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n GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Nur Ouzo hilft 
Rudelgucken bereitet nicht nur 
den eingefleischten Fußball-Fans 
Spaß. Selbst, wenn es sich dabei 
um Spiele der deutschen Fußball
nationalschaft bei der Fußball
Weltmeisterschaft handelt. Wie 
beim 0:2 gegen Südkorea. 

Kühles Bier und dazu süße oder 
deftige Leckereien. So wird jedes 
Spiel zu einem Genuss. Wenn 
Mann oder Frau den Fokus nicht 
nur auf die Leistungen der Löw-Ki· 
cker legen. Wie am Mittwoch. Bis 
zuletzt war die Hoffnung groß, 
dass Kroos und Co. ein erneutes 
Fußballwunder und somit den Ein
zug ins Achtelfinale schaffen wür
den. Dann die 90. Minute. Südko
rea führt mit 1:0 und Deutschland 
hatte alle Chancen verspielt. Dazu 
gab's von einem kritischen Fuß
ballexperten nur zwei Sätze: „Jetzt 
möchte ich kein Bier mehr. Jetzt 
hilft nur noch Ouzo." 

I KOMPAKT 

Bonifatius-Kirche öffnet 
am Sonntag die Türen 
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wird am Samstag ab 11 Uhr auf 
einem Sandspielfeld Beach-
handball gespielt. Gestern wur-
de deshalb mit drei Lastwagen 
der Sand herangefahren. Sand 
gibt es auch am Brucker Platz 
(unser Bild). Dort wird auf der 
Bühne der Werbegemeinschaft 
heute Abend ab 20 Uhr „Hal-
ber Liter" für beste Musik sor-
gen. Auf dem Alten Markt 
spielt zeitgleich die Band „Beat 
Pakk". FOTO: VOLKER BREMSHEY 

Zahl der Masten deutlich reduziert 
Hohenlimburger nutzen die Chance, sich beim Infomarkt mit dem Netzbetreiber 

Amprion über den Verlauf der 380-kV-Höchstspannungsleitungen auszutauschen 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Netzbetreiber Am
prion hat das gesteckte Ziel er
reicht: nämlich die Bürger über 
den möglichen Verlauf der 380-kV
Höchstspannungsleitung von 
Dortmund nach Dauersberg 
(Rheinland-Ffalz) aufHagenerTer
rain zu informieren. Darüber soll 
nach dem Jahr 2020 die Energie
versorgung zwischen den erzeuger
starken Regionen im Norden und 
den verbrauchslastigen im Süden 
der Bundesrepublik sichergestellt 
„,,.„ ...... -...l .......... T,...4- ... f. ,....:1+ ,,...,.., .&.::- A ........, ........ _:,......,. 

vorhandene Bestandstrasse oder 
über Reh und somit durch die Na
tur. „Es gibt nur diese beiden Mög
lichkeiten", betonte auch gestern 
noch einmal Claas Hammes, „ein 
Kompromiss ist nicht realisierbar." 

Aus Gründen der größeren 
Rechtssicherheit spricht sich Am
prion für die Bestandstrasse aus. 
Claas Hammes sieht darin auch 
Vorteile für Hohenlimburg: „24 
Masten werden aus dem Stadtge
biet verschwinden, die Zahl sich 
von 41auf17 reduzieren." 

Die neuen Masten in Hohenlim-
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Leitungen zukünftig verlaufen. 
Der Bauverein hat sich bislang zu 
diesem Thema öffentlich nicht ge
äußert. Das werden wir als Genos
senschaft nach Absprache mit dem 
Verband noch tun." 

Stefanie Bannnenberg wohnt am 
Steltenberg. „Ich möchte heute er
fahren, ob ich bislang alles richtig 
verstanden habe." 

Für Hildegund Kingreen (Die 
Grünen) hat die Natur Vorrang. 
„Für mich zählt nur die Bestands
trasse. Die 'frasse Reh führt durch 
Natur- und Landschaftsschutzge-
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20 Amprion-Mitarbeiter 

Der gestrige Bürgerinfomarkt 
war die dritte Info-Veranstal
tung in dieser Reihe. Nach Ga
renfeld (20. Juni) und Letmathe 
(21. Juni) standen 20 Amprion
Mitarbeiter im Hohenlimburger 
Rathaus Rede und Antwort. 

Zunächst ab 15.30 Uhr den 
heimischen Politikern; ab 
16.30 Uhr dann allen Bürger. 
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