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KommteszumBaustopp?
Windräder:
BUND
undeinLavesumer
Bürger
beantragen
Eilverfahren
IAVESUM.
DerLandesv€rband
desBunderfür lJmweltünd
NatußchülzDeut5chland
undein lavesumer
IEUND)
BürgerhabenbeimVerwal
lüngsgcrichtC€lsenkird€n
ein Eilverfährenbeantragt,um
dengauderneunwindräder
zwisch€nlavesumundSythen
u verhlndern.Dicshat dle
vertletendeAnwaltskanzl€i
Dr.Wesenerin Recklinghausenjetd ln elner Prersemitt€iluogbekanntgegeben.

Das erste Eilverfalren richtei
sich gegenalle neon genehmigten windräder. Der Antragssteler befürchtet schattenwurf und nächdicheLichtsowie permanente Lärmimmissionen (hfuaschall). Aü" .
ßerdem bemäng€lt er, eine DailauvorhebenMndenerglalA4 anderSythener
5t6ßoltt ln vollcn Oeng.OleZuwe.
fehlerhaft€ Vorprütung der 9un9wurdecorOdernarphaltlerl.Doft yle[ekht komnl ei b.ld t||m Bäüitoep.RN+oTo
s]EFF
rechtlich voryeschriebenen
UmweltvertIäglichkeitspd- werden.Hier sieht der BUND Die Ceschäftsfühnrng der inforniert, so DI. Klausweilaut der Anwahskanzleizalil- windenergie Haltem möchte sel.
tungG^?).
Dieses
ersteverfahren
wird reiche vedetarngen umwelt- sich zu diesem ZeitPunk Der Sprecher des Kreises
vonderKanzleifür einenBür' und, naturschutzrechtlicher
nicht zü den Vorgängenäu' Recklinghausen
Joch€m
8er geführt, der in Lävesum Vorschriften: Insbesondere ßem. Man sehehier zunächst Manz sag! "Das Veffahrcn
über ein wohnhausgrund- wird eineVerletzunglerbind- die Zuständigkeitbeim l/.reis läüft. Esdauert aüchnoch an,
stück !'erfügt und dort arich licher Vogelschurz-VorgabenRecklinghäusen
und demVer- da bei der Prütungder immisselbstwohnt, ,,Dieserist auch moniert. Aüßerdem sei der waltungsg€richt celsenkir- sionsschutzrechdichen Fragen zur Cenehmiglng der
stellverEetend ftir die dort Abstand zum nahegelegenen
äktive
,Int€ressengemein-Naturschutzg€biet,,WASAG-,,Dasstimmt', sagtDr. Klaus Windkaftanlage Al noch die
schaft Haltern am cegen- Moore"zu gering.
Weisel,stellvertretenderPres- einzelnen Fachabteilüng€n
wind' ins Rennengegangen", Des weiteren wird für den sesprecherund Vorsitzender ihr€ stellüngnalmenabg€ben
g€samtenwindpark das Un- fuchter am Verwaltungsge- müssen.'ErstwEnnanesvollsodie Anwaltskanzlei.
terbleibeneiner ljw als ekla- richt, gesternauf Anfrageun- ständiggeprüftsei,erteileder
zonahandcnMoor€n? tanter verfaiensfehler ge- sererZeitung.Der 8. Kammer KleisAüskunil ar
denBlJNrD.
Daszweite Eilvefahren ftihrt rügt. Dle Anträgsi,üfahrcn. läge schon selt einigEr Zeit
die Kanzlei fur den BUND seien alle nur nach ParasraJ ein Antrag des lavesumer Gerkhtents.heldet
und betrifft allein das [örd- 35 Bundesbaügesetzohne Bürgersvor und seit vergan- Ob es tatsächlich zu einem
Iich der srthener stralSe O IJVPbeschiedenworden. Da' genem DonnerstaSauch der Baustoppkommt, muss das
6s2) selesenewindrad mit bei sei der Arten- ünd Vogel' des BUND. In b€iden F:illen VerwaltunSsgericht celsender (urzbezeichnung
schutz nicht ausreichendbe' sei das Eilverfahnn gegen kirchen noch entscheid€n.
"A1".
Diesessoll von dem dorr
an- rücksichtigt,sagtClaudiaBai- d€n KreisReclilinghaüsenge- Die Betreib€rder Windräder
sässigen
Untemehmen tinger,
Sprecherin der dchtet, im ersten Verfahren können derzeit aüf eigenes
Haltern am See BuNrD'f.reisgnrppeReckling- lube man die prilat€n Betrei- Risikoweiterbauen,
"wind€nergie
ber der Windräder darüber
GmbH & Co. trG" betrieben haüsen,aüfAnftage.
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