
Zwei weitere Stromtrassen kündigen sich an
LanWin1 und LanWin 3 heißen die neuesten Projekte/Es dürften nicht die letzten im Zuge der Energiewende sein
Von Normann Berg

Oldenburger Münsterland.
Conneforde-Merzen, BorWin5,
Korridor B: Dahinter verbergen
sich große Stromleitungen, die
im Zuge der Energiewende ge-
baut werden und auf ihremWeg
von der Nordsee nach Nord-
rhein-Westfalen und Süd-
deutschland zwangsläufig durch
das Oldenburger Münsterland
führen müssen. Jetzt kommtmit
LanWin1 undLanWin3 noch ein
Doppelprojekt hinzu. Und: Es
wird aller Voraussicht nach nicht
das letzte sein.
Die Zahl der geplanten Strom-

autobahnen dürfte schon bald
deutlich zunehmen. Denn: Die
Kapazitäten fürWindenergie auf
See sollen bis zum Jahr 2030 auf
mindestens 30 Gigawatt ange-
hoben werden. So steht es im
Koalitionsvertrag der künftigen
Bundesregierung von SPD, Grü-
nen und FDP. Zum Vergleich:
Aktuell erreichen die etwa 1500
Windräder in deutschen Gewäs-
sern eine Leistung von 7,8 Gi-
gawatt. Um die Ziele zu errei-
chen, müsste die Kapazität also
fast vervierfacht werden.
Auf das Oldenburger Müns-

terland bewegten sich neben den
beiden ohnehin schon weitge-
hend genehmigten (Connefor-
de-Merzen) oder bereits im Bau
(Ganderkesee-St. Hülfe) befind-
lichen Freileitungs-Projekten
bislang drei Offshore-Erdkabel-
projekte zu: BorWin 5 sowie der
aus teilweise zwei Leitungen be-
stehende Korridor B. Aus zwei
Leitungssträngen besteht auch
das neueste Projekt.

M LanWin1 / LanWin3: Die bei-
den Gleichstrom-Systeme ver-
binden Windparks in der Nord-
see mit dem Übertragungsnetz
an Land. Sie sollen größtenteils
parallel zueinander installiert
werden, teilt Netzbetreiber Am-
prion mit. Beide Projekte kön-
nen demnach je eine Leistung
von zwei Gigawatt übertragen.
Geplant ist eine Inbetriebnah-
me in den Jahren 2031 und 2033.
Von den Nordsee-Windparks

sollen die Kabel zunächst Nor-
derney unterqueren, bei Hilgen-
riedersiel (Landkreis Aurich) an
Land stoßen und dann zu den
Netzverknüpfungspunkten in
Wehrendorf (Landkreis Osna-
brück) und Westerkappeln
(Kreis Steinfurt) gelangen. Auf
dem Weg dahin führt quasi kein
Weg vorbei am Oldenburger
Münsterland. Nach ersten Tras-
senentwürfen könnten – im Ge-
gensatz zu den bisherigen Vor-
haben – auch Gemeinden im
Kreis Vechta betroffen sein, et-
wa Dinklage, Holdorf und Neu-
enkirchen-Vörden.
Wie auch immer: Noch in die-

sem Jahr soll das Raumord-
nungsverfahren mit einer An-
tragskonferenz bei den zustän-
digen Landesbehörden begin-
nen. Im erstenHalbjahr 2022will
Amprion Informationsveran-
staltungen anbieten. Neben dem
weitgehend parallelen Verlauf
der beiden Vorhaben würden
auch Bündelungen mit anderen
Projekten geprüft, heißt es sei-
tens des Netzbetreibers. Nach-
folgend geben wir einen Über-
blick über den aktuellen Stand
dieser anderen Projekte.

M Korridor B: Hinter diesem
Namen steht ein sieben Milliar-
den Euro teures Erdkabel-Vor-
haben. Es besteht aus zwei

Gleichstrom-Projekten mit einer
Nennleistung von jeweils zwei
Gigawatt. Eine Trasse führt von
Wilhelmshaven nachHamm, die
andere reicht von Heide in
Schleswig-Holstein bis Marl
(Kreis Recklinghausen).
Nach den im Oktober vorge-

stellten Plänen von Netzbetrei-
ber Amprion sollen sich die bei-
den Leitungen südlich oder
westlich der Stadt Cloppen-
burg kreuzen und fortan ge-
meinsam Richtung Süden wei-
terführen. Die Schleswig-Hol-
stein-Leitung soll südlich von
Beverbruch oder Emstek den
Kreis Cloppenburg erreichen,
die aus Wilhelmshaven kom-
mende Leitung würde dies ent-
weder in Harkebrügge oder
Edewechterdamm tun.
Das Genehmigungsverfahren

soll im Frühjahr 2022 mit der so-
genannten Bundesfachplanung
eingeleitet werden. Sie ersetzt
bei länderübergreifenden Pro-
jekten das bekannte Raumord-
nungsverfahren. Anschließend
folgt das Planfeststellungsver-
fahren. Der straffe Zeitplan sieht
einen Baubeginn der Leitungen
im Jahr 2026 und die Inbetrieb-
nahme 2030 vor.

