
Ortlohn: "Je mehr sich die Stadt engagiert, desto eher 'besteht die Aussicht auf eine gute Lösung" 
Betr.: Ortlohnpark me. Ich finde das immer noch miss- Bebauens zu klären. Dass die dass alle Beteiligten versuchen, die Stelle klammheimlich Hunderte al-

lieh, aber es ist eben ein Kompro- Schnittarbeiten ausgesprochen un- Gestaltung dieses wertvollen Parks ter Buchen im oberen Stadtwald1ge-
Die Erhaltung der Bäume im Ort- miss. Natürlich hat auch eine Lan- sensibel vorgenommen worden in die Hand zu nehmen. Ich sehe die fällt wurden, worüber niemand 
lohn park. ist ein wichtiges Anliegen, deskirehe wirtschaftlich zu handeln. sind, bedarf keiner weiteren Fest- Stadt hier noch relativ unbeteiligt spricht. Sollte hier, ähnlich wie im 
das die evangelische Kirche unter- Aber anders als viele, die wirtschaft- stellung. Aber nun wäre es wichtig, daneben stehen. hessischen Staatsforst geschehen, 
stützt. Dies kann ich seitens des lieh handeln, war die Kirchenleitung Die Pläne zu einer sozialverträgli- ein profitables Chinageschäft ablau-
Umweltausschusses des Kirchen- b~reit zum Gespräch und hat sich chen Lösung kenne ich nicht genug, fen? Das ist in meinen Augen weit-
kreisesuneingeschränkt sagen. Und auf weitreichende Umstellungen WW1lAAfiJ um mich dazu zu äußern. Aber auch aus krasser als alles, was in Ortlohn 
es ist auch keineswegs so, wie gele- des Planes eingelassen. Die Be, Leserbriefe brauchen nicht mit der da ist natürlich anzustreben, mit geplant war. Ich weigere mich, 
gentlieh geschrieben wurde, dass hauptung, die Landeskirche sei ,in Meinung der R~daktion übereinzu- dem Investor ein Gespräch herzu- gegenüber meiner Kirche mit ande-
wir uns nicht für den Erhalt gerade ihrem Handeln von "ausschließlich stimmen. Die Redaktion behält sich stellen. Ob man viel fordern wird ren Maßstäben zu messen als ins-
dieser Bäume eingesetzt hätten. wirtschaftlichen Praktiken" geprägt, das Recht vor, Leserbriefe abzuleh- können, entzieht sich meiner Kennt- gesamt. Wer alte Bäume fällt, auch 
Oft sind interne Gespräche da ergie- ist absolut ungerechtfertigt. Wo sich nen, zu kürzen und die Identität des nis. Aber auch hier gilt: Je me~r sich wenn er oder sie Privatperson ist, 
biger als ein lautstarkes Tönen nach die umsetzende Behörde nicht an Absenders zu überprüfen. Anonyme die Stadt engagiert, desto eher be- muss sich in jedem Fall verantwor-
außen hin. ln einem gemeinsamen diesen Kompromiss hält, wird man Briefe werden nicht veröffentlicht. steht die Aussicht auf eine gute Lö- . ten, ob es denn nötig war. Ein gro-
Überlegen der Umweltverbände, zu Recht genau hinschauen. Mein. Ihre Briefe richten Sie bitte an fol - sung. Die Bürgerinitiative sollte mit ßer Baum gibt zehn Menschen 
des Umweltbeirates, der Landeskir- Eindruck von dem Gespräch zwi- gende Adre$se: ihren guten Ideen nicht allein gelas- Sauerstoff. 
ehe und der Stadt istsehr viel er- sehen Bürgerinitiative und Landes- Lokalredaktion Iserlohn sen werden. 
reicht worden: Statt der zunächst kirehe war durchweg so, dass die Wlchelhovenhaus Was mir im Blick auf die Diskussion Pfarrer Dr. Gottfried Abrath 
130 Bäume, die gefällt werden soll- Kirche hier alles tun möchte, um die Theodor- Heuss-Ring 4 - 6 um den Ortlohnpark allerdings stö- Umweltbeauftragter der Ev. Kirche 
ten, sind es jetzt nur noch 20 Bäu- Sache im Sinne des schonenden 58636 Iserlohn rend auffällt ist, dass an anderer im Kirchenkreis l ~:erlohn 


