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45 Masten sollen Strom
in den Süden führen

MÜNSTERLÄNOISCHE TAGESZEITUNG

Westerstede

NetzentwicklerstelltTrasse vor/ Untersuchungen starten bald
Die Besucher sparten nicht
mit Kritik. Anders als von
Tennet dargestellt, fühlten
sie sich nicht ausreichend
an dem Prozess beteiligt,
sagen sie.
VON GEORG MEYER

Essen. Rund ISO vom Trassenbau

direkt Betroffene und weitere ln
reressierrehaben indieserWoche
den sogenannten „1 nfomarkr" des
Neczenrwicklers Tenner besucht.
In Essen stellte das Unternehmen
seine Planung für den südlichen
Abschnitt der geplanten Strom·
leicung zwischen Conneforde
und Merzen vor.
Die geplante 380-kv-Srrom
rras e soll. wie berichtet. westlich
von Essen durch den Südkreis
führen. So sieht es das inzwi
schen abgeschlossene Raum
ordnungsverfahren vor. Das Amt
für regionale Landesentwicklung
(ArL) hat sich auf den sogenann-

ten A/B Korridor festgelegt. Zu
mindest an zwei Stellen könnte
es jedoch noch zu Abweichungen
kommen.
So plant der Nerzenrwickler
bei Herbergen einen vom Kor
ridor abweichenden Trassen
verlauf mit ein. Er siehe vor, die
Leitung westlich um Herbergen
herumzuführen, 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
M öglichkeiren (siehe Karcen).
Die Besucher konnten sich in
Essen anhand von Karren ein Bild
über den aktuellen Stand der Pla
nungen machen. Zwischen dem
künftigen Umspannwerk in
urceln und der Landkreisgren
ze O nabrück sind derzeit 45
Masten vorgesehen. Die meis•
ren Infomarkt-Besucher härten
sich für den genauen Leitungs
verlauf und die Beceiligungs
möglichkeiren im Planfescstel
lungsverfahren
interessiert.

Protest: Die Demonstrierenden sehen durch den Trassenbau das
Landschaftsbild bedroht.
Foto: Goharian
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berichtet Janina Schultze, Refe
rentin für Bürgerbeteiligung bei
Tenner.
ZITAT

Oldenburg

„Wir werden letztlich
vor vollendete
Tatsachen gestellt."

Edewech:

Gilda Goharian,
Anwohnerin aus E,ssen
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Enclang der geplanten Trasse
habe der Netzwencwickler in den
vergangenen Monaten die ver•
schiedenen umweltfachlichen
Untersuchungen forrgeführc und
die Eigentümer und Anlieger an
den Planungen beteiligt, erklärte
Schulcze gegenüber der MT. Als
ächsres sollen Anfang 2020 die
ersten Baugrunduntersuchun•
gen starren. Geplant sind auch
zwei Umspannwerke bei Garrel
und Nucteln. Der Flächenerwerb
sei in beiden Fällen abgeschlos·
sen. reilreSchulrze mir.
Am Rande des „lnfomark
te " demonstrierten Bürger aus
der Gemeinde Essen gegen die
Tennec-Pläne. Eine von ihnen
war Gilda Goharian. Mir Veran
staltungen wie diesen versuche
Tennec, die Menschen in Ruhe
zu wiegen, sagt sie. ,.Letztlich
werden wir aber vor vollendete
Tatsachen gestellt. Das ist ent
cäuschend." Die Procesrierenden
sind der Meinung, dass für die
neue Trasse nichralle technischen
Lösungen wie der Bau von E rdka
beln ausreichendgeprüft wurden.
„Ein Tenner-Mirarbeiter sagte
uns ganz offen, dass es auch dar
um geht, Geld zu sparen. Wir sind
wirklich die einzigen Deppen in

Änderung: Bei Herbergen weicht

die Trasse vom Korridor ab.
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Möglich: In der Haseniederung
gibt es zwei Verlaufsoptionen.

Quer durch den Krei�: Die geplante Stromtrasse schwenkt östlich
von Garrel kommend bei Sevelten nach Westen zu. Grafiken: Tennet

ganz Demschland. die so etwas
mit sich machen lassen", ärgere
sich die Essenerin. Sie befürchcec
eine irreversible Veränderung des

Landschaftsbildes... Das wird eine
Katastrophe.• Harrsche Kritik
übce Goharian auch an der önli
chen Politik und Verwalcung. Die

habe sich im Gegensatz zu ande
ren Kommunen nicht stark genug
gegen den Leitungsbau engagiert,
bemängelt sie.

