
Wie kann man von 
Einverständnis bei 
Planung sprechen? 
Betrifft: Ortlohn-Park 

Wie ich malwieder nach der Stel· 
lungnahme desstellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der Grünen . 
feststellen muss, sind die Linken 
doch grüner als die Grünen. So war 
meine Entscheidung doch die richti· 
ge, im hohen Rentenalter, als diplo· 
mierter Architekt und Stadtplaner, in 
die Partei Die Linke einzutreten. 
Denn wer eine zusätzliche Versiege· 
lung von über 50 Prozent zumAltbe· 
stand, mit zum Teil untergründigen 
Argumenten, für ein kulturhistorisch 
wertvolles Parkgelände befürworte· 
tet, der darf sich nicht wundern, 
dass Zweifel und Fragen zu dem 
plötzlichen Wechsel und Einsatz für 
die Erhaltung von städtischem Grün 
einsetzen (ArtikeliKZ 22. August/ 
-"Grüne votieren gegen eine weitere 
Bebauung der Ernst"). · 
Wie naiv muss man weiterhin sein, 
dass man der Meinung verfällt, dass 
Bäume im Altbestand, wie in der Be· 
bauung im Ortlohn-Parkgeplant, 
mit viel zu geringem Abstand zur 
Neubebauung, noch in weiterer Zu· 
kunft Bestand haben werden. 
Es ist ihnen aber auch wohl entgan· 
gen, dass außer den Einwendungen 
meinerseits, auch weit über 1000 
Bürger und Kenner dieses ~eländes 
sich gegen eine zusätzliche Versie· 
gelung im Ortlohn-Parkschriftlich 
ausgesprochen haben und sich eine 
neue Bürgerinitiative gebildet hat, 
deren Mitglieder nicht mit dem so
genannten und öffentlich propagi,er· 
ten Kompromiss einverstanden 
sind . Wie kann man da von einem 
allgemeinen abschließendem Ein· 
verständnis zu der vorliegenden Pla· 
nung sprechen? 
Meihe letztliehe Stellungnahme zum 
Bebauungsplan "Dröscheder Feld" 
habe ich in der Presseerklärung vom 
27. August im IKZ "Ratsfraktion kriti· 
siert Wohnbaupläne" deutlich dar· 
gelegt. Anhand der noch angebote~ 

nen freien Flächen für den Woh· 
. nungsbau ist es nicht angebrqcht, 
dort eine weitere Bebauung zu ver
folgen. 
Zu den anderen polemisch aufge· 
arbeiteten Anschuldigungen möchte 
ich keine weitere Stellungnahme ab· 
geben. Mir ist es jedoch wichtig, 
meinen grundlegenden stadtplane· 
rischen Standpunkt bei Planungs· 
entscheidungen darzulegen. Meine 
Auffassung geht von dem weitge· 
henden Erhalt der über Jahre ge· · 
wachsenen städtischen Strukturen 
aus. Wie kann man seine Stimme 
geben für die Zerstörung eines städ· 
tebaulich wertvollen Geländes wie 
der Ortlohn-Park? 
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