
Kritik an Datteln 4:
,,Nichts, was uns ins
Schle,Ir.dern bringt"
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DATIELN. Dre umfa.ngreichen nichrenden Uneil über den

ilffiff "ff5'J"$ül l flIi ffi "Äff ,'"":"äi','#:,t#::
ren die Stadrverwaltung und chende Cutachten ;ä ü;deren Berater auf Trab. Im a"a.r*g*- 
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stadrenrwicklunSsausschuss Crn.t, r,a"rrnr.f,rir, Ä"'t i'iä-wo[re^ 
-ole. 

Verwaltung Dat_ ler. kleinere Lagermenqen
rerns, pouulrcrn ernen ersren potenziell gefährliiher StoTfe.uDerDlcl{ uber die Kririk_ Verzichr auf reines Ammoni_punkte geben, doch der fiel at...) aus der Wett seschJ?inhaldich mager aus . zu ti$".. l.r"..fr"*ti.ä*
. _stadrplaner Kart-Heinz aie etnwanae jeiii'sois]äi;
Marscheider bat um Ver_ geprüfr und ;"r;b*:;f"i:srarlonrs. In zut einer Woche an der 

-planung nachgearbei_
seit Ende der Einwendungs_ tet, he stes.
fr$t habe man die umfarsrei_
chen .Stellungaahmen von Kein Zeitplan
Umwelwerbälden, dem Ber_

11-e1^.Sl*: lhilipp Heinz Ernen zeirplan wi[ sradr_
ucwcrrü. zruu Jerren slarkj planer Marscheider nichtunq tJurgem ntcht prüfen nemen. Enrscheidend sei_Konnen. Nach zweirägiger fu_ das Verfahren ,,rechmsicheiDett habe man aber Themen- durchzuftihren-. necfrisan-Deretcne geordnet und offene walt Dr. Georg HünnekensFragen zur Beanrworrung an (Kanzlei Suurri"irt"rj 

'1"ä
uuracnter weltergereichr. .,Da kommt viel fubeit a'uf
, -?i" 

tirj: der^ Kritikpunkte üns zu. Auf den ersr.rr, ;Jßt lan^g:^Läjmr Sräube, Abga- ten und drinen gU.l-*".
scr L\.rz-r.mls$onen, Ver_ aber nichts dabei, was unsschaftung durch Kühlrurm- großartig ins S.ru.ra..,
scnwaoen, Nane zur Wohn- briugenwürde..,
bebauung, Sicherheitsrisiken. Und deshalb werde weiter
y-:t*oyl8 von. Narur_ der SazungsbeschJuss furscnutzgeDteten, Abwerrung den neuen Bebauungsplan
von. Nachbargrundstückei vorbereitet,,unakeinsin';tei_
sowie. die altbekannten pla_ lungsbeschlur;,t ,;;;;;;
nerischen probleme, inibe- nekens.
sondere Widersprüche zu Die poliriker im Smdtent_zlerenderLandesplanung... wicklungsausschuss hanen

r\eu slno ale drese Kriük_ keine Fragen zur Kraftwerks_punkte nicht. Die Kraftwerks_ planung, füfrf,"" ,i.n,,,rr*är_planer glauben, alle diese _ i""a iüor-i".ra;ä;;-
zum Teil schon vom Oberver- schussvorsitzender aa[.ewalhrngsgedcht 2009 im ver_ Dora (SpD) vermutete. bk

$ Wie geht es weiter?
:r Mehr Details zur Kritik an Datteln 4 versprach stadt-Berater
Martin Bauer (Planungsbüro Planquadrat) für die öffentliche Stadt-
entwicklungsausschuss-Sitzung am 13. November

, Nichts Neues gibt es weiterhin in Sachen Zielabweichungsver-
fahren und Regionalplanänderung, sagt Stadtplaner Karl-Heinz
Marscheider. Die beiden Verfahren bei der Landesplanungsbehörde
in Düsseldorf und dem Regionalverband Ruhr in Essen gelten als

' Voraussetzung für den neuen Bebauungsplan. Die Stadt geht da-
von aut dass die Entscheidungen bis Dezember fallen.

t 0b der stadtrat noch in diesem Jahr über den n€uen Kraftwerks-
Bebauungsplan abstimmen kann, wie es die Stadtverwaltung ge-
plant hatte, ist längst fraglich.

i Dass auch der neue Kraftwerks-BebauunqsDlan vor Gericht lan-
den wird. gilt als sicher.

! Ob und wann DatGln 4 ans Netz gehen kann, steht in den Ster-
nen.


