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in Sicht
MARL. Im Streit um die neuen
Lippedeiche zeichnet sich ein
Konpromiss zwischen dem
Chemiepark und dem Lippe-
verband ab. tufang Juli er'
schien eine einvernehrniche
Lösun8 noch ausgeschlossen.

,,wir sind zuzeit in intensi
ven Gesprächen mit der Be-
zirkreSierurs und dem Uppe
verband, um Miswerständnis'
se ausaräumen und tragf:ihi
ge Lösüngen für alle Beteilig-
ten zu finden", sagte Stardon-
leiter Prol walter Tötsch bei
einem Meinungsaustausch mit
Politikem des Marler Stadtra-
ies. Einen baldigen Konsens
hält der Manager für möglich.

Der Lippeverband wi[ die
Deiche zwischen Marl und
Haltem-Lippramsdorf nicht
nur komplett neu erichten,
sondem die Hochwasser Be-
rieren auch ins Hintedand v€r,
legen. So entsteht eine ökolo,
gisch werwolle tuer and
schaft. Im Juli hieß es noch
aus dem Cheniepark, Evonik
werde seine crundstücke nicht
für einen neuen Deich herSe
ben. Der Xoozern ar8umen-
tiene damit, däss die Ausbrei,
tung der Tier- und Pflazen
weit Probleme bei künftigen
qenehmigungsverfahren ver-
ürsachen könnte (2. B. bei ei,
nem KEftwerkbau).

Mittlerweile gilt das srikre
,,N€in" zum Grundsrückfver-
kauf offenbar nicht mehr. wie
die Standort'B€treibergesel-
sshafr Inftacor Sestern aüf An-
ftag€ mitteilte, 8ehört ,die Ab-
lösung der Grundstücke" zu
den zurzeit noch offenen Sach-
ftagen. weitere Pünkte seien
die AnpassunS von Zufahrts-
wegen und die Zugänge zu den
Brunnen, aus denen der clrc-
miepark Grundwasser ge-
winrt. ^was die Energiever
sor$mg des chemiepark an-
geht, hält lnfracor miftellijstig
auch d€n Bau einer neüer cas-
turbinenanlage, betrieben in
kaft-wäme-Kopplm& irn
zentralen Innenbereich des
Werkes für vorstellbar. LanS-
fiistig benötige der Chemie'
park jedoch Planungssicher-
heit für die Fläche zur Enich-
tung eines Kraftw€rks im Che,
mieFJk. Hierfür sei die Auf,
stellung eines Bebaüun8splans
erforderlich.,,Damit würde
keineswegs schon eine En&
scheidun8 über ein€n
r.raftw€rkstp, noch über ei-
nen konketen t€istungsbedarl
getroffen", erklärte IDlracor-
Gesch:iftsführer Dr. Hermänn-
JosefKorte den Politikem. mw
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