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„Das Avacon-Netz wird größer und immer grüner“, betonten gestern Kommunalreferent Hermann Karnebogen,
Netz-Betriebsleiter
Christian Leiding und Pressesprecherin Kirsten Fricke
beim Ortstermin in Syke –
und belegten mit Zahlen,
warum die Energiewende
bei der Avacon, vor allem
im Landkreis Diepholz,
längst vollzogen ist: „Im
Avacon-Netzgebiet beträgt
der Grünstrom-Anteil bereits rund 90 Prozent. Damit wird dort schon heute
das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 eine 80-prozentige Stromer-
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zeugung aus erneuerbaren
Energiequellen zu erreichen, übertroffen.“ Noch
besser schneidet der Standort Syke ab, zu dem die
Städte Bassum, Twistringen,
Syke und Sulingen, die
Samtgemeinden Harpstedt,
Thedinghausen, Schwaförden, Siedenburg und Kirchdorf sowie die Gemeinden
Stuhr, Weyhe und Ströhen
gehören: Dort fließt bereits
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^pbkaloc ! Sechs Monate
Gefängnis – mit dieser Strafe wollte der Staatsanwalt
einen Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz
gesühnt
haben. Angeklagt war eine
Hundehalterin
(42)
aus
Asendorf. Eine Strafrichterin des Amtsgerichts Syke
verurteilte die Frau jedoch
zu einer Geldstrafe in Höhe
von 900 Euro. Sie ordnete
gegen die 42-Jährige ein
Tierhaltungsverbot
von
zwei Jahren an. Gegen die
mitangeklagte Tochter der
Asendorferin wurde das
Strafverfahren eingestellt.
Ein Bild des Jammers hatte sich einer Tierärztin des
Veterinäramtes des Landkreises Diepholz geboten,
denn sie hatte im Rahmen
einer Kontrolle im September 2012 sowohl in der
Wohnung der Frau als auch
in einem Gartenschuppen
leidende Hunde entdeckt.
Als Zeugin im Strafprozess
sagte sie aus, dass an jenem
Tag sage und schreibe 16
Hunde im total verdreckten
und kranken Zustand aus
Wohnung und Schuppen
geholt worden waren. Die
Tiere seien unterernährt gewesen und hätten unter
enormen Schmerzen gelitten, so die Veterinärin.
Die Zeugin: „Uns kam ein
starker Fäkaliengeruch entgegen, es gab Kot- und Urinspuren, das Laminat war
verquollen.“ Es waren kleinere Hunde, die das Veterinäramt in Obhut nahm. Sie
seien zum Teil von Kot verschmiert und die Ohren verklebt gewesen.
Ein Winseln aus dem Gartenschuppen habe letztendlich zu den Welpen geführt:
Total verdreckt, seien die
Hunde in Käfigen und einem Kinderlaufstall förmlich eingepfercht gewesen.
Während die Hundehalterin den Einsatz des Veterinäramtes erst nach Rücksprache mit ihrem Anwalt
duldete, habe sich ihre
Tochter (24) kooperativ verhalten.
Die Tierärztin gab im Zeu-

genstand an, dass die Tochter mit der katastrophalen
Tierhaltung nichts zu tun
hatte. Die Hunde wurden
vom Tierschutzverein abgeholt. Eine Tierärztin untersuchte die 16 Vierbeiner.
Sie stellte bei acht Tieren
hochgradige Ohrenentzündungen und Ohrenmilben
fest, bei einem Tier blutigen
Durchfall und bei den Welpen ebenfalls Durchfälle.
Die mitangeklagte Tochter sagte aus, dass die Mutter sie mit der Sauberhaltung beauftragt habe, sie sei
damit angesichts der Anzahl der Hunde überfordert
gewesen. Das habe sie ihrer
Mutter mehrfach zu verstehen gegeben. Inzwischen
sei sie von Zuhause ausgezogen.
Die Mutter selber zeigte
sich wenig einsichtig im Gerichtssaal und gab nur bedingt zu, dass diese Tierhaltung nicht in Ordnung war.
„Wir waren alle damit überfordert“, räumte sie ein. Zur
Frage des Staatsanwaltes,
warum sie so viele Hunde
hielt, antwortete die Hauptangeklagte: „Das kann ich
heute auch nicht mehr erklären.“ Es sei damals eben
alles „dumm gelaufen“, sagte sie.
Die Tierärztin des Landkreises ließ durchblicken,
dass die Asendorfer bereits
im Fokus des Amtes gestanden hatten. Der Anklagevertreter äußerte den Verdacht, dass die Angeklagte
mit Hunden handelte. Die
Frau räumte ein, ab und an
Hunde verkauft zu haben.
Der Staatsanwalt sprach
von einer hochgradigen
tierschutzwidrigen Tierhaltung. In der Beweisaufnahme habe die Angeklagte keine Unrechtseinsicht gezeigt.
Der Verteidiger der bisher
unbestraften Frau vertrat
die Meinung, dass sich die
Mandantin damals in einer
Ausnahmesituation befunden habe. Sie habe über alles die Kontrolle verloren.
Die Strafrichterin sprach
von einem erheblichen Leiden der Hunde.

