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?i. Quitlung gibt's am Wahitag
Datteln 4: Kreis-Grüne protestieren gegen ihre eigene Landesparte-

KREIS RE. Die Grünen im Ikeis
Recklinghausen gehen auf die
Barrikaden gegen ifue partei-
fueunde in Düsseldorf. Sie wol-
len die Entscheidung, dem
E.ON:Kohlekraftwerk in Dat-
teln doch noch eine Chance zu
geben, nicht hinnehmen.

,,spätestens bei den Kommu,
nalwahlen im Mai droht die
Quittung enttäuschter Ex-
Wäbler", €rldärte Iceisvorsit-
zende Martina Herrmann in e!
ner am Montag verbreiteten
Presseerldärung.

Die crünen im l0eis be-
zeichnen Dafteln 4 als ,,gigan-
hschen Schwar.zbau und kli_
rnapolitischen Nonsens,,. In
keiner Weise nachvollziehbar
sei die Entscheidung der Lan-

desgrünen, unter Verweis auf
den geltenden Koalitionsver_
tra& diesem ,,Irrsinn,, eine
neue Charce auf Realisierung
enzuraumen. In einer breiten
Allianz mit vielen Beüoffenen
häften die crünen im I(reis se-
gen das Kohleka-ftwerk ie-
kämpft und würden dies auih
weiterhin vehernent tun.

Der Schritt der Landessrü-
nen, das Zielabweichunss;er-
fahren zuzulassen, sehe 

-völlis

an den Zielen grUner folitii
und an den Interessen betrof-
fener Bürger vorbei, betonte
die lfteisvorsitzende. Die Lan-
desgrünen verschanzten sich
hinter einem planungsrechtli-
chen Verfahren und-hofften,
dass deutsche Gerichte dem

Projekt den Todesstoß versetz-
ten. Martina Herrmann: ,,Das
ist feige und für die Betroffe-
nen vor Ort kein Trost.,. Die
Landesgrünen bü-rdeten den
Bürgern damir auf, die Un-
rechhnäßigkeit des lcaftwerl$
emeut auf judstischem Wege
zu erstrelten.

.Vollmundige Parolen"

Die l(reisgrünen kündisten
an, den Widerstand seseridas
E.ON-Iftaftwerk zu vörs-tärken -
Gedacht werde daran, den
Runden Tisch zu Datteln 4
wieder aufleben zu lassen,

Der Castrop-Rauxeler Stadt-
verband will bei einer Verat-
staltung am 17. Dezember Re-

chenschaft verlangen von den
Landesgrünen ftir deren Zu-
strmmung zlur Zielabwe!
chung. Der Waltroper Grü-
nen-Sprecher Wulff ReschoD
erklärte; ,,wf haben nocir
nicht die vollmundigen paro-
len der Landesgrdnen im
Landtagswahlkampf 2010 ver-
gessen, die den Abriss des Di-
nosaurierkraftwerks propa-
grerten." I(reisvorsitzende
Manina Herrmann nahm auch
Stellung zum harmäckisen Ge-
rücht über einen möslichen
Deal - Dafteln 4 sesen new-
Park- Bürgschaft - Aiider tan-
des-SPD: ,,Das untergräbt zu-
sätzlich die claubwürdiskeit
der Landesgrünen", so die-Vor-
sitzende.


