
Die "üblichen Pflegearbeiten" im Ortlohn-Park 
, 

Zahlreiche nicht unter Schutz stehende Bäume gefällt. Politiker von SPD und Linken verärgert 
Von Thomas Pütter 

Iserlohn. Zahlreiche Bäume, Sträu
cher und Gehölze im Park von Haus 
Ortlohn fielen in den vergangenen 
beiden Tagen der Kettensäge zum 
Opfer. Betroffen von der Fällaktion 
waren offensichtlich nahezu sämtli
che Bäume auf dem Areal, die inner
halb der zur Bebauung vorgesehe
nen Bereiche liegen und nicht unter 

Anzeige 

die Baumschutzsatzung fallen. 
Die Evangelische Landeskirche 

als Eigentümerin des Grundstücks, 
dessen künftige Gestaltung aktuell 
durch ein Bebauungsplanverfahren 
geregelt werden soll, weist jedoch 
Vorwürfe, dass noch vor dem Ab
schluss des Verfahrens Fakten ge
schaffen werden sollen, deutlich zu
rück. "Es handelt sich um die übli
chen pfl~gemaßnahmen, die, V?f Be
ginn der Vegetationsperiode am 1. 

März abgeschlossen sein müssen", 
erklärte Andrea Rose, stellvertre
tende Pressesprecherin der Landes
kirche, auf Anfrage unserer Zei
tung. Ausgeführt würden die Arbei
ten, die mit der Stadt abgesprochen 
sein sollen, von der Firma Potthoff, 
die auf dem Areal Doppel- und Rei
henhäuser errichten will. 

Die Märkischen Stadtbetriebe 
Iserlohn-Hemer weisen hingegen 

jegliche Kenptnis von den Vorgän
gen von sich: ,Wir waren an dieser 
Sache überhaupt nicht beteiligt", 
betonte Vorstand Holger Böhnert 

,gestern auf Anfrage unserer Zei-
tung. 

Ausgesprochen verärgert reagier
ten derweil politische Vertreter. 
"Ich empfinde dieses Vorgehen der 
Landeskirche als unüberlegt und als , 
Provokation", erklärte SPD-Frak
tionsvorsitzender Dimitrios Axour-

Nach Angaben der Landeskirche handelt es sich bei den Fällungen im Park von Haus Ortlohn nur um die üblichen Pflegearbei
ten vor Beginn der Vegetationsphase. FOTO: JOSEF WRONSKI 

gos, der sich ebenso wie Linken
Ratsherr Manuel Huff bereits vor 
Ort einen Eindruck verschafft hatte. 
Auch Huff wird deutlich; was er von 
den Vorgängen im Park hält: "Ich 
bin sehr verärgert! Hier sollen Fak-

ten geschaffen werden, am letzten 
Tag vor Beginn des Schutzzeitrau
mes nach dem Bundesnaturschutz
gesetz. Die Aussage des'von mir be
fragten Arbeiters, dass ohnehin alles 
be1;>aut werde, passt dabei ins Bild. 

Weder die Iserlohner Bürger noch 
die Politik können sich so etwas bie
ten lassen. Wir werden weiter mit 
den Bürgeririnert' und Bürgern für 
den Erhalt des Ortlohn-Parks 
kämpfen!" 


