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DasnächsteWindradl<om#o?tzt

KreisundEnergie-Firma
einigten
sichvorVerwaltungsgericht
aufeinenVergleich
in Hu[[ern
/ Probleme
HAITERN.
lm Nordenvon Lippramsdorfkönntesichschon
2017einewindkraftanlage
dr€hen.AufdieseMaßchroute habensichgesten amV€rüraltungsg€richt
CebenkircheneineEnergie-Firma
und
geeiderKreisRecklinghausen

nut.

Ftir den urnstrittmen wind'
pärk-Stardort Hüllem gestal,
tete sich eine E scheidung
schwieriger.
Zwei Firmen hatten auf die
Erteilüig von vorbescheiden
ftir die Genehmigxngeiner
windkraftanlage geklagt ei
ne fär den Standort lippransdorf, eine ander€ ftir

Recldinghaüsenhatte beiden
Untemehm€n ihre Windkaft 'Plänedurch ablebnende
Bescheideim Jahr 2012 ünd
2013durchkreuzt.
Nachdem das oberverwaltungsgedcht Mijßter jedoch
am 22. September2015 d€n
FlächennuEungsplan der
Stadt Halten mit speziele.
Ausweisungron Konzenüationszonen (und damit exak
die würze1der Ablelnmgen)
für ünwnksam erktirt hatte,
erschienen die Fimetr 8es,
tern mit Rückenwindzum cedchtstermin- der Xreisstand
dageSenetwasunter Druck.
Irn Fal Lippramsdof (ge-

nau nördlich der B58 ünd
südlich des NaturparksHohe
Mark) veßtändigtm sich der
XreisRecklinghausen
ünd die
klagendeFinna nach int€nsiven Verhadlmgen um Formulierung€n üIld Fristm per
Ve{gleichauf einen d€taillierter Fahrplan. Für den Fa[,
dass das Untemehmen bis
Apdl 2016 sämdiche erfordedichen Unterlagen einr€icht, sagten die Veflreter
des Kr€ises Recklinghaüser
r€rbindlici zr! ,,bis End€
2016"eineEntscheidungüber
die cenebmisüns der windkaftanlage zu eneilen.
Für die andere windenergie-Firrna,die nur allzü geme

in Hul€m €ine windkrftän
ne weitere Firma sogar vi€r
lage errichten möchte, kam Windenergieadagen errichein ijlilicher Vergleich am ten wi . J,eider sitzt dieses
Donnerstagvor der 8. Kam- Untemehmen aber heüte
mer des Verwaltungsgerichts nicht mit am Tisch', hieß es
Vor alern ein€ Umweltlrr
Störung dcr Radairtation?
lr?iglid*eitiprütung sei rlllerDer Kreis Recklinghausen l?isslich,auch die Einlaltung
zeigtesich zwar aüch in die, des Artenschutzes müsse
sem Fall generell kompro- noch €inmal intensiv beäügt
missbereit, verwies jedoch werden. argl]mentiene der
darauf, dass nicht zuletzt f\Ieis. Außerdem solle vorab
durch dasovc-Urteil fin den noch vom deütschel Wett€r,
Standort Hulem noch zwin- dienst geprüft w'erden, ob
gend weitere zwischensdrit- Win&äder in Hullem potente erfo.derlich gewordensei' ziell zu Sttjrungeneiner Weten. Außerden sei der ,,Fall terradarstation führen könHuler]r' problematisch,weil
dort nebender ldagendenei
Wener vonBnuns.hweig

