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Tennet stellt Leitungsverlauf in Essen vor

Stromtrasse soll durch den Südkreis führen/ Alle Interessierten können sich informieren

Essen (mt/gy). Auf einem Info•
markt in Essen wird der Netz
encv11ickler Tennet am Mittwoch,
11. Dezember, den aktuellen Ent
wurf des Trassenverlaufs der ge
planten Stromleicung zwischen
dem künftigen Umspannwerk in
Nutteln und der Landkreisgrenze
Osnabrück vorstellen. Von I S bi
19 Uhr stehen Tennet-Mitarbei
ter im Saal Kellermann Rede und
Antwort.
Die Veranstaltung richtet sich
vor allem an Bürgerinnen und
Bürger, deren Flächen für den
Bau der Leitung genutzt werden
sollen, heißt es in einer Presse•
mitteilung. Sie wurden persön·
lieh eingeladen. Aber auch alle
anderen Interessierten könnten
vorbeikommen, um sich über
die Planung zu informieren.
Eine feste Tagesordnung gibt es
nicht. Stattdessen steht ein Team
des Netzbetreibers bereit, um in
dividuelle Fragen zubeantworten
und die nächsten Schritte im Ge-

nehmigungsverfahren und der
Bürgerbeteiligung vorzustellen.
An unterschiedlichen Themenin
seln können sich die Besucher ein
Bild davon machen, wie die Lei
tung im Süden des Landkreises
Cloppenburg verlaufen soll, wel·
ehe Technik dabei eingesetztwird
und wie die Nutzung der Grund
stücke abläuft.
Anfang Juli hat das Amt für
regionale
Landesentwicklung
Weser-Ems das Raumordnungs
verfahren für diesen Leitungsab
schnitt abgeschlossen. Damit hat
die Behörde einen ein Kilometer
breiten Korridor für die weitere
Planung festgelegt. In diesem
Korridor hat Tennet im Herbst
einen ersten Entwurf für den
konkreten Verlauf der Stromlei
cung entwickelt und alle Bürger,
auf deren Flächen dafür Masten
stehen sollen, zu persönlichen
Gesprächen eingeladen. Alle
Hinweise aus diesen Gesprächen
wurden in den vergangenen Wo-

chengeprüftund-lautTennt-wo
immer es ging, berücksichtigt. Die
dadurch überarbeitete Planung
wird am Mittwoch vorgestellt.
Schon für den nördlichen Teil
der Leitung hatte Tennet ähn•
liehe Treffen eingerichtet. Hier
fanden im letzten Dezember Bür
gergespräche und im März dieses
Jahres Infomärkte stan. Auch im
nächsten Jahr sind von Nord nach
Süd verschiedene Informations
und Dialogangebote geplant.

Stromleitung soll
2026 in Betrieb
genommen werden
Parallel dazu erarbeiten die Leitu ngsbauerdie Unterlagen für das
anstehende Planfeststellungs
verfahren. Dazu zählen Karten,
Pläne und umweltfachliche Un
tersuchungen für die insgesamt
vier Planfeststellungsabschnitte
im Tennet-Gebier. ach jetziger

Planung wird die Leitung von
Conneforde über Cloppenburg
nach Merzen im Jahr 2026 in Be
trieb genommen.
Die 380..kv- Stromtrasse soll
westlich von Essen durch den
Südkreis führen. So sieht es das in
zwischen abgeschlossene Raum
ordnungsverfahren vor (MT be
richtete). Das Amt für regionale
Landesentwicklung (ArL) hat
sich auf den sogenannten A/B
Korridor festgelegt. Zumindest
an zwei Stellen könnce es jedoch
noch zu Abweichungen kommen.
So plane der Netzentwickler
bei Herbergen einen vom Kor•
ridor abweichenden Trassen·
verlauf mit ein. Er sieht vor, die
Leimng westlich um Herbergen
h erumzuführen, um die Annä
herung an zwei Wohngebäude
im Außenbereich zu vermeiden.
Auch für den Leitungsverlauf in
der bei Essen beginnenden Ha
seniederung gibt es derzeit zwei
Möglichkeiten.

Noch in Planung: Die neue Stromtrasse soll in einigen Jahren gebaut
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werden.

