
Kirchen -Aus$age erinnert an Ulbricht -Zitat von 1961 
Betr.: "pflegearbeiten" Ortlohnpark 
"Niemand hat die Absicht, eine ' 
Mauer zu errichten". Walter Ulbricht , \ 

1961, knapp 2 Monate vor dem 
Mauerbau: An dieses Zitat erinnert 
mich die Aussage der Ev. Kirche' 
Westfalen zu den Pflegemaßnah
men im Ortlohnpark. Sie ist ebenso 
falsch wie dreist.'Denn schaut man , 
sich im Park um, und das habe ich 
getan und fotografisch festgehalteri, , 
wundert man sich über die extrem 
Ziel gerichteten "Pflegearbeiten". 
Ein niedergelegtes 'Stück Hecke an 
der Stelle, wo die geplante Straße 
vom Ortlohnpark in die Theodor

' Fleitmann-Straße einmünden soll; 
direkt'dahinter zahlreiche gefällte 
ObstbäUme und Hecken bis hin zu 
den Gästehäusern der früheren Ev. 
Akademie und unterhalb des Hau- ' 
ses Ortlohn ebenfalls ein ganzer 
'Streifen niedergemähter Bäume, die 

nicht gepflegt, sondern gefällt wur- missglückten Verkauf des Ortlohn-
den, und zwar bis auf ca. 50 cm! Die Geländes einen Teilerlös von , 
Fällungeinzelner Büsche und klei- 400000 Euro erzielt; weitere ca. 
nere Bäume im Bereich des Trafo- 300000 Euro konnten durch den 
häuschens runden die Maßnahme Verkauf zweier Bungalows erzielt 
ab. tine Hecke an der Ortlohnstra- , ' , werden. Aktuell ist die Vermarktung 
ße, die der Pflege bedurft hättewur- der Wiesenflächen unterhalb der 
de ebenso ausgespart wie 'alle an- beiden Bungalows mit rd . 240 boo 
deren Bereicne des Parks; das Laub Euro in vollem Gange. Geld für die 
vom Herbst liegt noch auf Wegen, Unterhaltung des Parks ist also vor-

,Wiesen und unter den Bäumen. Von handen, wurde in der Vergangenheit 
ecpter "Pflege" keine Spur! aber nur in geringem MC;lße einge-
Warum gesteht die Ev. Kirche West- setzt. Die Politik zeigt sich ange-
falen nicht ein, in Zusammenarbeit sichts der aktuellen Ereignisse "ent-
mit der Baufirma ,Potthoff vorberei- setzt, verärgert oder provoziert". ,Ich 
te~de Arbeiten initiiert zu haben? bin gespannt, ob sie aus den Vor-
Warum erwähnt sie ausdrücklich, gängen Lehren ziehen und dem 
sich mit der Stadt"abgestimmt" zu übertriebenen Bauvorhaben der Ev. 
haben, obwohl das für "Pflegemaß- Kirche Westfalen endlich einen Rie-
nahmen" kaum erforderlich gewe- gel vorschieben wird. Oder s~eckt 
sen wäre. Warum also lügt die Kir- hinter allem etwa mehr als bisher 
che, dass sich die Balken biegen? bekannt. . . ? , 
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