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Lippe:Bezirksregierung
Im nächStEN
MARUHAITERN.
Jahrkannder Neubauder LippedeichezwischenHalt€rn-Lippramsdorfund Marl beginnen.
Münstel
Die Bezirksregielung
hät dasProiektgenehmigt.Der
bislangschärfst€Kritikerdes
Dei€hbaurdet Marlerchemiepark,scheintebenfallssein€n
Friedenmit dem Vorhabengemachtzu haben.
Der neue Süddeich verläuft
teilweise iiber das Werksgel?inde. Beim Erörterungstermin
vor einem Jahr, Anfang Juli
2012, hatte der Evonik-Vertreter noch erklärt, das Untemehmen werde seine Grundstücke
nicht für einen neuen Deich
hergeben. Nodalls wolle man
gegen den Planfeststellungsbeschluss klagen. Evonik sprach
zu dem Zeitpunkt noch von
..Luxusdeichen" und steUte die
Frage,warum gerade an dieser
Stelle - nirgendwo endang der
Lippe ist das Konfliktpotenzial
zwischen Okonomie und Okologie größer - Überflutungsräume und zusätzliche Flächen für Flora und Faula geschaffen werden sollen.
Knapp zwei Monate später

hieß es völlig überraschend, es
zeichne sich ein Kompromiss
zwischen dern Chemiepark auf
der einen sowie Lippeverband
und Bezirksregierung auf der
artderen Seite ab. Gesuchtwerde eine ,,tragf?ilige tösung"
für alle Beteiligten.
Für den Industriestandort
(10000 Besch?iftigte) war vor
allem die Nähe zum Naturschutzgebiet Lippeaue ein
Knackpunkt. Schon heute
grenzt der Werkszaun beinahe
an das Schutzgebiet. Evonik
befürchtete, dass die Ausbreitung der Tier- und Pflahzenwelt künftige Genehmigungsverfahren erschweren könnte.

Zum Beispiel,wenn es um den
Bau eines neuen l&aftwerks an

frage nicht äußem.
Offiziell heißt es bei Evonik,
der Planfesstellungsbeschluss
der Bezirksregierung liege
dem Unternehmen derzeit
nicht vor. ,,Wir gehen davon
aus, dass unsere Einwände in
geeigneter Weise berücksichtigt worden sind", so der Wortlaut einer schriftlichen Stellungnahme.

Zudem sorgte sich der Chemiepark um seine Grundwasserbrunnen. die nach dem
Deichbau teilweise in Überflutungsgebieten liegen werden
und bei Hochwasser zu versalzen drohen. Die chemischeIndustrie benötigt für ihre Produktion jedoch reines wasser,
Nach lnformationen unserer ,,Missverständnisse
ausgeräumt"
zeitung soll es in beiden kiti
schen Punkten - NaturschutzerklärDieBezirksregierung
gebiet und Grundwasserbrunnen - zu einer Einigung ge- te auf Anfrage, in mehreren
kommen sein. Zu Details woll- Cesprächen zwischen Bezirkste sich der Chemiepa* aufAn- regierung und Chemiepark sei
eine Annäherung efolSt und
seien,,Missverständnisseausgeräumt" worden. Der Chemiepark sehe seine Belange
: Zwischen
undMarlsollenauf einerStreckenun ausreichend berücksichHaltern-Lippramsdorf
diedenHochwas-tiCt.
entstehen.
neueLippedeiche
vonfünfKilometern
werden Heute wird RegierungspräsiDieBauwerke
an RheinundOderentsprechen.
serbarrieren
dent Dr. Reinhard Klenke dem
biszu14MeterhochundamFußbiszu90Meterbreitsein.
des
zu- Vorstaldsvorsitzenden
sollen60 Hektar
insHinterland
dieVerlequno
derDeiche
. Durch
entstehen.
DieKosten,Lippeverbandes, Dr. Jochen
in derLippeaue
Überflut-unqiflächen
sätzliche
auf80bis100Mio.Eu- Stemplewski, den Plaffeststelwerden
unddasLandtragen,
diederBergbau
persönlich
lungsbeschluss
rooeschätzt.
überreichen. Man trifft sich
DerLippeverband,
) Dir Planfeststellungsbeschluss
istjetztergangen.
Hälftedes auf dem alten Deich in Halin derzweiten
zuständig
ist rechnet
derfürdenDeichbau
Michaelwallköfter
tern.
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