
Ausschuss für Windkraft-Moratorium 
IGW übernimmt die Projektleitung zur Entwicklung im Bereich Alexandeihöhe 

Iserlohn. Wahrend kräftige Böen um Rechtssicherheit für sinnvoll. Die 
das Rathaus wehten, nahm der Pla- Fraktion aber, so Harald Eufinger, 
~ungs/.!.~~~~,\[SS':arflg~strigen Abend .J~eiterhin aI;l: j hr.epl Ziel fest, 
zum~ . ,1"' . n Wind ,aV$~ r~r,:Windkraftntt!.zung!in Iserlohn 
den s:e~ r" über die A. . ~'J inJlir' Raum zui~~f cßaffen. Das 
weisunp" von Vorrangzonen für OVG-Urteil biete hierfür eine gute 
Windf )nlagen im Stadtgebiet. Basis, da die Suche nach geeigneten 
Einstimmig folgte das Gremium der Flächen nun nicht mehr nur auf die 
Verwaltungsempfehlungt die Ände- . bisher diskutierten Standorte Stadt
rung des Flächennutzungsplanes so wald und Schälk beschränkt werden 
lange ruhen zu lassen, bis seitens der müsse. Vor diesem Hintergrund reg
Landes- und der Bundesregierung te Eufinger an, dass die Verwaltung 
die Rahmenbedingungen für die bereits heute den erweiterten Spiel
Windkraftnutzung geklärt worden raum nutzen solle, um bis zur Fort
sind, nachdem das Oberverwal- . setzung des Flächennutzungsplan
tungsgericht Münster die bisher bun- verfahrens weitere potenziell geeig
desweit angewandte Verfahrenspra- nete Flächen zu identifizieren. 
xis bei den Nutzungsplanänderung Ebenso unaufgeregt wie einstim
en als rechtlich nicht länger haltbar mig votierte der Ausschuss in der 
erklärt hatte. letzten Sitzung von Ressortleiter 

Moratorium aus Gründen der 
Rechtssicherheit sinnvoll 
Eine Entscheidung ganz im Sinne 
der CDU, wie deren Fraktionsvorsit
zender Rf)lf Kramer betonte, da sich 
die C .demokraten bereits vor 
einem Jahr für eine "Entschleuni
gung" des Verfahrens stark gemacht 
hätten. Die Bündnisgrünen halten 
das politisch vereinbarte Morato
rium derweil aus Gründen der 

Olaf Pestl, der zum 1. Januar neuer 
Geschäftsführer der städtischen 
Wohnungs- und Stadtentwicklungs
gesellschaft IGW wird, für den V~r
waltungsvorschlag zum . weiteren . 
Vorgehen im Bereich Alexanderhö~ 
he. So soll der IGW die weitere Pro
jektleitung zur Entwicklung des 
Areals übertragen und ein Vorkaufs
recht für die nutzbaren Flächen zwi
schen Alexanderstraße und Park
theater und an der Rahmenstraße 

eingeräumt werden. Seitens der 
Kommune sind bereits im Oktober 
bei der Messe Exporeal Marktson
dierungsgespräche mit geeignet er
scheinenden Investoren geführt 
worden. Im kommenden Jahr sollen 
in der Folge im Rahmen eines Inves
torenverfahrens endgültig die geeig
neten Projektpaiiner gefundeh wer
den. 

S-Pro;ekt erhält Zuschlag für 
Baugebiet "Auf der Emst" 
Ohne Diskussion stimmte der Aus
schuss dem Abschluss eines Er
schließungsvertrages mit der Spar
kassen-Tochter S-Projekt zur Wohn
bau-Nutzung der noch verbliebenen 
Freifläche im Bereich des Baugebie
tes "Auf der Ernst" im Dröscheder
feld zu. Das Areal soll als innovative 
Energiesiedlung entwickelt werden 
(wir berichteten). Auf Antrag der 
CDU beauftragten die Politiker zu
dem die Verwaltung, die Grund
erwerbsverhandlungen zum Weiter
bau eines Fuß- und Radweges in 
Richtung Ruhrtal erneut aufzuneh
men. Ziel ist es, den heute in Hennen 
endenden Radweg zu verlängern 
und an den Ruhrtal-Radweg anzu
schließen. 

Nachdem die von der Evangeli 
sehen Landeskirche geplante Be 
bauung im Park von "Haus Ortlohn' 
in den vergangenen Monaten bereiü 
die Parteien, Umweltschützer une 
die Anwohner am Nußberg beweg! 
hatte, machte der Planungsaus 
schuss jedoch erst gestern per Be 
schluss den Weg frei für die offizielh 
Beteiligung der Öffentlichkeit arr 
zugehörigen Bebauungsplanverfah 
ren. 

Zwei Wochen lang können nur 
Interessierte nach den Weihnachts 
ferien ihre Stellungnahmen zu derr 
aktuellen städtebaulichen Konzep 
abgeben, ncichdem zwischenzeitlid 
die Intervention der Umweltschüt 
zer dafür gesorgt hat, dass die ge 
plante neue Bebauung zu weiten Tei 
len auf den heute bereits bebauter 
Flächen stattfindet und zudem eir 
Großteil des Baumbestandes irr 
Park erhalten bleibt. Eine entschei 
dende Forderung der Politik formu 
lierte CnU-Mann Rolf Kramer, dei 
die Verwaltung aufforderte, mit dei 
Landeskirche zu einer Vereinbarunl 
zu kommen, dass die Parkbereich( 
im Ortlohn-Areal auch künftig fre 
für die Öffentlichkeit zugänglid 
bleiben sollen. t}: 


