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Windenergie:
,rMeinungswechseI

ist erstaunlich"
WGH schreibt zu Hovenjürgen-lnterview

HAITERN. Zu unserem lnter-
view mit den Halterner CDU-
Landtagsabgeordneten Josef
Hovenjürgen in unserer
Sämstagsausgabe (9. April)
nimmt die W;ihlergemein
schaft Haltem (wGlD in ei,
ner Pressemitteilüng Stel,
llmg:

Es sei schon ,,erstalntich;
wie schnel der l,andtagsab-
geo nete Herr Hoverjür8en
seine Meinung zü Windrä-
dern in Haltern am See ge:in-
dert hat, nachden er j€üt
selbst zu den Investorcn
z:iHf', so die WGH. 2007 hät-
ten ilm noch hässliche Wind-
räd€r in der Nachbarschaft
sowie die Eneryiekosten Ver-
teuenng drl]ch störcnde An-
lagen geär8€rt. ,,Heüte auch
als Mitglied des politischen
Beirates des l,EE (Landesrer-
band erneuerbäre Ercrgien,
ein Lobbyistenverband(?))
hön sich das alles schon ganz
ände.s an. JeEt, wo Herr Ho-
venjürg€n selbst Wiüdräder
bauen wi[, möchte er die
wenschöptung in der Region
behalten", so die WGH. Die
Frage sei nur, in welche Ta-
schen diese wefichöptung
fließe?

Di€ WGH: 
"Warum 

müssen
200 Meter hohe Windräder in
seiner Nachbarschaft bis zu

zl00 Meter an beriohfte
Häuser gebaut werden?
Zur Rechtfertigmg weden
auch hier wieder cutach,
ten und die seit Jafuen
techniscl vöIig übefiolte
TA-L;irm zitiert. Herr Ho
venjürgen behauptet dass
niernand, der auf dem
l.and lebt oder donhin
ziehl einen Ansprucl aüf
bauliche unveränd€rlich-
keiten in seiher Umgebr.ng '
hat. Di€s ist dchtig. Nach-
dem aber cmerationen
das Land behütsarn weit-
entwick€lt haben, braucht
niemänd d€ssen Zerstii-
runs hinzunehmen. (...)

n..htsunil(h.rheit
Die Rechtsunsicherheit
beim Bau von Windkraft-
anlagen hat in erschre,
ckmder Weise zug€nom-
men. Die Widvonangzo-
nen in Haltem sind unter
anderem \.0m OVG deshalb
gekippt worden, weil der
R€gionalplar nicht den
rcchdichen Anfordenngen
standhielt.

Als Vorsitzender des Re-
gionalrates hätte HeIr Ho-
venjürgen schon larye ce-
ieSenheit 8€habt, hier ftir
Rechtssichefieit zu soig€n.
(...I '


