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Bebauungsplan Nr. 391 – Haus Ortlohn 
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Ergänzende Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und 
NABU sowie des Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Klein 
 
Zunächst wird auf die bereits abgegebenen Stellungnahmen (z.B. vom 03.12. und 11.12.2012) 
sowie den Schriftverkehr verwiesen, der in der Angelegenheit auch mit der Stadtverwaltung 
geführt wurde und die inhaltlich, weiterhin zu beachten sind. Nach wie vor bleibt die Meinung 
der Naturschutzverbände und des Umweltbeirates unverändert bestehen, d.h. einer maßvollen 
Bebauung des Planbereiches kann nur zugestimmt werden, wenn die rechtlichen und 
gesetzlichen Anforderungen an einen B-Plan für Wohnbebauung und sozial-geprägte Bebauung 
erfüllt bzw. eingehalten werden. Wir beziehen uns dabei nicht nur auf das BauGB, sondern auch 
auf Zu- und Aussagen der Ev. Landeskirche, des Planers Prof. Welters vom Büro Post & Welters 
Dortmund und der Vertreter der Stadtverwaltung (Baudezernent und Sachbearbeiter) aus 
öffentlichen Veranstaltungen, Bürgerversammlungen und einer Reihe geführter Gespräche mit 
allen Beteiligten, d.h. auch mit den politischen Mandatsträgern der im Rat vertretenden Parteien. 
 
Neben dem erzielten Kompromiss bezüglich der räumlichen Abgrenzung der maximal 
bebaubaren Flächen und des zu erhaltenden Baumbestandes sowie bedeutender Parkstrukturen 
sind auch die aus den bzw. als Ergebnis der Vielzahl von Gesprächen formulierten "Leitsätze", 
die letztlich in der Bürgerversammlung vom 14.11.2013 einstimmig befürwortet wurden,  im 
weiteren Verfahren, d.h. im Planungsablauf zu beachten! 
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Votum und Leitsätze der Bürgerinnen und Bürger des Nußberges zum B-Plan-Verfahren "Haus 
Ortlohn": 

• Die bei der Entstehung des Ortsteiles Nußberg praktizierte Integration von Flüchtlingen, 
Aussiedlern, Einheimischen und unterschiedlichen sozialen Gruppen sollte auch bei der 
Gestaltung des Ortlohnparks beachtet werden. 
 

• Der Ortlohnpark sollte möglichst vollständig erhalten und mit den Bürgerinnen und 
Bürgern weiter entwickelt werden zu einem soziokulturellen Zentrum des Stadtteils. 
 

• Eine behutsame Bebauung mit Seniorenwohnungen, Singlewohnungen, 
Pflegewohngemeinschaften, Pflegeeinrichtungen, gemeinschaftliches Wohnen 
Behinderter und Nichtbehinderter etc. wird als sinnvoll erachtet. 
 

• Diese Projekte sollten für alle sozialen Gruppen erschwinglich sein. 
 

• Die Bebauung sollte möglichst auf der schon versiegelten Fläche umgesetzt werden. 
 

• Das gilt insbesondere für eine maßvolle Errichtung von Familieneigenheimen. 
 

• Belange des Lärm-, des Baum-, des Landschafts-, des Denkmal- und des 
Wasser/Gewässerschutzes sollten umfassend berücksichtigt werden. 
 

• Bei der Entwicklung des Konzeptes zur Bebauung des Ortlohnparks wird eine 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Institutionen am Nußberg wie Siedlerbund, 
Kirchen, Schulen etc. analog der Bürgerbeteiligung, wie sie beim Projekt der Südlichen 
Innenstadt praktiziert wird, gefordert. 

Die Gruppe mitarbeitender Bürgerinnen und Bürger des Nußbergs (Stand: Februar 2014). 
 
Grundlage dieser ergänzenden Stellungnahme, die fristwahrend ergeht und erst nach Vorliegen 
der fehlenden Unterlagen, z.B. der ergänzenden Artenschutzerhebungen und dem Nachweis 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und noch anstehender Gespräche mit Vertretern der Ev. 
Landeskirche abschließend und damit vollständig bearbeitet bzw. erstellt werden kann, ist der 
bislang erzielte Kompromiss vom 11.10.2013 (städtebaulicher Entwurf, Vorabzug 11.10.2013 
Variante 1 - angepasst vom Büro Post & Welters). In einem gemeinsamen Gespräch von 
Vertretern der Ev. Landeskirche, Investoren, den Naturschutzverbänden, dem Umweltbeirat und 
Bürgerinnen und Bürgern des Nußbergs fand dieser, zuvor von der Stadtverwaltung 
(Baudezernat) noch in einem Punkt (WA7) modifizierte städtebauliche Entwurf grundsätzlich 
Zustimmung. Bei diesem Kompromiss wurde von uns noch empfohlen, auf die südliche Bauzeile 
im westlichen Teil des Geltungsbereichs des B-Planes zu verzichten, diese zu überdenken, weil 
es hierfür noch keine konkrete Planung gab und dafür im derzeit bebauten Akademiebereich die 
Bebauung zu verdichten. Diese Bauzeile ragt seitlich und südlich zu weit in den erhaltenswerten 
Teil des Parks. 
 
Nach Vorlage des B-Plan-Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 und der 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB müssen wir jedoch erstaunt feststellen, dass 
dieser B-Plan-Entwurf unverständlicherweise doch teils erheblich vom erzielten Kompromiss 
abweicht und zwar immer zu Ungunsten des zu erhaltenden Baumbestandes und der dazu 
gehörenden Fläche. Ein solches Vorgehen ist nicht nur unverständlich, sondern geeignet, 
sämtliche gemeinsame Bemühungen zu hinterfragen. 
 
