{irtrst'o,,Monstrum
in derLandschaft,,
,,S0lidarische
Kirche"
wehrtsichgegen
Dattern
4 / Kirchenkreis
härtsichmitwertunq
zurück
KRE|5.Di€ Initiarire ,,solidari
sche Kirche im Kreis Reckling
hausen wehr-t sich dageg€n,
dass der Standoft fur das
E.ON-Steinkohlekaft werk
Darteln 4 nachEäglich geneh,
miAt werden soll. Di€ posirion
d€s Evangelisclen Kirchenkreßes verritt sie damit nicht.
Die ,,Solidarische Kirche. ist
eine landesweite tnitiative, in
der sich evangelische pfarrer.
cemeindemitarbeiter und kirchennänes P blikum engagieren. Sie ninmt kitiscl Stellung zu sesetlschaftsDoürischen Th€men. Vertreter der
Regionalgftppe Kreis R€ckrnghausen sind mter anderem Almuth rnd Harmut
Dfeier (Mai), R ü und G€rd
Heppner (Herren) u
Hans
Kuft Fleischmann (Reckling,
haüsen). Diese Personenh,
ben a_uchdie Fild,ir1lns gegen
Datteln4 unteueichnel
Die Idtiative bezeichnet das
ruä1i:werk als,,Dinosaurier.,
und ,,Monsüum in der Land_
schäfr', das nicht den erforder
lichen Absrand zü seinem Um

heißt es in der Erkläuns. sie
werde in änderen Erdieilen
'meist unter unrnenschtiche
BedinSungen
gefördert..Das
KoHekafrwerk aüi (anal verhindere z den1,dass sich an
dLesem veLkehrssutr
risen
srändon zukunftso;enri;ne
mittelständischeBeüiebe an

Die nordrhein-wesdrilische
Landesregierung
ünd der ResionalverbandRul] (RVR) h;beniDdenl€tztenWochenden
Weg lieigenacht ftir einen
neuen Plänungsarlaufftir das
Das Kraftwerk €rregt nach wie vor die Cemütei ForoKarthoff
rüaitwerk, das nach einer serichtlichenEntscheidungn[ht
feld einlalte.
,Datteln 4 werde künftsweisender T€chDolosie zuEndesebautwerdendurfte.
Finer
1u
hrhdhuns de CO. toctp.r-. Cemcrfl |<, srid
Der EvangelischeKirchen
Lmßsronentuhren ulld wider deußchland.
Ireis Recldinshausenunterrp re .h e . d d h e r. d e m K i maturi si en ai rd ron dcr,,soti stützt die Halrungder
,,Solida,
scrJrr. lm nordlrchm Bullj.gF d2lischenKirchc-.,udpT,
da$ rischen Kirche" zu Datteln 4
Drpl.Sebendie Unre /eicine. das Kraft$erk nich
ur_ nicht. ,,Solan8edas r\raftwerk
wetrerzr bedenlen. werde nir <pnxrg,iln behauprer.,w
rechdich rmsrriften ist. werron€r um$etrbetastungtner_ hFimischer sreinrohre,
,on- den wir keine Stellunszlr dem
g'e rur oen L.J(port
In teneBp8i- dem nach dem Au\lautel der Projekt nehmen,,,
erktärreder
onen eueugr....l'e rnirHirweir Bergbaus20r8 aLs:chtreßlich
Sprecher d€s evanseiischs
ä u r u l re $ re . U m w e l rq u ä ü tärni ( tmpomohi egpfeuerlherKirchenkeises,Dr. H;ns Hub
rv p n s c n mu n d .h v e < .o re nm n den sol te...tmp;nkoh,t"
i cl benz, aüf AnftageunsererZei
mo o e me 'mte U rSe n re
u nr d 7 u äuch tur urs

,B l utkohl e-

