
Linke: Wollen nicht weniger, 
sondern 'mehr Grün 
Stellungnahme zur Ortlohn -Bebauung 

Iserlohn. Im Vorfeld der heute 
um 18.30 Uhr im Gemeinde
haus der Johanneskirche statt
findenden Informationsver
sammlung zur Bebauung im 
Bereich von Haus Ortlohn äu
ßert sich die Fraktion Die Lin
ke skeptisch mit Blick auf dim 
mittlerweile erreichten Pla
nungsstand, 

Nach viel Kritik und langer 
Diskussion habe die Evangeli
sche Landeskirche in der letz
ten Woche~ine neue Planung 
für die , Bebauung am Haus 
Ortlohn vorgelegt, "Teile der 
Kritiker vermeldeten auch 
schon, dass die neue Planung 
ein gelungener Kompromiss 
sei. Die Fraktion Die Linke 
sieht dies jedoch ungleich kri
tischer", heißt es in einer Pres
seerklärung, Die signalisierte 
Zustimmung eines Teils der 
Bürger vertrete nicht unbe
dingt die Mehrheit derAnwoh
ner, Zwar sei 'ein Schritt in die 
richtige Richtung zu erken
nen, dennoch sei die Planung 
weiterhin ein großer Eingriff in 
das, was auch viele der knapp 
1000 Unterzeichner der Peti
tion gegen die Parkbebauung 
gerne erhalten möchten. 

Riegelbildung 
"Insbesondere die geplante 
Bebauung südlich des jetzigen 
Haus Ortlohn, die im Bereich 
der jetzigen Wegeführung 
liegt, zerstört durch die Riegel
bildung das geschlossene 
Parkbild und die Parkatmo
sphäre, der Eingriffin die Park
landschaft ist immer noch sehr 
groß", konstatiert Johannes 
Peeren, Bürgervertreter der 
Linksfraktion im P~anungs
ausschuss. 

Die Linke werde weiterhin 
versuchen, an der Seite der 
Bürgerinnen und Bürger am 
Nußberg die Bebauung mög
lichst auf die bislang bereits 
versiegelten Flächen zu be
schränken, und den Ortlohn
Park als "grünes Herz" der 
Stadt zu erhalten - auch im 
Hinblick auf die wichtige Nah
erholungsfunktion für die An
wohner, Eine Bebauung ,deut
lich über das bisherige Maß hi
naus sei jedoch ein städtebau
licher Rückschritt. Die Links
fraktion .wolle nicht weniger 
Grün in der Stadt, sondern 
mehr, 

Lärmschutz 
Auch im Hinblick auf den , 
strukturellen Wohnungsleer
stand sei es der falsche Weg, 
eine derartig wertvolle Grün
fläche zusätzlicher Wohnbe
bauung zu opfern. ManueI , 
Huff, Fraktionsgeschäftsfüh
rer der Linken, weist außer
dem darauf hin, dass das The
ma Lärmschutz für die geplan
te Bebauung noch nicht ge
klärt ist: "Bisherige Lärm
schutzgutachten zeigen, dass 
für die Wohnhäuser die Grenz
werte nicht eingehalten wer
den, Es darf auf keinen Fall 
passieren, dass dort ein Bebau- ' 
ungsplan genehmigt wird, der 
für die Menschen dort keine 
gute Wohnqualität bietet, und 
im Nachhinein die Stadt Iser
lohn für den notwendigen 
Lärmschutz zahlen muss," 

'An der heutigen Info-Veran
staltung kann derweil kein 
Linken-Vertreter teilnehmen, 
da zeitgleich eine Wahlver
sammlung zur Kreistagswahl 
2014 stattfindet. 


