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Nordwest Zeitung 06.07.2019

Hier soll das neue Umspannwerk stehen
ENERGIE

Tennet favorisiert Fläche in Tweel- Bürgerverein Beverbn1ch glücklich
aber endlich weitergehen'', so
Brc-itC'nbach WC'itC'r. MaßgC'h
lich h.u sich Jaur Breitenbach
auch orbcrt Buddc, L Vor
sitzender des Bürgervereins,
für das neue Baugebiet cinge
serat. ,.Doch ohne den Rück
halt aus dem Dorf, wären wir
jetzt nicht an der Stelle. Es war

VON HEINER ELSEN

BEVERBRUCH/IWEEL - f'lir den
Bürgerverein Bcvcrbruch und
wohl da ganz Dorf war es am
Montagabend die glückliche
achricht: Der Planungsauschuss. der Gemeinde Garrel
bradire die Empfehlung für
das neue Baugebiet am BeYer
hruchcr Damm auf den Wc,g.
Dies wurde möglich, da die
geplante 380-kV- Starkstrom
feitung und die h<' tchendc
220-kV- Leitung in Be,·er
bruch den Planungen für das
Baugebiet nichc mehr im \. c
gestehen.
„Ein glücklicher Tag für das
ganze Dorf. Lange haben wir
gekämpft. Das Thema hat alle
lenschen berühn. Ich bin
froh, dass es jetzt so au ge
gangen ist". sagt Anne
Br-itenbach, 2. Vorsil�entlc

eine sehr wichtige Gemein

sch.iftslcistung", so Breiten
bach weiter.
Die Trasse, die eigentlich
an Bevrrbruch vorb<:'ilaufcn
soUte, soU jetzt ilber Tweel
laufen. Nach NWZ-Jnformatio
nen .soll das neue Umspann
werk auf einer Fläche südlich
der ßeverbn1cher Straße in
der Niihc der Vchnc gebaut
werden. Die Grundstücks
eigentümer seien laul Tennet
bereits informiert worden.
Dadurch, dass die Standort
frage gckJärt bll, kann Tcnnct

die genaue Lage der Erdkabel
zu Ende planen. Und auch die
110-kV- Leitung, die in rund

des

Bürgerverein
Be\'er
bruch, erleichtert. Gerade für
die Dorfentwicklung sei dies
ein ,,�chtiger Schrin. "Lange
lagen die Pläne für das Bauge
biet auf Eis. Viclt> Rcverbru
eher, die hier ein Haus bauen
wollten. verließen das Dorf.
letzt kann die Entwicklung

Nach NWZ-lnforrnationen soll im südlichen Bereich der Bever
brucher Straße das Umspannwerk entstehen. s,�o: c.ooGLE MAP'c

I 00 Metern Abstand zur ge
planten Wohnbebauung ,rcr
läuft, stört nicht mt>hr. Die
Leicung nämlich son auf der
380-kV- Leitung rni.tgenom
rnen ·werden.
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