
, . 

HausOrtlohn: Kahlschlag-Pläne begraben 
Landeskirche -legt aktualisierte Planung vor und will jetzt den Baumbestand zum größten Teil erhalten 
Von Thomas Pütter 

Iserlohn. Der öffentliche Aufschrei, 
als die ersteh Planskizzen zur Be
bauung in und um Haus Ortlohn 
veröffentlicht wurden, ist wohl auch 
bei der Evangelischen Landeskir
che in Münster sehr deutlich gehört 
worden. Denn die im ursprüngli
chen Konzept von der Landeskir- ' 
che als Grundstückseigentümerin 
verfolgte Absicht, den alten, teilwe~
se mehr als 130 Jahre alten Baumbe
standes im Park am Nußberg fas\ 
komplett zu fällen, wurde zwischen
zeitlich zu Gunsten einer schonen
deren Lösung aufgegeben. Den~ 

noch müssten am Ende immer noch 
etwa 40 der 130 schützenswerten 
Bäume fallen, um die Planung in 
ihrer aktualisierten Form verwirkli
chen zu können. 

Dass jedoch auch der neue Stand 
der Überlegungen noch lange nicht 
tatsächliche bauliche Realität wer
den muss, verdeutlichte Baudezer
nent Olaf Pestl gestern bei einem 
Pressegespräch im Rathaus. Pla
nung, so PestI, "ist ein dynamischer. 
Prozess". Und im Bebauungsplan-
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Prozess "Haus Ortlohn" werde nun 
erst einmal der nächste Verfahrens
schritt getan mit der Öffentlich
keitsbeteiligung. Positiv bewertete 
der- Baudezernent indes die nach 
"harten Diskussionen" mit der Bau
verwaltung bereits vorgenomme
nen Veränderungen am ersten Plan
entwurf: "Das jetzt vorliegende Er
gebnis nimmt auf viele der vorge
brachten Kritikpunkte Rücksicht" 

ÖffentUcher Park 
Insbesondere der drohende Kahl
schlag auf dem Areal hatte die sen
sible Waldstädter Seele in Wallung 
gebracht Durch die jetzt vorliegen- . 
de Alternative werde dieser Sorge 
Rechnung getragen, zeigte sich 
Hartrnut Weiters vom Planungsbü
ro Post & Weiters überzeugt davon, 
nun eine Lösung vorgelegt zu ha
ben, bei der Wirtschaftiichkeit und 
Naturschutz in Einklang gebracht 
worden sind. Überdies, so Weiters, 
werde der Park auch nach der Be
bauung als Naherholungsraum öf
fentlich zugänglich bleiben. 

Seit 2007 und der Aufgabe der Ta
gungsstätte stellt sich die Frage nach 
einer sinnvollen Nachnutzung für 
das fast neun Hektar große Grund
stück am Nußberg. Die Antwort 
könnte das aktuelle städtebauliche 
Konzept sein, das auf drei Säulen 
fußt So soll nach dem Abriss der Ta
gungsstätte im östlichen Plangebiet 

Stellten den aktuellen Planungstand vor: Landeskirchen-Vertreterin Stefanie Meier, die Planer Evelin Chabrowksi und Hartmut Weiters, Baudezernent Olaf Pest! und 
Fachplaner Wolfgang Klein aus der Bauverwaltung. FOTO: JOSEF WRONSKI 
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zur Theodor-Fleitmann-Straße hin 
eine dreigeschossige pflegeeinrich
tung mit 33 stationären Plätzen und 
acht Seniorenwohnungen entste
hen, südwestlich hiervon ist ein 
dreigeschossiges Gebäude mit bar
rierefreien Wohnungen vorgesehen. 
Für das Grundstück südlich des Se
niorenwohnheims hat die Iserloh
ner Gruppe "wohnart" Interesse an
gemeldet zur Realisierung eines 
Wohnprojektes. _ 

31 öffentlich geförderte Wohnun
gen in Doppel- und Reihenhäusern 
für die Zielgruppe junger Familien 
sind im östlichen Plangebiet projek
tiert. Hieran angrenzend sollen am 
Rand zum Park Winkelreihenhäu
ser sowie frei stehende Einfamilien
häuser errichtet werden. Insgesamt 
wiiiden im Gesamtgebiet somit 
75 Wohneinheiten geschaffen wer
den. 

Anders als noch in der ersten 
Planvariante vorgesehen, soll das 
kleine Wohngebiet nur durch eine 
Ringstraße von der Theodor-Fleit
mann-Straße aus erschlossen wer
den. Von der Ortlohnstraße aus soll 
die Anbindung der Winkelhaus
und Einfamilienhausbebauung er
folgen, während das Senioren
wohnheim, die angrenzenden bar
rierefreien Wohnungen und das 
Wohnprojekt ebenfalls über einen 
Abzweig von der Fleitmannstraße 
erreichbar sein sollen. 

Große Resonanz 
"Dem Investor kann es nicht 
schnell genug gehen", berichtete 
Planer Weiters, dass für die Vermie
tung der öffentlich . geförderten 
Wohnungen bereits Anzeigen ge
schaltet worden seien - auch, um 
den tatsächlichen Bedarf zu erken
nen. Die Resonanz hierauf sei 
enorm gewesen: ,Wir haben bereits 
60 konkrete Bewerber, die die Vo
raussetzungen erfüllen." 
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Der neue Entwurf sieht den Erhalt eines Großteils des Baumbestandes vor. Insgesamt sollen 75 Wohneinheiten in dem gesam
ten Plangebiet entstehen. GRAFIK: PRIVAT 

Info-Veranstaltung für 
Interessierte am 4. Mai 

• Zur Vorstellung der aktualisier
ten Pläne zur Bebauung im Be
reich von Haus Ortlohn ist am 
Samstag, 4. Mai, zwischen io 

, und 13 Uhr eine Informationsver
anstaltung für alle Interessierten 
geplant. 
• Vertreter der Stadtverwaltung, 
der Evangelischen Landeskirche 
und des Büros Post & Weiters 
stehen dann für Fragen und Er
läuterungen zur Verfügung. 
• Geplant sind zudem auch 
Rundgänge durch das Gebiet, um 
die örtliche Situation zu veran
schaulichen. 
• Die Veranstaltung findet in 
den Räumlichkeiten der Johan
nes-Kirchengemeinde an der Ort-

' lohnstraße 10 statt. Etwa 130 schützenswerte Bäume, einige von ihnen älter als 130 Jahre, stehen 
gegenwärtig noch auf dem Haus-Ortlohn-Grundstück FOTci: JOSEF WRONSKI 


