Standortsuche
wird mühselig

für

Dinopark

Dino
im
deutschen
Wald
Am Rosendienstag verbrennen die Bergkamener Karnevalsvereine
traditionsgemäß ihren Bacchus. Im Ratstrakt beginnt kurz
vorher eine ganz andere Beerdigung in drei Akten: Politik und
Verwaltung verabschieden sich vom vermeintlichen touristischen
Zukunftsprojekt „Dinopark/Evolutionspark im Romberger Wald“.
Den Auftakt macht am Rosendienstag der Ausschuss für Umwelt,
Bauen und Verkehr. Am Tag nach Aschermittwoch beschäftigen
sich dann der Haupt- und Finanzausschuss mit diesem Thema.
Bürokratisch besiegelt wird das Aus für den Dinopark dadurch,
dass in dem Entwurf für den Flächennutzungsplan die
vorgesehene Fläche wieder als Fläche für die Land- und
Forstwirtschaft
ausgewiesen
und
der
entsprechende
Bebauungsplan zurückgezogen wird.
Bereits in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 5.
Februar ist die Verwaltung beauftragt worden, nach
Alternativstandorten zu suchen. Hier würde auch der
Geschäftsführer der Dinopark NRW GmbH, Peter Montero Küpper,
mitmachen, wie er inzwischen öffentlich erklärte. Ist die
Suche in Bergkamen erfolglos, will er im restlichen Land NRW
nach einem geeigneten Standort suchen.
Fraglich ist, ob sich in Bergkamen etwas Passendes finden

lässt. Ein geeigneter Standort wäre zum Beispiel der Wald
östlich des Kraftwerks Heil. Der hätte noch den Charme, dass
er sich in unmittelbarer Nähe zur Marina Rünthe befindet. Doch
hier hat der Eigentümer, der Kraftwerksbetreiber, bereits
abgewunken. So etwas als direkten Nachbarn wolle er nicht.
Fraglich ist, ob es überhaupt möglich sein wird, einen
Dinopark in einem Wald zu realisieren. Anfang Januar hatte das
Umweltministerium der Stadt Bergkamen in einem Schreiben
erklärte, dass eine in diesem Fall unumgängliche Umzäunung aus
waldrechtlichen Gründen nicht hinnehmbar sei. Deshalb wird
sich die Suche auf Nicht-Wald konzentrieren müssen. Infrage
käme hier eigentlich nur Weide- oder Ackerland. Das steht aber
größtenteils unter Landschaftsschutz. Hinzukommt, dass die
Bergkamener
Bauern
kaum
bereit
landwirtschaftliche Flächen zu opfern.

sein

werden,

Blieben eigentlich nur noch die Bergehalden. Dort gehört ein
Dinopark nach Auffassung des NABU auch hin, weil dort nichts
mehr ökologische kaputtzumachen sei. Der NABU hatte zusammen
mit
dem
BUND
im
Oktober
vergangenen
Jahres
Landesumweltminister Johannes Remmel (Bündnis 90/Die Grünen)
eingeschaltet, nachdem ihre Kritik an den Dinopark-Plänen im
Romberger Wald weitestgehend ungehört verhallte.
Allerdings gibt es auch hier wieder ein Problem: Nach dem
Landesforstgesetz ist auch der größte Teil der Bergehalden ein
Wald.
Wenn am Rosendienst die Bergkamener Karnevalisten ihren
Bacchus verbrennen, dann haben sie die Gewissheit, dass ihr
Schutzpatron pünktlich zum Start der nächsten fünften
Jahreszeit am 11. 11. wieder auferstehen wird. Ob es für einen
künftigen
Dinopark
in
Bergkamen
zumindest
einen
Hoffnungsschimmer gibt, ist mehr als ungewiss.

