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Windkraft oder
Erholung auf der

Halde Großes Holz
Der Entwurf des Regionalplans birgt

zumindest eine
Von Michoet Dörlemann

Bergkamen. Der Entwurf des
neuen Regionalplans, den
der Regionalverband Ruhr
(RVR) jetzt vorgelegt hat,,
birgt eine gfbße .Überra-
schung ftir die Stadt Bergka-
rnen:,Die Zweckbindung
,,Freizeiteinrichtungen und
Freizeitanlagen" fur die Hal-
de entfällt darin. Das weckt
schon Begehrlichkeiten bei
der Bürgerinitiative,,Akti-
onskreis Wohnen und Le-
ben", dib schon seit Jahren
von Windkraftanlagen auf
der Haide träumt. Ihr Spre-
cher Karlheinz Röcher zitiert
@s

,heißt, dass bei Halden, die

@r an-auchinBergkamen. Die
fnersien zu $chließef, Stadt Bergkamen will, dass
teilt Röcher mit. , auch das neue Gewerbege-

Das allerdings sieht das biet, das ihr der RVR zuge-
Bergkamener Baudezernat standen hat, noch in den
allerdings immer noch ganz Plan aufgenommen wird,
anders. Er sei auch -vom bevor er.endgültig in Kraft
Wegfall der Festlegung auf tritt. Der Verband als Auf-
FreizeitundErholtrng über- sichtsbehörde hat .Bergka-
rascht gewesen, teilt Pla- men weitere 11,4 Hektar Ge-
nungsamtsleiter Thomas werbeflächen zugestanden.
Reichling mit. ,,Der Hinter- Wo dieses Gebiet liegen soll,
grund dieser Neuauswei- steht noch nicht endgültig
sung ist uns nicht bekannt", fest. ,,Das muss noch poli-
saSt er. Aber aubh ohne die tisch entschieden werden",
ausdrückliche Ausweisung , sagt Reichling. -OtO_-Eauae-
als Bereich für Freizeit ,rrd trslqathrt du ür 

"Erholung komrne die Hälde südöstlich von Rünthe an
für den Bau von Windkraft- @
anlagen oder sogar für ein gm
Windvorranggetiiet nicht in hat der ektionskreis aller
Frage. Der Planüngsamtslei- djngs schon seinen P t
ter weist auf eine Untersu- angekündigt.

Um die Nutzung der Halde Großes Holz gibt es Diskussio'
nen. Der,Aktionskreis Wohnen und leben" sieht die
Chance auf Windkraftanlagen. Die Stadt möchte sie Frei'
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überraschung.

chung hin, dass wegen der
Bergkamener Siedlungs-
struktur an keiner Stelle ein
sogenanntes Windvorrang-
gebiet mit mehr als einer
Windkraftanlage möglich
sei. ,,Es gibt nur Flächen für
Einzelanlagen und dafür
kann auch ein Bauantrag ge-
stellt werden", sage er. Im
ersten Entwurf fi.ir das Kli-
maschutzkonzept setzt die
Stadt deshalb auch eher auf
Fotovaltaikanlagen und klei-
ne Windkraftanlagen statt
auf große Windräder.

Aus Reichlings Sicht" hat
die Bergkamener Halde - als
zweitgrößte Haldenfläche
überhaupt im Ruhrgebiet -
eine,,überragende Bedeu-
tung" für Freizeit und Erho-
lung. Er wies darauf hin,
dass die Freizeitnutzung im
Rahmen der Internationalen
Gartenausstellung (Id*)
2O27 noch weiter ausgebaut

zeit und Erholung vorbehalten.
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