
Die unbeantwortete Frage nach dem städtebau.lichen Nutzen 
Haus Ortlohn: Die politische Entscheidung über den Bebauungsplan fällt nun erst nach der Sommerpause 

lserlohn. Die politische Entschei
dung über die Bebauung im Bereich 
von Haus Ortlohn am Nußberg wird 
nicht wie vorgesehen noch vor der 
Kommunalwahl erfolgen, sondern 
erst nach der politischen Sommer
pause. JVir werden den Bebauungs
plan nach den Osterferien erneut 
zur Offenlage bringen", erklärte Res
sortleiter Mike Janke am Mittwoch
abend im Planungsausschuss, nach
dem die Fachverwaltung festgestellt 
hat, dass der vom Architektenbüro 
Post & Weiters im Auftrag der Evan
gelischen Landeskirche präsentierte 
Entwurf nicht dem zwischen den 
Umweltverbänden und der Kirche 
ausgehandelten Kompromiss ent
sprochen habe. Unter anderem, so 
Janke, seien Baugrenzen nicht einge
halten worden und auch die geplan
te Bebauung im südwestlichen Be
reich des Areals werde von drei- auf 
zweigeschossig reduziert. 

Dass sich Haus Ortlohn als Sym
bol für die generelle Stadtentwick-

lungspolitik wohl auch zum Thema 
im Wahlkampf entwickeln dürfte, 
wurde bei der anschließenden Aus
schussdebatte deutlich. Insbesonde
re die Linke beurteilt die Ortlohn
Planungen als fehlgeleitet. 

"Keinerlei positiver Effekt" 
"Dieses Vorhaben hat keinerlei posi
tiven Effekt für die Stadt, die Anwoh
ner arri Nußberg und erst recht nicht 
für die Umwelt", betonte Linke-Rats
herr Manuel Huff. Der Landeskir
che gehe es schlicht und einfach da
rum, ihr Grundstück zu Geld zu ma
chen, soziale und ökologische Be
lange seien den Verantwortlichen 
hingegen gleichgültig. Die Iserloh
ner Politik, so Huff, sei gut beraten, 
sich diesen rein wirtschaftlich ausge
richteten Interessen entgegenzustel
len, zumal es bereits mehr als genug 
Bauland in der Stadt gebe. 

Auf Manuel Huffs Aufforderung, 
städtebauliche Argumente für die 
Bebauung des Areals zu nennen, 

antwortete einzig CDU-Fraktions
chef Rolf Kram er. Aus Sicht der Lan
deskirche, so Kramer, sei es wie für 
jeden anderen Grundst.ückseigentü
mer auch absolut legitim, den eige
nen Grund und Boden verwerten zu 
wollen: "Ich kann die Kirche verste
hen, dass sie versucht, das zu Geld 
machen." Am Nußberg gebe es über
dies bereits eine geschlossene Be
bauung, die durch die Ortlohn-Pla
nungen nur ergänzt werde. 

Trotz der unterschiedlichen Auf
fassungen stimmte der Ausschuss 
am Ende zumindest einstimmig für 
den Vorschlag der Verwaltung, die 
öffentliche Zugänglichkeit des 
Parks, sollte der Bebauungsplan in 

. Kraft treten, durch den Abschluss 

eines städtebaulichen Vertrages zwi
schen Landeskirche und Stadt zu ge
währleisten. 

Vertrag zur Park-Zukunft 
Die Kirche bliebe demnach weiter
hin Eigentümer der verbleibenden 
Parkflächen und damit auch verant
wortlich für die pflege des Areals. 
Gleichzeitig will sich die Kommune 
in dem Vertragswerk die Möglich
keit einräumen lassen, die Flächen 
zum symbolischen Preis von einem 
Euro zu erwerben, sollte sich die 
Landeskirche mit dem Verkauf an 
einen Dritten beschäftigen. 

Dil! pflegernaßnahmen am Ort
lohn-Park werden derweillaut einer 
Pressemitteilurig der Evangelischen 

Landeskirche fortgesetzt. Morgen 
wird der Ende Februar angefallene 
Baum- und Grünschnitt entsorgt. 
Bei den Häcksel- und Schredder
arbeiten kann es zu Lärmbelästigun
gen kommen. Zudem ist in den kom
menden Wochen und Monaten eine 
Grundpflege des Parks geplant. Da
bei sollen u.a. Wege gesäubert und 
wenn nötig erneuert ~wie Abfall
eimer aufgestellt werden. 

Die Landeskirche verfolgt mit 
dem Ortlohnpark nach eigenen An
gaben keine wirtschaftlichen Inte
ressen. Referent Andreas Duder
stedt: "Die Bebauung würde den de
solaten Zustand der Gebäude been
den und ein zukunftsweisendes so
ziales Projekt auf den Weg bringen. 
Dabei sind Erlös und Mieteinnah
men langfristig, so hoffen wir, kos
tendeckend. Es geht nicht um Ge
winne - das Ziel ist vielmehr, keine 
weiteren Verluste zu erleiden." Die 
von der. Kirche zugesicherte Park
pflege kostet 30 000 Euro im Jahr.tp 


