
D tzer eingeschaltetet 
Linke- Fraktion will die Schutzwürdigkeit des Ortlohnparks bewertet wissen 

lse.lohn. Durch politische Initiative 
kommt cin neuer, am Ende viel
leicht maßgeblicher Akteur ins 
Spiel um die gcplamc Bebauung im 
Park von l'laos Onlohn am Nuß· 
berg. Im Rahmen der Debaue über 
das Bauprojekl der Evangelischen 
Landeskirche hat sich die Linke
Fraktion mit dem Landesdenkmal· 
amt in Verbindunggesetzt, worauf
hin ein Vcrtrl1er der Behörde aus 
Münster bereits den Ortlohnpark 
aufgesucht haI. um sich ein Bild 
von dessen potenzieller Denkmal
würdigkeit zu machen. 

Für die heutige Sitzung des Pla
mmgsausschusses beantragt die 
Fraktion daher die Beantwortung 
mehrerer Fragen. So wollen die 
Linken wissen. ob das Landes
denkmalamt bereits mit der Kom
mune Kontakt aufgenommen und 
möglichcrw.::isc bereits eine erste 
inhaltliche Einschätzung abgege
ben habe. Überdies möchte die SdIUtzwOrdii7 DerOrtIohn-ParIIiniemle,t)elzlaudldasL.andesdenkmalamlinMilnster. 
Fraktion erfahren, ob die Verwal· 
tung das Landl:sdenkmalamt bei 

. den weiteren Planungen beteiligen 
will und welche Auffassung im Rat· 
haus zur Frage der Schutzwiirdig· 
keit des Parks vertreten wird. 

........................ ng" 
Für die Lillke liegt die Antwort au! 
dir letzte Frageauf der Hand. "Aus 
unserer Sicht hat der gesamte Park 
neben der her<lum,gl:nden Bedeu· 
tung für die Naherholung auch 
eine im Stadtgebiet und im nähe· 
ren Umkreis nicht vergleichbare 
stadt· und ku1turgeschichtlich~ 
Wertigkeit". heißt es in der Aus
schuss-Anfrage. Eine Umcrschutz· 
stellung des Parks in seiner Ge
samtheit sei dun:haus eine 0p,ti'!" . 
~ie "'lJ'ed~tul1g(!es Parks $('1 e~t 
kürzlich ... d~h die Verö!ßntli. 
chung "Parks + Gärten in Südwest· 

falen" des LWL hervorgehoben 
worden (siehe lnfo-Kaslen), 

Dass die Landesdcnkmalbehör· 
de durchaus das Berllirfnis hat, ihre 
Meinung zum weiteren Umgang 
mit dem Ortlohn·l'ark kund zu tun , 
betonte deren Mitarbeiter 
Dipl.·[ng. Uwe Sidunann, zustän· 
dig für den Bereich Gartendenk· 
malpflege. gestern im Gespräch 
mit unserer Zeitung. Am vergange· 
nen Freitag habe er die Stadt [sero 
lohn angeschrieben mit der Bitte 
um Beteiligung. Siekmann: "Es ist 
der übliche Weg, dass wir von einer 
Kommune aufgefordert werden. 
uns einen Bestand auf seine 
Schutzwürdigkeit hin anzuschau· 
en. Das ist die Voraussetzung dafür, 
dass wir aktiv ·Weroen.~ SoHte die 
Stadt ;edochJiFin lnter~ an der 
Beteiligung der überörtlichen Be· 
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• 
"Parkanlage bedarf der dringenden Pflege" 

. In der LWL·Publikation heißt 
es: .. Oerwie aus einem Guss ent· 
wickelt wirkende Park ist in zwei 
zeitlich verschiedenen Schritten 
entstanden. Zunächst wurde der 
östliche Teil (parallel zur Baar· 
straße) bei Erbauung de r Villa 

· Weingarten (l89S) angelegt. Oie 
repräsentative Einfahrt zur Villa 
wurde beim Bau der Autobahn 

· abgebrochen ( .. . ). Oer west li che 

Teil wurde 1905 beim Bau von 
Haus Ortlohn angelegt. Beide 
Parkhlilften wurden bei Einrich· 
tung der ev. Akademie (1956) zu· : 
sammengelegt, Nach der Schlie· : 
Sung ( ... ) im Jahr 2007 verwahr· : 
loste der Park zusehends. Oie 
einzige in der uT5prunglichen 
Größe noch vorhandene Parkan· 
lage auf Iserloh ner Stadtgebiet 
bedarf der dringenden pflege. ~ . 

""" " ....... ... ,.. .. .. .. ........... ...... ....... ........ .. .... .. .. .. " "" .. 

hörde haben. sei es durchaus denk· 
bar. dass die Denkmalschützer 
eigene Amtrengungcn untern~h· 

men, um über eine Anrufung des 
Landesbauministeriums am Ver· 
fahren beteiligt 7.U werden . . .Jch 

hoffe aber. dass dies im Fall des Ort· 
lohn·Parks nicht nötig Sl."in wird". 
so Siekmann, der jedoch noch kei· 
ne öffentliche Bewertung wrmög· 
lichen Schutzwürdigkeit des 
Arealsabgeben wollte. rp 


