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Datteln 4:
Bahnstrom

hat Vorfahrt
Arbeiten sollen im August weitergehen

DATTELN. ID wenigen Wochen
düdte auf der weitgehend
stilgeleSten Darteln-4,Bäü
stelle wieder zementiert wer
den. E.ON will auf ceheiß
der landesregierms die
Babnsf om,versor$trg sicher
stelien und den so genannten
Umrichter fertig bauen.
f\rafrwerkskitiker sind ent-

Schließlich frillt der Um-
richtet der Haushaltsstrom
(Ireqüenz 50 Hertz) in Ba}ln
strom (16,7 Hertz) ümwan
delt, ünter die 5. Teilgeneh
miSung. Und die ist seit dem
Uteil des Oberverwaltürgs
gerichts über den Bebaümgs
plan offiziell'rechtswidris".
Seit gut zwej Jalven gilt der
Baüstopp.

Der Dattelner Karl Seeling
schreibt jetzt in einer Be-
schwerde ar den Stadtrar,
der Bau der Batnstromanlage
sei eine ,,offensichtLiche Um-
Sehung des Baüstopps" und
ein ,,Weiterbau von Datteln 4
durch die Hintertül'.

E.ON-Projektleiter Dr An-
dreas Willeke stellt die Dinge
anders dar. Er beronr: ,,Wir
versüchen nicht, die Teilge
nehrnig Ds wieder zu be
kolünen, sondem eine sepa
rate Genehmigmg zrlm Bau
des Bähnstrom-Umrichters."
Dabei würde E.ON viel Lieber
sein Krattwerk fertig bauen.
Dürch das Volziehetr des Um-

richters ,,werden wir mit Dat-
teln 4 nicht schneller fertig",
sa8t Willeke. Der Antrag liegt
der Bezirksregienng seit En-
de Mai vor. Die cenehmi$ng
erwanet E.ON im August-
Dass die Behörde grünes
Licht gibt, gilt als sicher.
Schließlich hafte die rot srü,
ne Lardesregieruns in
Herbst letzten Jahres von
E.ON geforden, die Bahn-
stromv€rsorgung ünabhängig
vom Dattelner Altkaftwe*
und dem Neubau sicher zu-
stellen. lm Gegenzug hat das
Umwelmiristerium E.ON in
Aüssicht gestellt, einen Wei-
terb€trieb des Altkäftwerk
über das Jänresende hina s
möglicherweise zu dulden.

In der nun geplanten Bahn
strom-VeNorgungsanlage
(weitgehend identisch mit
der ohnehin fur Dafteln 4 ge,
planten Techiik) könnre
Strom aus dem Hochspan-
nungsnetz umgewandelr und
ins Netz der Dertschen Bahn
einsespeistwerden auch
ohne ein Kraftwerk in Dar-
teln. Noch vor dem dchsten
Winrer will E.oN die Funda-
mente tur die vier sewaltigen
Transfprnatoren gießen las-
sen. D€I Bar des Umrichters
neben der bseits weitgehend
fenig gestellten Freiluft-
Schaltanlage werde aber ,das
ganze Janr 2013" dauem,
sagt Wilteke. Bjöm Korre


