
Beschluss zu Datteln 4 vertagt
Stadtverwaltung will die Kraftwerks P1äne noch einmal auslegen. Eine reine

Vorsichtsmaßnahme: Man wolle den Gegnern keine Angriffsfläche bieten
id4? y. /V44,/\

Von Bjöm Y,ark

Dätteln, 2015 wird der Stadtrat
nichi mehr über den neuen lcaft-
werks-Bebauungsplan abstirmen
können. Die Kräftwerksplaner
wollen die 20 Aktenordner im Ja
nuar noch einmal ölfenilich ausie-
gen.

Eine reine Vonichtsnaßnahme,
sagt Stadtplaner Karl Heinz
Marscheider. ,Wir woilen das Ver-
1ähren so rechtssicher wie möglich
machen, auch wenn das Z€it!€rzö-
gerüng bedeutet."

\l,?ihend der ietzten Aüsle
güngsfiist lon luni bis Oktober s(>
wie in den Wochen danach haben
Juisten und Gutachter die lCaft-
werlß P]?ine auJstolperfallen abge'
klopft. ALrch einige Einwendungen
häit€n dazu getuhrt, dass in Details
nachgearbeiiet r.urde, sagt
Mancheider (siehe Info). Und da
das Baugesetzbuch bei Anderun
gen an der Planung eines Bauvor
habens nach der Beteiligung der
Ofrentlichkeit eine emelte Alsla-
ge lorsiehi, gehi die Sladtverwal-
tung diesen Weg. Man will Datteln
4-Gegnem keine Angriffsfläche

Eon bhibl g€lass€n
lm Dezember soll der Stadtrat die
Neuauslage liü die Dauer eines

Neue Details zum neuen Kraftwerk ..Datteh 4"

Kühlurm, Kess€l- und Ma5chinenhau5 sind nahear feni& Arderc I€ih gammotn w€gen Baustopps \or sich hin. Foro dzE r

I lm l(ühlsysten sollen Biozide
gegen Salmonellen einges€1zt
weden. Die Umrichtemnlage soll
eine Lämschutzwand bekommen,

I Es soll genauq festgelegt wer
den, wo es Gehölze als Sichf
schutz gibt, etwa entlang derStra
ße lrn Löringh of auf ein€m Wall.

I Aüß€rdem soll €s spezieLle Vor
gaben fürdie Beleuchtungam
'Käftwerks-Hafen geben, so die
Stadtvetualtung.

Monats im Janlar 2014 beschlie- wetet man bei Eon als nicht dra-
ßen. Dann haben Behörden, Um- matisch. Viel nehr Z€it könnte
welh€rb:inde und Privatperson€n Datleln 4 schließlich in einem lang-
noch mal die Möglichkeit, sich zür wierigen Rechtssfeit !€ilieren,
Krajlwerksplanung zu äußem. heißt es.

Den emeuten Zeitverzügi (bis- Außerden lassen sich der Regio,
iang hatte die Stadiveni/altLrng ge, nälverband Ruhl in Essen sowie
ho$t, der Rat könn€ den neuen B- die Landesplanüngsbehörde in
Plan im Dezemberverabschi€den) DüsseldorlzeitmiiiluenEntschei

dtrngen zum Zielabweichungs!€r- und r€nn Datteln 4 in Betdeb ge-
Iahrcn sowie zur Regionalplanän- hen kann, steht in den Sternen.
derung zweiverfahrensschritte, Ihren croßlernden Deutsche
die der Stadtrat ohnehin e$t ab Bahn sowie die FemwZhmetunden
wartenwill. inDatteln (lalapp 1800Häuser da-

' runter die Kranlenhäuser, hängen
fi ifskessel f ür Großlqüenilililiäää" ^",, ifi i:il#;il:Ty#'*'itffi:
am 28. Februar2014 vom Netz. Ob kesseln beliefem.


