
LESERBRIEF 

Grüne: vom Paulus 
zum Saulus 

Betr.: Ortlohn-Park 
Die Parteien CDU, SPD, FDP und 
51 Prozent "tapfere"' Grüne stimm
ten nun für den B-Pian 391, also für 
eine Umwidmung und Wohnbebau
ung des Ortlohn-Parks. Seit dem Be
schluss zur Einleitung des Aufstel
lungsverfahrens zum B-Pian Nr. 391 
-Haus Ortlohn am 3. 7.2012 hat 
niemand seitens der Stadt und der 
für die Wohnbebauung stimmenden 
Politiker für die Parkbebauung eirie 
mittel- bis langfristige Nachhaltig
keit darstellen können. 
ln der Ausschusssitzung sprach . 
man über das Anlocken von Neubür
gern; die Wahrheit ist leider, dass 
dieses Argument bei allen Bauvor
haben wie zum Beispiel in Menden 
angewendet wird. 
Es bleibt weiterhin die Frage von 
Sinn und Unsinn. 
Der Sinn des Lebens- ist das Leben 
selbst; der Sinn des Parks- ist der 
Park selbst! Es ist nicht der Sinn 
eines Parks, mit Ein- und Mehrfami
lienhäusern bebaut zu werden - in 
einen Park gehört keine Wohnbe
bauung! 
Sinn ergibt es, den Park so zu erhal
ten, wie er ist und in den letzten 
130 Jahren wachsen konnte, und 
nicht zu versiegeln. Sinn ergibt es, 
ein wertvolles Naherholungsgebiet 
zu schaffen/zu erhalten - am Nuß
berg gibt es mehrgeschossige Häu
ser beziehungsweise Hochhäuser 
und Anwohner ohne eigenen Gar
ten, die sich- genauso wie ältere 
Mitbürger- gefreut hätten. 
Merkwürdig, wenn Politiker anschei
nend geradezu mit Stolz erfüllt äu
ßern, wie schön der Park einmal 
wird, als ob eine nennenswerte 
Parkfläche übrig bliebe, die zudem 
dann in erster Linie von den neuen 
Anwohnern genutzt wird. Altenge
rechtes und betreutes Wohnen wäre 
eine hervorragende Ergänzung und 
hätte sich auf der bereits bebauten 
Fläche wiedergefunden und den 
Park erhalten. 
Die Grünen beantragten noch im Juli 
letzten Jahres, das B-Pianverfahren 
auszusetzen: "Das große öffentliche 
Interesse zeigt allerdings den 
Wunsch der Bürgerinne~ und Bür
ger, den letzten verbliebenen bür
gerlichen Park vollständig in seinen 
ursprünglichen Charakter zurückzu
führen und zu erhalten. Der Ortlohn
Park ist ein Denkmal, das auf jeden 
Fall in den Besitz und unter Kontrol
le der Stadt und ihrer Bürger ge
hört." 
Unfassbar: Nun stimmen sie fürden 
B-Plan 3~n - quasi vom Paulus zum 
Saulus. 
Christian Kohlstädt, lserlohn 


