
Milliardenschwere Hängepartie
Das Tauziehen ums Kohlekraftwerk ,,Datteln 4'l geht in die nächste Runde.

tuÄr Btrger und Verbände haben jetzt wieder das Wort
u. t lg,o2.', tS

VonBjömKorte

Datteln ,,Datteln 4" - eine urienclli-
che Geschichte. Das zähe Ringen
ums umstrittene Eon-Steinkohle
Iiraftwerk am Dortmund-Ems-Ka-
nal in Datteln geht mit dem ,,emis
sionsschutzrechtlichen Verf ahren"
in die nächste Runde. Wann und ob
das fast fertige Ikaftwerk ans Netz
geht, ist nach wie vor ungeklärt.

In Kürze haben Bülger und Um-
weltverbände wieder das Wort,
können sich zum Kraftwerk und
seinen Auswirkungen auJ Mensch
und Natur schriftlich äußem. Die
Öffentlicbkeitsbeteiligung ist im
Rahmen des Emissionsschutz-Ver-
lahrens vorgeschrieben. Zu be-
arbeiten hat das die Bezirksregie-
rung in Münster Das ganze Verfah-
ren werde ,,gut ein Jahr" dauem,
sagte uns eine Behörden-Spreche-
rin. Wann die öffentlichteitsbetei-
ligung beginnt, ist noch nicht termi-
niert, voraussichtlich im April/
Mai.

Fünfeinhalb lahre, nachdem das
Obewerwaltungsgericht (OVG) in
Münster den ersten Bebauungs-
plan wegen zahlreicher Planutgs.
fehler gekippt hatte, steht die Zu'
kunft des lGaftwerks weiter in den
Stemen.

Zwar gbt es mittlerweile einen
neuen Bebauungsplan - den hatte
der Dattelner Stadtrat am 14. Mai
2014 verabschiedet -, doch es wird
sich lor Gericht zeigen müssen, ob
die vom OVG gerügten Planung$
mtingel tatsächlich aus der Welt ge-
schaft wurden. Eon und die Dat-
telner Stadtverwaltung glauben
das, Kraftwerksgegner nicht.

Die Stadt Walhop hat bereits
Klage gegen den neuen Bebau-
ungsplan eingereicht, weil sie sich
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durch die Ikaftwerkskulisse in der
Nachbarschaft in ihrer Stadtent-
wicklung gehemmt sieht.

Auch unmittelbare lGaftwerls-
Anwohner, die sich in der Interes-
sengemeinschaft (IG) Meistersied-
lulg zusammengeschlossen ha-
ben, wollen klagen. Seit ieher eÖit-
terter ,,Datteln 4'rGegner ist der
Umweltverband BUND Der will
versuchen, Eons Milliardenpro jekt
im jetzt anstehenden emissions-
schutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren zu stoppen, sagte uns Dr.
Thomas Kr?imerkämper vom
BUND

Tlotz des Baustopps wird der
Kraftwerksbau seit Anfang Februar
fortgesetzt. Aber nicht von Eon,
sondem von der RWE-Tochter
Westnetz. Die verlegi das Stark-
strom-Anschlusskabel vom Um-

Sollte das Kraftwerk in letzter
Instanz nicht genehrnigt werden,
wäre Eon verpflichtet, alles wieder
abreißen zu lassen und das Gelän-
de am Kanal in dessen u$prüngli-
chen Zustand zurück zu venetzen.

Nach eigenen Angaben hat der
Konzem bislang mehr als eine Mil-
liarde Euro in sein hoblem-ho-
iekt investiert. Für den Fertigbau
bräuchte Eon zunächst die emis-
sionsschutzrechfliche Genehmi-
gung - die einer Baugenehmigung
gleichkomrnt - und dann noch
rund ein lahr Bauzeit.