M BorWin5: Mit einer Übertra-
gungskapazität von 900 Mega-
watt und einer Länge von 230
Kilometern ist das Tennet-Pro-
jekt eines der größeren. Start-
punkt solle eine Konverterplatt-
form auf der Nordsee sein. Dort
wird der vomWindpark “EnBW
He Dreiht“ auf See erzeugte
Drehstrom in Gleichstrom um-
gewandelt und mit einem 110
Kilometer langen Seekabel zum
Festland transportiert werden.
Von Hilgenriedersiel soll der

Strom auf 120 Kilometern Län-
ge schließlich per Erdkabel zur
Konverterstation beim neuen
Umspannwerk Garrel-Ost über-
tragen werden.
Vom Bau betroffen sind nach

aktuellen Plänen Teile der Ge-
meinden Barßel, Bösel und Gar-
rel sowie der Stadt Friesoythe.
Obwohl sich das Projekt derzeit
noch im Planfeststellungsver-
fahren befindet, rechnet Tennet
bereits mit einer Inbetriebnah-
me im Jahr 2025.

M Conneforde-Merzen: Im Jahr
2019 war das Raumordnungs-
verfahren abgeschlossen und ein
etwa ein Kilometer breiter Kor-
ridorverlauf empfohlen worden,
der unter anderem über Niko-

lausdorf, Cloppenburg und Es-
sen (Oldenburg) führen soll. Ins-
gesamt ist die Strecke nach ak-
tuellen Planungen 130 Kilome-
ter lang. Etwa 120 Kilometer da-
von umfassen Freileitungen.
Aktuell stehen die Planfest-

stellungsverfahren an, in denen
der metergenaue Bauplan für die
Netzbetreiber Tennet und Am-
prion (zuständig im Osnabrü-
cker Raum) festgelegt wird. Da-
zu ist die Trasse in sechs Ab-
schnitte unterteilt worden.

In Dreien davon läuft das Ver-
fahren schon. Dazu zählen das
21 Kilometer lange Teilstück
zwischen Conneforde und Kay-
hauserfeld bei Bad Zwischenahn
sowie der Bereich zwischen der
Kabelübergangsanlage Bever-
bruch und dem im Bau befind-
lichen Umspannwerk Garrel-
Ost.
Letzterer wird von Tennet als

3,6 Kilometer langer Erdkabel-
abschnitt geplant. Zuletzt – An-
fang September – hatte das Plan-

feststellungsverfahren für den
längsten Abschnitt begonnen. Er
verbindet die beiden neuen Um-
spannwerke in Garrel und Cap-
peln miteinander.
Auf einer Länge von 25 Kilo-

metern soll eine Freileitung mit
61 Masten entstehen, die auch
die Kommunen Emstek und
Cloppenburg tangiert.
Amprion rechnet derzeit mit

einer vollständigen Inbetrieb-
nahme der Gesamtleitung im
Jahr 2027.

Kräftig gebuddelt wird in den kommenden Jahren in Südoldenburg, denn immer mehr Stromtrassen rücken vor. Foto: dpa/Weihrauch
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M Denk mal

49
Auf großem Fuß zu leben, ist
nicht immer angenehm. Wer
wie ich Schuhgröße 49 hat,
weiß, wovon ich rede. Erwähnt
seien nur die überschaubare
Auswahl an Tretern und
Scherze wie „Du trägst da un-
ten ja Kindersärge“. Aber ein-
mal im Jahr, am Nikolaustag,
zahlt sich das Latschenlos aus.
Denn mehr Süßigkeiten als in
meine passen wohl in keine
anderen Stiefel. (ff)

M Kurz notiert

Diebe klauen
Deko-Kuh
Emstek. Eine Dekorationskuh
haben bislang unbekannte Tä-
ter aus einem Garten an der
Kirchstraße in Emstek gestoh-
len. Die Polizei grenzt der Tat-
zeitraum von Freitag, 22 Uhr,
bis Samstag, 10 Uhr, ein. Sach-
dienliche Hinweise zum Dieb-
stahl nehmen die Polizeibeam-
ten in Emstek unter der Tele-
fonnummer 04473/932180 ent-
gegen.

Abstellraum
fängt Feuer
Cloppenburg. Der Abstellraum
eines Wohnhauses ist am Frei-
tag gegen 17.10 Uhr im Clop-
penburger Habichtweg in
Brand geraten. Die Bewohner
des Hauses konnten sich laut
Polizei aber unversehrt ins Freie
retten. Die Höhe des Sachscha-
dens kann zurzeit noch nicht
genau beziffert werden. Die
Freiwillige Feuerwehr Clop-
penburg bekämpfte den Brand
erfolgreich mit etwa 30 Ein-
satzkräften.

64-Jährige
kollidiert mit Pkw
Garrel. Am Samstag befuhr um
21.45 Uhr eine 64-jährige Gar-
relerin die Sager Straße in Rich-
tung Händelstraße. Sie übersah
dabei nach Polizeiangaben ei-
nen am rechten Fahrbahnrand
abgestellten Pkw und kollidier-
te mit diesem. Die Frau und ihr
71-jähriger Beifahrer wurden
bei dem Unfall leicht verletzt
und vor Ort von Rettungskräf-
ten behandelt. An beiden Fahr-
zeugen entstand ein Sachscha-
den von insgesamt etwa 10.000
Euro.

Unfallkreuze als
Zeichen der Trauer
Bösel. Ein Unfall dauert meist
nur wenige Sekunden. Die
Trauer der Angehörigen viele
Jahre. Die Frage nach dem „Wa-
rum“ quält oft ein ganzes Le-
ben. Die Meldung gehört je-
doch leider zum Alltag für Po-
lizei, Journalisten, Zeitungsle-
ser und Statistiker. Für die Hin-
terbliebenen aber ist die Plötz-
lichkeit, das Gehen ohne Vor-
warnung und Abschied, beson-
ders schwer zu verkraften. Das
Leben ist ein anderes gewor-
den. Oft sind es junge Men-
schen, die getötet werden.
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