deutlich mehr „grüner“
Strom ins Netz, als überhaupt verbraucht wird: sage
und schreibe 146,5 Prozent.
„Der Landkreis Diepholz ist
Stromexporteur“, so Hermann Karnebogen. 5 618
Anlagen – davon allein
5 167 Photovoltaik – produzieren im Geschäftsbereich
Syke „grünen“ Strom. Die
höchste Leistung haben dabei die Windkraftanlagen,

weil sie 291 152 500 von
insgesamt 1 118 248 235 Kilowattstunden liefern.
Insgesamt, so hieß es gestern während der Pressekonferenz, betrage die Einspeiseleistung Erneuerbarrer Energien aus rund
38 000 Anlagen ins AvaconNetz etwa 8 500 Megawatt:
„Eine Leistung vergleichbar
mit der von etwa zehn konventionellen Großkraftwer-

ken.“ Für die Avacon eine
Herausforderung, weil sie
die Netze – einst nur „Einbahnstraßen“ für die Stromlieferung an den Verbraucher – heute passgenau auf
die Aufnahme von „grünem“
Strom
ausbauen
muss. Das kostet Millionen:
Rund zehn Millionen Euro
investiere die Avacon Syke
in diesem Jahr in Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen sowie in
neue Projekte, hieß es. „Die
Stromspeicherung ist die
größte
Herausforderung,
vor der wir stehen“, so Hermann Karnebogen mit Blick
auf „Tankstellen“ für Elektro-Autos, die es in Stuhr
und Bruchhausen-Vilsen bereits gibt.
Übrigens: Allein im Netzbereich Syke betreibt die
Avacon
ein
Mittelspannungsnetz von rund 2 000
Kilometern Länge – nur
zehn Prozent davon sind
noch Freileitungen. Rund
60 Mitarbeiter sorgen am
Standort Syke, teilweise
rund um die Uhr, für eine
reibungslose Energieversorgung in der Region.
Mit der neuen Struktur
habe sich auch der kommunale Anteil am Netzgeschäft
erhöht, hieß es gestern. 37
Prozent der Avacon-Anteile
sind demnach in kommunaler Hand. „Einer der größten Aktionäre ist der Landkreis Diepholz“, so Karnebogen. Der Kreis bekommt
jährlich eine Dividende in
Höhe von rund drei Millionen Euro – das bleibt auch
nach der Umstrukturierung
des Unternehmens so.
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pqreo ! Weil sein Besitzer das Auto nicht richtig gesichert

_^pprj ! Der Vorsitzende des Radsportkreises Diepholz,
Klaus Nienaber, erinnert daran, dass sich die Radsport treibenden Vereine des Landkreises mit einer Sternfahrt am
„Tag des Sports“ am Sonntag in Bassum beteiligen. Die
Teilnehmer wollen um 13 Uhr an der Aktionsbühne auf
am Bassumer Sportgelände eintreffen, die Abfahrt dorthin
organisieren die örtlichen Vereine. ! Äí

hat, ist am Montag gegen 18.50 Uhr ein Peugeot von einem
Parkplatz auf die viel befahrene Carl-Zeiss-Straße gerollt.
„Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, jedoch gab es
erhebliche Verkehrsbehinderungen“, so die Polizei. Die Beamten schoben den Pkw zurück auf den Parkplatz, sicherten ihn und leiteten ein Verfahren gegen den Fahrer ein.
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