
',,kf. v Eon hofft auf grünes Licht
/2.0s lf Dattelner Stadtrat wird am Mittwoch über den neuen

Kraftwerks-Bebauungsplan für Datteln 4 abstimmen

Von Bjöm Korte

Datteln. Viereinhalb Jahre nach-
dem der erste Bebauungsplan für
das umstrittene Eon-Steinkohle-
kraltwerk ,,Datteln 4" vor Gericht
Schiffbruch erlitten hat, wird der
Dattelner Stadtrat aller Voraus-
sicht nach am Mittwoch einem
neuen,,B-Plan" absögnen.

Am Mittwoch, 14. Mai, komrnen
Dattelns Politiker urn 16 Uhr zur
entscheidenden Sitzung in der
Stadthalle (Kolpingstraße 1) zu
sarnmen. Wichtigste Tagesord-
nungspunkte: der Satzungsbe-
schluss zum Bebauungsplan sowie
eine Anderung des Flächennut-
zungsplans. Beides sind Vorausset-
zungen fur alle weiteren Verfah-
rensschritte, das Milliardenprojekt
am Dortmund-Ems-Kanal noch
zum Abschluss zu brj,ngen.

Vier lahre waren Dattelns Stadt-
verwaltung und Eon sowie zahlrei-
che Gutachter und Juristen mit
dem neuen Bebauungsplan be-
schäfti$. Die Pläne, Gutachten
und Verträge fullen 30 Al'tenord-
ner. Das Verfahren, das von Eonbe'
zahlt wird, hat Millionen ver-
schlungen. Argaben rnacht der
Konzernzu den Mehrkosten nicht.
Dr Georg Hünnekens, juristischer

der Betriebsrat der Eon-Kraltwer-
ke auf. Erwartet werden bis zu 200
Mitarbeiter, die sich fur das lftaft-
werk und daran hängende Arbeits-
plätze stark machen.

Die zweite Demo dürfte kleiner
ausiallen. Das im Februar in Cas-
üop-Rau-\el gegründete,,Regiona-
le Aktionsbündnis gegen Datteln
4", demu.a. die lG Meistersiedlung
angehört (die alte Bergarbeiter-
siedlung liegt in unmittelbarer Nä-
he von Datteln 4), will gegen das
ihrer Meinung nach ,,rechtswidri-
ge" Kraft werk demonstxieren.

Mit dem Satzungsbeschluss des
Stadtrats wäre das zähe Ringen um
Datteln 4 noch lange nicht ent-
schieden. Für Eon wäre es ein Mei
lenstein.

tehlendg Baugenehmigüng€n
Der neue Bebauungsplan würde
Eon in die Lage versetzen, bei der
Bezirksregierung in Münster die
fehlenden immissionsschutzrecht
lichen Genehmigungen zu bean-
tragen. Die braucht der Konzern
wiederum, um Baugenehmigun-
gen fur noch fehlende Kraftwerks-
teile zurückzubekommen und so
das Ikaftwerk betreiben zu dürfen.

Dass Datteln4-Gegner emeut
vor Gedcht ziehen werden, gilt als

Eine Ampel nahe der Kräftweds-Baüst€tle ,,Datteln 4' signalisiert freie Fah]t.
Das erhoflt sich der Energiekonzem nun auch vom Stadttat, Foro: aNDREAs GLTHoFF


