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StadtWaltropwill
E.0NundBehörden

ausbremsen
werden
wiederaktiv
Kritiker
tilALlROP. Die stadt waltrop
wül erreichen, dass das
E.oN-Kraftlverk nicht ans
Netz geht, bevor das ober_
verwaltüngsgericht Münster
entschieden hät, ob ein neuer
Bebauungsplan rechtens isr.
t ,Wir werden einen Anbag
auf EinsMeiliSen Rechts_
schutz stellen", sagte stadt
planer Aadreas Scheiba.
Die Ande-,' Hintergrund:
Nng des Regionalplanszügmten des E.ON kaftwerks
isr aufden w€g gebracht. wie
berichtet, war ein ,,Meinungs
aussleichs Termin" beim Re
gionalverband ohne Annähe'
iung zwischen den Regionalplanern ünd den Kraftwerkskitikem - das sind im wesendichen die Stadt Waltrop
und der BUND - ohne Amä
heruns zu EndegegangenZwar sreht nun noch ein
Termin aus, in dem die priva
' ten Einwender gehört werden, an die Ergebdssedieser
Veisamnlüng ist aber niemand gebunden, sie ist ge
setzlich auch nicht vorgese
hen. wie zu hören war könnte die Regionalversanmlung
im März kommenden Jahres
über die Regionaiplan Änderung entscheiden. Dann wäre
auch der weg frei tur einen
neuen Bebauurgsplan der
Stadt Datteln. ftir den die An
deruns des ResionalRlanes

die crundlage ist. Dies ist der
Verfahrensschdtt, zu den es
von
näch
Einschätzmg
Rechtsanwalt Thonas Tho'
nas TluewsYi, der die wal
roper
Interessen vertrilt,
Sinn nacht, zu klasen.
Mit dem Ankag aüf EinstweiliSen Rechtsschutz will
die städt Waltrop v€rhindern,
dass E.ON F,Lten schafft, bis
vor dem OVG über die Icage
entschieden ist. Würde deni
Antrag stattgegeben, müsste
E.ON erst eine Entscheidüng
des cerichts abwarten. sonst
könnte das Kraftwerk möglicherweise erstmrl äns Netz
gehen, bevor das Gericht geklärt hat, ob der neue Bebau
ün8sp1an Bestand har o4er
nicht.
Eekönnte s<hnellgehen
Bei der stadt waltrop g;ht
nm davon aus, dass sowohl
die Sradt Datteln als aüch die
Bezirksregierung Münster pa
ralel zum Regionalplan-verfähren mit Hochdruck an ihrcn Haüsaufgaben arbeiten,
nännich an dem neuen BebauDngsplaneinerceits und
einer neuen Genehmisuns
andererseits. So könnte es
mir Weiterbau üd Inbehiebnahne ganz schnel gehen,
wenn Waltrop nicht aufpasst.
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