
,,[raftwerk: Auch Privatmann aus Lünen klagt
|Pr, ,*uuND prüft noch die neuen unterlagen. wird der Rechtsstreit fortgeflihrt?V . O2 -Orl .4Y 

!/-t\'Ll yr urL l(rurr Ltr\; rrEutrll uIlLtrIlaBeII. wuU qef KeCruSSIfe[ Ioftgerufft /

waltrop/Lünen. NiCht nur der um- reicht. Dem Vemehmen ,..6ffi insbesondere darum, zu be- gungsbescheicle hatten Tfianel undweltverband BUND, sondern auch nach erreichte am gleiche" ,,' ä*\ *ert.n, in*i.*"it aie N".rr är. "it"ali.il"i'-rit *r..i"r"tu-ein Privatmann aus Lünen hat Klage Tag auch die !3gld^*: ld i^&U. besserungen an o*i rrat gung Lünen AöR (sAr,)r,"ue antragegendie Genehmigung des Tfianel- vatm_anns.das ovG ob der {Ft werkskoifiguration geeig- ge elnge."icht, die eine deutlicheAb-Kohlekraftwerks an der Stadtgenze BUND-seine I{lage tatsilh 'WF 
net seien, ,irlie g"setzlict 

"n 
Jenkuirg des SchadstoffausstoßesLünen/waltrop eingereicht. Das lich aufrecht erhält, ist aber !ilt- Bestimmungen "zum 

schutz des Kraftwerks vorsehen. Inwieweit
sagte der Sprecher des oberverwal- noch nicht sicher ,|Vegen _ . - I rcn Mensch"und Umwelt zu mit dem neuen Vorbescheid jetzt austungsgerichts (ovc) Münster' Dr der umfangreichen Akten- on* lu*:l". 

",". 
garantieren".In etwa einem sicht des BUND die GenehÄigungs-

ulrich Lau, gestern. Der private Klä- lage - die Bescheicle sind et- toto 
"tt i4onat soll entschieden voraussetzungen für Bau und Be-ger werde durch den selben Anwalt wa 500 Seiten stark - ist die inhaltli- sein, ob der BUND den Rechtssheit trieb des Kohiekraftwerks vorliegen,

verheten, der auch fur den BUND che Prüfung durch den BUND über fortführen will oder nicht. das wollen die Umweltschützer pru-
auftritt: den Frankfurter Umwelt- die Feiertage nicht abschließend Im e$ten Genehmigungs-Anlarf f* ru.nro *i" al. rr"g",äb ;r.itrechts-Fachmann DirkTeßmer. möglich gewesen und dauert noch hatte sich der BUND i; be'iclen ver- den Vorgaben des wasslrrechts ver-wie exklusiv berichtet, hatte der an", heißt es in einer gestem von fahren vor Gerichtgegen Tfianel und einbar iit, prozessabwässer aus demBUND ',fristwahrend" am 30. De- BuND-sprecher Dirk Jansen ver- die Bezirksregieru-nj durchgesetzt. Regelbetrieb in die Schmutzwasser-
zember 2013 seine Klage einge- breiteten Mitteilung. Dabei gehe es Nach der Aufiebun! der Gelnehmi- kanalisation einzuleiten. mot e
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