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MITTWOCH, 8. JANUAR 2020

■ KURZ NOTIERT
Vereine stimmen
die Termine ab
Helmighausen (mt). Die Ver
trecer alle Vereine. Verbände
und Gruppen aus dem Glübbi
ger Viertel treffen sich morgen
um 20 Uhr in der Gaststätte
Lübken in Helmighausen. Es
sollen die Termine für das Jahr
2020 abgestimmt werden. Um
Terminüberschneidungen zu
vermeiden ist eine persönliche
Anwesenheit wichtig, heißt es.

Mann fährt
gegen einen Baum

Essen (mt). Von der Fahrbahn
geracen und mic seinem Auto
gegen einen Baum gefahren isc
ein 60-Jähriger am Momagvor
miHag auf dem Alten Dorfweg.
Verletzt wurde er nichc. Da
der Verdacht bestand, dass der
Mann unter AlkoholeinOuss
gefahren sein könnte, nahm die
Polizei eine Blutprobe.

Jim Knopf auf der
Oberschulbühne

Essen (spe). Der Kolping-Fami
lienkreis Essen lädc am Sams
tag. 8. Februar. zur Theaterauf
führung .Jim Knopf und die
wilde ß" in die Aula der Ober
schule ein. Beginn ist um 15
Uhr. Einlass ab 14.30 Uhr. Das
Stück wird von den Kindern
der Waldbühne Ahmsen aufge
führt. Ei ncrircskarcen (inklusi
ve Kaffee und Kuchen) gibc es
im FachgeschäftFreese.
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Leitungsbauer lässt Standorte vermessen

Der Leitungsbau ist bei vie
len Anwohnern umstritten.
Im Raum Essen soll es nach
dem aktuellen Stand der
Planungen keine Erdver
kabelung geben. Das sieht
auf der Osnabrücker Seite
anders aus.
VON GEORG MEYER

Essen/Quakenbrück. Die Pla
nungen für die neue Stromtrasse
gehen weiter. Der Netzent\vickler
Amprion. zuständig für den Bau
der 380-kv-Leirung im Landkreis
Osnabrück, hat ein Ingenieur
büro mit Vermessungsarbeicen
beauftrage. Betroffen sind auch
Flurstücke in der Gemeinde Es·
sen.
Die Arbeiten sollen frühes
tens am Moncag. 20. Januar, be
ginnen und bis zum 28. März
abgeschlossen sein, teilt das
Unternehmen mit. Die Vermes
ser werden dafür die einzelnen
Flurstücke berrecen müssen.
Die Arbeiten seien dort in der
Regel innerhalb eines Tages ab
geschlossen, könnten je nach
Witterung und Aufwand aber
auch länger dauern.
Das Amt für regionale lande
entwicklung Weser Ems (ArL)
hacce im vergangenen Jahr das
für
Raumordnungsverfahren
Höchscspannungsleirung
die
von Cloppenburg nach Merzen
abgeschlossen. Der festgelegte

Nur auf gewissen Abschnitten: Die Gegner von Freileitungen fordern immer wieder den Bau von Erdkabeln.
Korridor führcvon Nunelnin der
Gemeinde Cappeln westlich von
Essen als Freileitung zur Kreis
grenze. Westlich von Quaken
brückwiederum isreine teilweise
Erdverkabelung vorgesehen. wo
ran zwischen Norm1p und Bad
bergen erneut eine Freileitung
weicer in Richtung Süden führt.
Der Abschnitt zwischen Ankum
und Bersenbrück verläuft erneut
umerirdisch, die sich anschlie•
ßende Freileitung endet südlich
von Merzen in einer noch zu er•

richtenden Umspann-und Schalt
anlage. Dorcsoll sie mit bereicsbe
scehenden Leitungen verknüpft
werden. Amprion ceilt sich den
Auftrag mic der niederländischen
Tennet.dieunceranderem fürden
Leirungsbau auf Cloppenburger
Seite zuständig ist.
Die Vermessung sei notwen•
dig, um den Trassenverlauf inner·
halb des Korridors zu präzisieren,
erklärt Amprion-Sprecher M icha•
elWeber. Betroffen seien auch Es
sener, die auf Quakenbrücker Sei•
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te Flächen besitzen. Nichc geklärt
sei auch. wo die Übergabe von der
Freileitung zur Erdverkabelung
stattfinden wird. E.in Standare
in der Gemeinde Essen sei aber
möglich. räumtWeberein. Fürdie
Stacion benötigtwürde eine bis zu
2.4 Hektar große Fläche.
Genauere Angaben konnte
der Sprecher gestern nicht ma
chen. Persönliche Gespräche
mir Grundsrückseigemümern
würden vor Ort geführc. wenn
die Planung decaillierter forcge•
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schrirten sei.ÄhnlichwieTennec
im Norden hac sich Amprion bei
der Freileitung für den Bau von
60 bis 70 Meter hohen Gitter·
masten entschieden. Bei Wesel
laufe derzeic zwar ein Pilocpro·
jekr mic Kompakcmascen. Ein
weiteres sei aber nicht vorgese
hen, berichtet Weber. Über die
Ausgestaltung der Masten wer
de allerdings zu einem späceren
Zeicpunkc entschieden. Auch
die Wahl der genauen Mast•
stand orte sei der:i:eic noch offen.
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