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Disputzuf
Windkraft: ,,Haltern
ist kein Königreich"
WGH zieht sich mit positionspapier Zorn zu

HALTERN. Bei aller Lansat-
migkeit barg die gemeinsame
Sitzung von Umwelt- und
Stadtentwicklungsausschuss
kurzzeitig gehörig Zündstoft
Der endud sich bei der Wind-
kraft. ceballre Empörung von
Verwaltung und Pafteien
schlug der W;ihlergemein-

Auslöser war die Veriesuns
ejnes Posir ionspapiers., ,W;
diffen nichr zr. assen, dass
unsere tourisrische ZuLunft
durch den sinnlosen Bau von
WindkraJtanlagen a]lfs Spiel
gesetzt wird", erläuerte Dedef
Berkels, warum die Wähter-
gemeinschajt bei der Auswei-
sulg von Windvorangzonen
nicht in ,,Jubelstürme.. aus-
breche. Mit Vorwürfen wie.
die Ven raltuns habe das Ver-
falren veßchleppt urd stich-
haltige Bedenken vor Bür
gem und Fachleuten in den
Wind geschlagen, sowie sei
ner Meinung, Haltem hätte
ganz auf die Aosweisung von
vonangzonen verzichten
müssen, zog er sich den Zom
zu. ,,Ungeheuerlich" und ,,un-
vers€namt nannten cnine
ulld CDU die Ausführungen.
Rechtsrat Matthias Steck är,
gerte sich: ,,Ich habe sie hof-
fendich gerade falsch verstan-
den. Wir triclGen nichr. Vor
keinem cericht der Wett hät
te Haitem eine Chance,

Windkaft komplett auszu-
schließer" CDU und crü-
ne war{en Berkels Poputis-
mus vor. Manlied Ernst
(CDID : ,, Wir leben nicht in
einem Königreich, sondem
in einer Kommune, die ein-
gebunden ist in ein Rechrs-

Ndtik an Verkleinerung
Die W?ilergemeinschaft
stimnte dennoch - wie
CDU, SPD und FDp - da-
fi4 das Verfalren fortzu
fiilren. Die crünen ent-
hielten sich. Michaet Zim-
mermann kritisiene die
Reduzierurg der Windvor-
rangzonen von anfangs
300 aüfnun 67 Hekar Dnd
die Streichung der Wind-
vonangzone in Hullern.
Das Projekt 2srromland sei
als Argumentationshilfe
missbraucht worden. Olfen
als beteiligte Kommune
stelle hingegen den Wind-
park mit 12 zum Teil 200
Meter hohen Windrädem
als wesentlichen Baustein
des Projekes dar.

worsans Käiser (SpD)
nannte es einen Wehr-
mutstropfen, dass überwie-
gend prrvate Investoren
von der Windenergie prcfi-
tieren. ,,ich häfte mir ein
st?irkeres EnSagement der
Stadtgewünscht-" esc