Zur Liste der vorhandenen Bäume innerhalb bzw. im Umfeld des Bebauungsplanes vom Büro 
grünplan 
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In der vorliegenden Liste des Umweltberichts mit den aufgelisteten 173 Bäumen wurden 
Baumart, Stammumfang, Kronendurchmesser sowie geplanter Erhalt oder Verlust (Fällung) 
dargelegt. Dazu ist festzustellen und findet keinerlei Zustimmung, dass insgesamt 10 zu 
erhaltene Großbäume der Rubrik "Verlust" zugeordnet wurden, die gemäß Kompromiss zu 
erhalten sind oder über deren Fällung erst nach Festlegung der endgültigen Kanaltrasse und 
Straßenführung entschieden werden kann. 
 
Im Einzelnen: 
Die Bäume Nr. 49, 50, 52, 53 und 54 sind gemäß Kompromiss zu erhalten! 
Im Kronenbereich dieser Bäume ist die Bauflächendarstellung WA7 zurückzunehmen, aus dem 
Kronenbereich raus in östlicher Richtung zu verschieben bzw. zu verkleinern! 
Die Bäume Nr. 123 und 131 sind zu erhalten. Auch hier ist das Baufeld WA3 im westlichen 
Bereich zurückzunehmen! 
Über die Fällung und den Verlust der drei Bäume Nr. 109, 110 und 111 kann erst entschieden 
werden, wenn die Trassenführung der Kanalisation und der Erschießungsstraße geklärt ist. 
Nachwievor fehlt die Darstellung einer Eiche im südöstlichen Bereich (2,35 m Stammumfang), 
Nr. 113 des ehemaligen Fällantrages, die von uns mit 40a bezeichnet wurde. Die Eiche wäre bei 
der derzeitig vorgesehenen Planung, trotz hoher Qualität, als Verlust einzutragen, d.h. nur zu 
erhalten, bei Reduzierung der geplanten Bebauung im südwestlichen Bereich der östlichen 
Planung, WA7! 
Der Baum 128 (Tanne) sollte als Verlust, d.h. zur Fällung eingetragen werden. Insgesamt wären 
damit derzeit 29 Bäume (Laub- und Nadelbäum) als Verlust einzutragen, nicht 37! 
 
Weitere Abweichungen und Widersprüche zum erzielten Kompromiss im Einzelnen: 
Lediglich im Bereich des Baufeldes WA1 gibt es keine Abweichungen zum Kompromiss. Die 
Bauflächen-Darstellung WA2, westlicher Teil, ist im B-Plan-Entwurf und die Garagenplanung 
im städtebaulichen Entwurf, westlich der vorhandenen Gebäude, auf die örtlich vorhandene 
Randsteinbegrenzung zurückzunehmen. Nur so ist die westlich befindliche Grünfläche mit den 
Großbäumen 90, 95, 97, 99, 150, 151, 148 und 145 vor Eingriffen geschützt. Die südöstliche 
Begrenzung der Baufläche WA2 ist zum Schutz der Bäume 79 und 76 zurückzunehmen. 
 
Die Bauflächendarstellung WA3 ist im westlichen Bereich bedeutend zum Erhalt der Bäume 145 
und 131 und im östlichen Bereich zum Schutz und Erhalt der Bäume 75, 76 und 79 
zurückzunehmen. 
 
Zur Baufläche WA4 wird empfohlen, wie bereits dargelegt, diese Baufläche gänzlich aufzugeben 
und im Bereich der vorhandenen Akademiegebäude die Bebauung zu verdichten. Zwingend ist 
diese Fläche westlich und östlich zurückzunehmen und zwar soweit, dass der Kronenbereich der 
Großbäume 73, 75, 103 und 123 nicht beeinträchtigt wird. 
 
Durch die Veränderung des Geltungsbereichs des B-Planes und die Erweiterung nach Westen 
wird der Graben (das Gewässer) entlang der Erweiterungsfläche Bestandteil des B-Planes. Wir 
gehen davon aus, dass der verrohrte Teil dieses Grabens auf dem Ortlohn-Parkgelände offen 
gelegt wird, wie es die EU-WRRL und das WHG verlangen. 
 
Zur Artenschutzprüfung wird festgestellt, dass hier die Kommunikation zwischen den Planern 
und der Stadt Iserlohn nicht funktioniert. Wie sonst ist es erklärlich, dass ein Baum mit 
Fledermausquartier bereits mit Ausnahmegenehmigung gefällt wurde und zwar ohne 
Ersatzmaßnahme.  
 
Auch die begonnenen Fäll- und Schnittarbeiten in der letzten Februarwoche, mit denen 
offensichtlich dem Landschaftsgesetz, d.h. dem Schutz von Nist- und Brutstätten entsprochen 
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werden sollte, haben die im Umweltbericht dargelegte Vorgehensweise nicht beachtet. Es gibt 
bisher keinerlei Ersatzmaßnahmen, wie sie im Umweltbericht, S. 49 und 50, Abschnitt 
Fledermäuse und Vögel, beschrieben und vorgegeben wurden. Auch im Bereich der gefällten 
Sträucher und Bäume sowie des Gartenhauses sind geschützte Arten betroffen. Allein mit dem 
Abschneiden und Liegenlassen ist dem Gesetz nicht genüge getan. Die verbotene Störung und 
Zerstörung von Nist- und Brutstätten erfolgt auch bei dem Entsorgen der geschnittenen Bäume 
und Sträucher. 
 
Wir bitten, Verwaltung und Politik unsere Anregungen und Bedenken im weiteren Verfahren zu 
beachten, die entsprechenden Änderungen der Darstellungen im B-Plan-Entwurf vorzunehmen 
bzw. zu veranlassen und uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Wir sind auch weiterhin an der Mitarbeit interessiert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Fritz Schröder 


