Remex, in Rödder eine Depo-

nie der Klasse I zu errichten,
Zitat „Wir werden auf jeden Fall juristisch dagegen
einen Riegel vorschieben (DZ
Freiwillige Feuerwehr
Dülmen
vorgehen.“
Auszug aus dem Pressearchiv
berichtete). So sieht dieser
Dr. Ulrike Kalthof, Geschäftsführerin der Remex, zum Fall, dass
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der Landschaftsplan Buldern Gültigkeit bekommt
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NOTIZEN

Traktor in Brand geraten
RORUP. Am Mittwoch, um
18.10 Uhr, befuhr eine
landwirtschaftliche Zugmaschine die K 48 am Holsterbrink. Aufgrund eines
technischen Defektes trat
nach Polizeigaben Hydrauliköl aus dem Motorraum
aus und geriet in Brand.
Der 55-jährige Fahrer

stoppte sein Fahrzeug und
verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Einsatz dauerte bis
22 Uhr, weil die Ölspur
von der Straße beseitigt
werden musste. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 5000 Euro.

Sechs Leichtverletzte
bei Unfall
www.feuerwehr-duelmen.de
DÜLMEN. Bei einem Zusammenstoß von einem Kleinbus und einem Pkw wurden am Donnerstag um
12.45 Uhr auf der B 474 in
Höhe Ondrup ein Busfahrer und eine Pkw-Fahrerin
leicht verletzt. Der von
Dülmen aus in Richtung
Seppenrade fahrende Busfahrer hatte übersehen,
dass der vor ihm fahrende
Pkw bremste. Die im Kleinbus sitzenden vier Kinder

aus Lüdinghausen wurden
ebenfalls leicht verletzt.
Vor Ort kümmerten sich
Notfallseelsorger, Polizei
und Rettungskräfte um die
Beteiligten. Die Kinder
konnten anschließend ihre
Fahrt in einem Ersatzbus
fortsetzen. Der Schaden
wird mit 5000 Euro angegeben. Für die Dauer der
Unfallaufnahme war die B
474 bis etwa 13.45 Uhr
komplett gesperrt.

KOMMENTAR
Neue Dynamik im Deponie-Verfahren

Endspiel vor Gericht

W

er das Verfahren
um die Deponie
Rödder in den vergangenen Jahren begleitet
hat, dem war klar: Am Ende
entscheidet ein Gericht. Ob
der Kreis den Remex-Plänen
sein Okay gegeben hätte
oder nicht - entweder hätten
das Unternehmen oder die
Naturschützer dagegen Klage
erhoben.
Am Endspiel vor Gericht
ändert wohl auch der jüngste
Schritt des Kreises, über den
Landschaftsplan Buldern das
Remex-Vorhaben zu stoppen, nichts. Denn aus dem
Brief der Anwälte des Unternehmens an die Mitglieder
des Kreis-Umweltausschusses geht deutlich hervor, dass
Remex rechtliche Schritte
einleiten wird, sollte der
Landschaftsplan gültig werden. Aus Sicht der Juristen
des Unternehmens gibt es

die neue Dynamik, die das
sich seit Jahren hinziehende
Verfahren jetzt bekommen
hat. Zwischendurch zeigte
sich die IG Naturschutz Rödder von der Kreisverwaltung
arg enttäuscht, es gab Anschuldigungen von Naturschützern, dass in Coesfeld
eher die Interessen der Remex vertreten würden. Jetzt
beklagen die Remex-Anwälte einen rechtswidrigen
Landschaftsplan und listen
genau auf, welche juristischen Folgen - vor allem bei
Fragen der Haftung - das für
den Kreis Coesfeld sowie für
die Kreistagsabgeordneten
persönlich hätte. Mit dem
scharfen Schreiben und der
damit aufgebauten Drohkulisse dürfte sich das Unternehmen bei den Politikern
nicht unbedingt beliebter
gemacht haben. Die Samthandschuhe scheinen auf je-

vor, dass der betroffene Bereich als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wird samt
uneingeschränktem
Bauverbot. Damit hätten sich
die Remex-Pläne erledigt.
„Das ist ein Schritt in die
Richtung, die wir seit sechs
Jahren verfolgen“, begrüßt
Leiermann das Votum im
Umweltausschuss. Er erinnert daran, dass es 1996 die
Remex selbst gewesen war,
die vorgeschlagen hatte,
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Darum
geht es
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Auf dem Gelände einer
ehemaligen Tongrube in
Rödder plant Remex eine
Deponie der Klasse I, zum
Beispiel für Bauschutt. Gegen die Pläne, die Ende
2009 öffentlich geworden
waren, kam rasch Widerstand auf. Die Gegner or-
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DÜLMEN (krk). Die RemexAnwälte nehmen in ihrem
Schreiben an die Mitglieder
des Kreis-Umweltausschusses kein Blatt vor den Mund:
Sie sprechen von einer „vornehmlich politisch motivierten Verhinderungsplanung“,
werten den Landschaftsplan
Buldern als rechtswidrig.
„Spätestens seit den im Rahmen der Trägerbeteiligung
eingegangenen Stellungnahmen der Stadt Dülmen dürfte auch aktenkundig sein,
dass
hiermit
zumindest
überwiegend eine reine Verhinderungsplanung
gegen
die abfallrechtliche Fachpla-
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