
,,Höher als der rötn6'i 6;Ä"
WCH: Landschaft wird durch Windräder ..zerstört,,

HAITERN. Nach der Monrage
der Flügel an das neüe Wind.
lad (Foto) am vergangenen
Wochenende an der B 58 in
Lippramsdorf (wir berichte,
ten) stellt die W:ihlergeinein-
schaft Haltern (WcH) emeut
die Frage nach dem Nutzen
für die Stadt Hahem. In einer
Srellün8nalme schr€ibt
Heinz,Wemer Vissmann:
,,Wir fordern, die Umweltzer-
störung durch Windindustrie-
anlagen in Haltem zu verhin-

Eine gigantische Industrie-
anlage, so Vissmann, sei in
Lippramsdorf errichtet wor-
den. Höher als der Kölner
Dom raSe die neüe Anlage
weit sichtbar in den Himmel.
Die W:ihlergemeinschaft sieht
dadn,,eine r\athedrale grüner
Politik", die die schöne tand-
schaft über Jahrzehnte zer-
stören werde. Vissmann wei-
ten ,,Und das ist nach dem
willen von Bürgermeister,
Verwaltung und Polirik eßt
der Anfant, Weit€re nindes-
tens zwölf solcher Anlagen
sollen in Slthen, Lavesum
und Lippramsdorf noch er-

den. NRW-MI

sieht gar Po-
tenzial fü! un,
zählige weite-

Der Umwelt

26000 wind,
räd€r bisher

jedenfans mehr Schaden ats
Nutzen gebracht.

,,Denn wie viele Haushalte
versoryt so eine Antage bei
windstille? woh€r kommr
dann der Strom? Antwort:
Aus veralteten Kraftwerken
und maroden eüropäischen
Atomkaftwerken, da sich

moderne, effiziente Krafiwer-
ke winschaftlich nicht mehr
lohnen- Ergebnis: Deursch-
land produzien metu klima-
schädliches CO2 staft weni

Die wcH ist der Meinung,
dass die Haltemer Bürger bei
einer derart radikalen Indüst"
rialisierung ihier Landschaft
ein Sewichriges Won miFe-
den müssen. Die Panei selbsr
1'erde weirerhin datur kämp-
f€n, den Reiz Halrems als Na,
tur- und Erholun8sgebier zu
erhalten, danit die für die
Stadt edstenziell wichtige
Entwicklung des sanften Tou-
rjsmus keinen in€parablen
Schaden nehme. erc

'. Einspruch eingelegt
.d natsnilglled Detl.f Be..

k h hatim Namen der
Wählergemeinschaft Hal-
tern (WCH) bejm Kreis we-
9en ve4neintlkher Verfah-
rensfehler Einspruch gegen
dje Cenehmigung einer An-
lage derWWU Münster
nördlich der B 58 (9e9en-

über dem WiKoNo-Wind-
räd)ejngetegt,

t S.il Wo(h.n wartct dl.
WGH hier auf eine Stellung-
nahme des Landrätes. Au-
ßerdem schrieb Berkels ei-
ne Dienstaufsichtsbe-
schwerde, weil die Baustel-
le nicht abgerichert ist.


