
Projektentwickler aus Berlin jetzt mit im Boot 
Haus Ortlohri: Investorenwechsel bei der geplanten Bebauung. Initiative soll eingebunden werden 

lserlohn. Bei der geplanten Bebau
ung im Bereich von Haus Ortlohn 
ist es zu einem Investorenwechsel 
gekommen. Sollte der Rat der Stadt 
nach den Sommerferien dem Be
bauungsplan zustimmen, wird statt 
der Firma Großevollmer Bau aus 
Langenberg die Projektentwick
lungsgesellschaft PHS mit Sitz in 
Berlin für die Bebauung eines Teils 
des Grundstückes verantwortlich 
zeichnen. Der Wechsel gehe keines
falls einher mit einer Änderung an 
der konzeptionellen Gestaltung des 
Plangebietes, betont Albert Henz, 
Vizepräsident der Evangelischen 
Kirche von Westfalen. 

Keine Änderung der 
Konzeption vorgesehen 
PHS, so Henz auf Anfrage unserer 
Zeitung, übernehme die auch im 
Bebauungsplan vorgesehenen Pro
jekte zur Errichtung eines Senioren
wohnheims und von acht Senioren
wohnungen. Zudem soll der Inves
tor das gemeinschaftliche Wohn
projekt "wohnArt" einer Künstler
Gruppe realisieren sowie weitere 
barrierefreie Wohngebäude errich
ten. ;was uns besonders zusagt, ist 
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der konzeptionelle Ansatz, die Ka
pelle und das Teehaus als wichtige 
Bestandteile der eigenen Planungen 
einzubeziehen. Überdies hat die Ge-

sellschaft bereits angekündigt, sich 
mit den Aideuren und Anwohnern 
vor Ort intensiv auszutauschen. 
Auch das halten wir natürlich für 

sehr sinnvoll." 
Zu den Gründen für den Investo

renwechsel möchte Henz nicht ins 
Detail 'gehen, gibt jedoch zu verste-

hen, dass die zwischenzeitliche 
Überschreitung von Baugrenzen im 
Planentwurf durch Großevollmer 
wohl einer der Anlässe für die Suche 
nach einem neuen Partner war. 
Henz: "Es ging zwar nur um Nuan
cen, aber gerade bei diesem sensib
len Projekt war das wenig hilfreich." 

Kurzfristig bereits Termine 
in lserlohn vereinbart 
PHS selbst blickt optimistisch in 
Richtung Iserlohn. ,;wir haben be
reits kurzfristig Termine vor Ort ver
einbart, unter anderem mit der Bür
gerinitiative. Wir halten es grund
sätzlich für sinnvoll, die Nachbar
schaft und andere engagierte Grup
pen in solche Vorhaben einzubezie
hen.", erklärt Dip!. Volkswirt Dieter 
Engels als Geschäftsführer der Pro
jektentwicklungsgesellschaft. Auch 
Engels hebt hervor, dass die soziale 
Ausrichtung entscheidender Be
standteil des Engagementsam Nuß
berg sein solL ,;wir sind eine Gesell
schaft, die sich schwerpunktmäßig 
mit Bauvorhaben dieser Art ausei
nandersetzt." Vor diesem Hinter
grund gebe es auch keinen Einlass, 
die Konzeption zu verändern. tp 


