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Triumphfür dieWindkraft
Oberverwaltungsgericht
erklärt
Vorrangzonen
fürunwirksam

gen, dassein nachvolziehba- sich auf den cebietsentwick- pel bedaüet d,l üteit. ,Fei
HALTERN.
DergeplanteBau
vonWindrädern
in Halternhat res Plärngskonzept fehle iüIlgsplal} Ernscher-Lippebe- Behandlung aller waldflä
am Dienrtag
dasOberverwa! ürd die Stadt der Windener- rutun. wonachWald nicht mit chetrals harte Tabuzonenhat
tungtgericht
Münsterbeschäf- gienützmg keinen substanzi- Windrädern überylalt wer sicl die Stadtan die bindende
den dart
tigt. DasU{eil ist einNacken- ellenRaümbiete.
Vorgabeder Bezirksregierung
davon",so der Münster gehalten.Der Marschlagfür Rätundverwä!
,,Unabhängig
tung:DerSenätdesOberver- KelneTaburone
OVGSprccher weiter, ,,hat gel, den der cebietsentwickwaltungsged(hter
hatdieHaL" In diesenPunken gabder Se der HalternerRatbei der Pla- lungspian hat, schlägt leider
temerAusweisung
vonKon- nat des oberverwaltungsge' nüng nicht, wie esdie Rechts- jetzt auf die städtischewindzentrationszonen
richtes den Kägem Recht. sprechung verlangt, der vo angzonen'aßweßung
f ür Windsub- durch." Der cebietsentwickkraftanlagen
für unwilksam ,1{achAuffassüngder zustän- Windenergienitamg
digen Richter leidet der Teil- stäiziell Räümgegeben."Die lüngsplar darf laut OVGnicht
erkLärt.
flächennutzüngsplan der drei Konzentationszonenfür nur erne NegativaüsrÄ€isung
Drei Personen beziehunss Stadt an Abwägungsmän WindenerSiemtzungwürden vorsehen,sondemnuss auch
weise cesellschafter hatten geln", begdndeteeh Sprc- nu-r etwa 3,4 Prozert der positiv aufzeigen,wo Windrä'
Klage gegendie Stadt einge- cher desOVGgestemdasü- nach Abzug der harten Tabu' der enichtet werden dürfen.
reicht. Sieha$en 2011AntIä- teil. Dem Plar Liege kein zonennbdg gebliebenenFlä- ,,Leider zeigt das cericht in
ge zDr Errichtung rcn zwei schlüssiges,äüJ die Nutzüng chen desStadtgebietsaüsma Münster aüch wenig Ver
Windeneryieanlaseni.r Lip' der Windenersie bezosenes
ständnisdafür, dassdie angepramsdof üIld fünf in Hul' gesamträüriiches Planungsdachtezone in Hlrllern gestrilern gestelt. Die angedachten konzeptzugrunde.,Pas hat Revision nid{ zugelarren
Standote lagen außerhalb der Senat daiaus abgeleitet, 88,5 Hektar Wiesen ünd
Das oberverwaltungsge
der vom Rat beschlossenen dassder Rat städtischenWald Ackerflächen sind entsFe- richt Münsterhat eine RevisiVorrangzonen, sodass der fehlerhaft als harte Tabuzo- chend eines Ratsbeschlusseson nicht zugelassen.
Die Stadt
r.reis als Genehmignngsbe-nen argesehenhat", so der in Lippramsdod Lavesüm wartet mit einer offfziellen
hördedie Anuägeablelmte.
Sprecher.
rrnd Sfnen für die windener schlussfolgerung und not
Die Klägerwefen der Stadt Zur Erklärüng: Äls ,,hdte gie r€seüiert. Die Windvor' wendigen Beratung bis zur
vor, sie stehe der windener Tabuzonen'geltensolctreFlä- rangzone Hullen und eine schrifdichen Ubemittlung
gie im Weg.Zur Begrilndung chen, die für die ftrichtung zweite Zone in Lippramsdorf desurteih.
ihrer Kage hatten die Baüwil- von windeneryieadagen un- wuden gekippt.
DonielWinkelkotte
ligen unter anderemvorgetra' geeignetsind. Die Stadthatte
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