
Nach dem Urteil
sind bis zu70

Windräder möglich
Ertäuterungen heute im Rat

HALTERN. Am 22. Seprember
har das OberveMathrngsge-
richt Münster die dti, 88,5
Hekar großen WindvorranS-
zonen Haltems für ]lngülrig
erklin (wir berichteten). Die-
ses Urteii kanr im äußersten
Fa arr Folge haben, dass in
den nächsten Jahren zwi-
schen 60 und 70 windräder
gebaut werden ünd sich da-
dürch das Lardschafts- und
Stadtbild Haltems ver:inderr.
So ist es in der Sitzungsvorla
ge für den Rat zu 1ese4 die
Siegtied Schweigmann
(Fachbereich Rechr) nach €i
ner Anaryse des Münstenrcr
Urteils eiarbeitet hät.

Negativ wirkr sich aßätz-
lich der Flächenreichtum aüs:
Haltem als groß€ cemeinde
mDss taut Ländesresierunq
fetJende tutume tu Wind:
energie in den Balhngsräu-
men des Rulrgebieres groß-
zügig aussleichen. Selbst
Windenergie-Anlagen im
Wald sind nicht mehr täbu.

Einwind€ gegen einen mas-
siven Bau kann die Stadt
nicht erheben. Sie hat nach
dem Ufteilsspruch k€ine
Steüenrngsmöglichkeir mehr,
G€nelmismssbehörde ist at-
lein der Kreis Recklinghau-
sell. Die Anrragsteller müssen
alerdings cutachten zü
Scha entwicklung, Schatten-
wuf, Siclrtbark€it und Aus-
wirkungen aqf das La
schaftsbild, einen land-
schaftspflegedschen Begl€it-

pian sowie ein Aten-
schützgutachten vorlegen.

Wie Si€gfried Schw€ig
malrn betont, hat eine Re-
vision gegen däs Ufteil kei-
ne Aussicht auf Erfolg. Die
arsweßüng neuer Konzen-
trationszonen würde meh-
rere Jahre daDern und viel
Geld kosten. Als crrndlage
müsste der neüe Regional-
plan dienen, äber der ist
noch nicht beschlossen.

Mehrere Klagen
Zurzeit sind mehrere Kla,
gen aüf Errichtung von
Windrädem in Hüllem (5)
ürd Lippramsdorf (2) an
h?ingig. Schweigmann:,,Es
ist davon auszügehen, dass
in absehbarer Zeit neue
4flläge gesrellt werden,
cleren Stadorte sich im
Aüßenbereich und in
Waldgebieten befindan..

Das Oberverwalfirngsge
richt hafte die Vorrangzo,
nen für üngültig eddän,
w€il Haltern der Windkaft
nichr genügend B.aum ge-
Seben tstaft 2600 nur 88,5
Hektar) und den wald als
Stärdort tur Adager aus-
geklammen habe.

;* Ausf ührfi che ErLäute-
0d rungen gibt Siegfried
Schweigmann am heutiqen
Donneßtäg (29. Oktob€r)
äb 17.30 Uh. in derSitzung
des Rates im Neuen Rat-
haus, Dr Conrads-Straße 1.



Dff ro0 Meter hohc tlfindrad an der Wilheln-l(o.h-5traße bei
B€ygboisendorf ßt no.h langc nidt das tetzte, dä5 ln Haltem
g€baut wurde.


