An diesem Miuwoch
werden nunmehr die Grundlllckseigcntümer informiert
Dadurch, dass nunmehr
die Standortfrage geklärt ist,
kann l ennel t:udem die ge-

1

Rund vier Hektar groß ist das Baugebiet am Bevorbrucher
Damm.
BILD: G[V[IND[ GUlfl[I./0IOWA"�' MOSCBACH ::, PAllTNEP

nauc Lage der Erdkabel zu En

de planen. Ihren Einspruch
gegen das Baugebiet am Bc
verbrncher Damm hatte Ten
net nunmehr zurückgewgen.
F.in Nebeneinander von Um
spannwerk und Kom erter so-

wie Baugebiet sei konntktfrei
möglich, heißt es. Auch der
Landkreis Cloppenburg hatte
grünes Licht für die Wieder
aufnahme des Bauleitp]anver
fahrens gegeben.
Und auch die 110-kV-Lei-

1l

stehen

Geruchsemissionen

der Entwicklung nicht ent
gegen. Tm üdlichcn Tl'il gib1
es einen landwirtschaftliche
Weg, der vor unbefugtem Be
fahren ge!»ichert wird.
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