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Regierung hat keine
Einwände gegen

Datteln 4
Kanzlei erteilt Zielabweichunosbescheid

DATTELN/DUSSELDORF, E,ON
ist bei seinen Bemühungen,
das umstritten€ St€inkohle-
kallwerk Datteln 4 ans Netz
zu bring€n, €inen Schritt wei'
ter gekommen. Staatsseke-
tär Thomas Ereustedt, Spre-
cher der NRw-Regierung,
saSte unserer Z€itung auf
Nachfrage, d€r Zielabwei-
chungsb€scheid sei erteilt
word€n.

Mittler eile ist das Behör-
d€nschreiben auch im Dattel-
ner Rathaus angekommen.

Mitte Mäi hane Dattelns
Stadtrat mit 3018 Stimmen
einem neuen r.raftwerk-Be-
bauungsplan zugestimnt. 8e.
vor dies€r Satzungsb€schluss
E.ON aber als Gmndlage die-
nefl kann, um weitere be'
hördliche Prütungs- und ce-
nehmiglngsverfalren ar be-
äntragen, nuss der Bebau-
ungsplan €ßt rechtskräftig
werden. Erforderlich ist daftir
u.a. der zielabw€i€hunssbe-
scheid aus Düsseldort

E.ON-Sprecherin Franziska
Krasnici sagte uns auf Nach-
ftage. ,,Wir wanen aufdas In'
kafttreten d€s Bebauungs-
plans 

'rnd 
bereiten die Unter-

lagen tur das weitere Seneh'
miSunSsrechtliche Verfahren

Mit dem jetzt erteilten Be-
scheid erlaubt die Landesre-
gierung den rüaftwerkspla-
nem, von vorgaben abzuwei-
chetr, die im Jährz€hnte alter
Landes€ntwicklunSsplan fest-
geschriebenen sind. Es geht
um den Standort und um die
Herkünft der zll verfeüem-
den Kobl€. Die rtrdesresie-
rung hat otrensichdich kein€
Einwände gegen Danelns

tuders ak die Nachb&-
stadt waltrop. Die hatte im
Mai beim verwaltun$gericht
celsenkirchen wegen des
zielabweichüngsverfahrens
Xlas€ 8€8€n das Land NRw

Diese Angeleg€nheit will
d€r NRw-R€gi€rungsspre-
cher cht kommentiercn.

walrrop fühlt sich u.a.
durch die Industriek'iisse an
der Stadtgrenze sowie die
Kühltunnfallne, die an vielen
Tag€n des Jahres gen Osten,
also über waltrop zieh€n
würde, in seiner Stadtent-
wickluns Sehemnt.

Als nächste Behördenlns-
tanz ist die BezirksregiemnS
Münster an der Reiher Es
wird Monate dauem, bis sie
emeut 8€prüft har, ob der Im-
missionsschutz dieses K-raft-
werk ausreicht, ob es für
Mensch und Natur verträ8-
lich ist. Exp€nen glauben,
dass Münster 8rünes Licht
8ibt. Das käm€ €iner Bauge-
nehmigung gleich.

Bei E.ON rechnet män im
Frühjahr 20ls mit der ce-
nehnigung zu FertiSbäu und
Inb€tri€bnahme. cebaut w€r-
den nüssen noch u.a. Kohle-
laser, Siloanlaser\ VeMa!
tungsgebäude, die Abfl $slei
tung zun Klärwerk...

Für FertiSbau und Probe-
läufe bra'rche rnan eineinhalb
bis zwei Jatue, schätzt d€r
En€rgi€konzem. Demnach
wäre eine lnberriebnahne
von Datteln 4 läihestens
2016 möglich. wenn nicht
l€tzdich doch di€ C€8n€i vor
cericht triumphieren.

Bjöh Korte

lmjuristischen kmpf om Däneln 4 hat E.ON den nächtten
kl€inen Etappensieg enungen.


