
Wo bleibt das IfJ.ter~sse zum Erhalt wertvoller Kulturgüter, wenn das letzte Parkgelände zerstört wird? 
Betrifft: Haus Orllohn 

Kulturgüter in Iserlohn haben keinen 
Wert, so auch bei der angestrebten 
Bebauung des Ortlohn-Parks!? 
Die Evangelis~he Kirche von Westfa
len (EKvW), Stadt und ein Großteil 
der Politik, sehen sich nicht in der 
Lage, das letzte in Iserlohn noch 
vorhandene Parkgelände zu erhal
ten. Bei der Umwidmurig der bishe
rigen Gemeindebedarfsfläche zum 
Allgemeinen Wohngebiet erübrigt 
sich die Frage der (DU nach öffentli
cher Zugänglichkeit des Parks für 
die Iserlohner Bevölkerung. Diese 
rhetorische Frage, war nur eine Ab
lenkung, um das Interesse von der 
eigentlichen tatsächlichen Verant
wortung für Iserlohner Kulturgüter 
zu verschleiern. 
Der Park ist trotz der Verhinderung 
des zu Anfang beantragten Kah l
schlags durch die geplante Bebau
ung der EKvW bedroht. Noch immer 
sollen 37 Bäume gefällt werden -
Wurzelschäden der übrigen Bäume 
durch Ausschachtungsarbeiten sind 
dabei noch unberücksichtigt. Die 
versiegelte Fläche verdoppelt sich: 

Fast 3500 Quadratmeter zusätzlich 
sollen unter der Bebauung ver
schwinden. Der in sich geschlosse
ne Park wird durch eine massive 
Bauriegelbebauung vor allem im Be
reich südlich des Haus Ortlohn ge
'schädigt und vollkommen zerstört. 
Wo bleibt das Interesse zum Erhalt 
wertvoller Kulturgüter, wenn das 
letzte Parkgelände in Iserlohn durch 
ein solches geplantes Bauprojekt 
Zerstört wird? Planung ohne sensib
les Empfinden für den Bestand, nur 
fokussiert auf den reinen, maxima-
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len Gewinn. Es dürfte der EKvW aber 
schon bei der Übernahme bekannt 
gewesen sein, dass dieses Gelände 
als Gemeindebedarfsfläche ausge
wiesen war und ist. Das bedeutet 
nach allgemeinem Baurecht nurfrei 
für Bauanlagen mit sozialer Kompe
tenz. Darunter würde auch ein Bau
projekt betreutes Wohnen von Alt 
und Jung, nach Abriss des jetzigen 
Bestandes, fallen . Aber das reicht 
der Landeskirche nicht zur Pflege 
des Restgeländes. Sie wollen einen 
wirtschaftlichen Gewinn erzielen 
durch eine breitflächige Vermark
tung über einen Investor. So wird 
durch eine extreme Verdichtung mit 
Wohnbebauung und daraus folgen-. 
de größere Versiegelung das letzte 
kulturell wertvolle Parkgelände in 
Iserlohn zerstört. Die EKvW sieht 
sich nicht in die Pflicht genommen, 
ihren eigentlichen Aufgaben gerecht 
zu werden. Sie unterscheiden sich 
nicht von den Wirtschaftsbossen 
unserer Gesellschaft - auch hier 
steht die Gewinnmaximierung an 
erster Stelle, denn nicht umsonst 
wird die Wohnbebauung an einen 
Investor (soziale Kompetenz?) ver-

geben. Bei einem fünfprozentigen 
Wohnungsleerstand in Iserlohn be
steht kein zusätzlicher Wohnungs
bedarf, vor allem, da zurzeit mehre
re Flächen im Stadtgebiet als neue 
Wbhnbauflächen ausgewiesen wer
den. 
Aber trotz allem kann man die EkvW, 
wie auch breite Teile politisch wir
kender Kräfte nicht für den Erhalt 
des Kulturgutes gewinnen. Lediglich 

. DIE LINKE hat sich klar gegen die 
Bebauung positioniert. Von einem 
politisch engagierten FDP-Politiker 
wurde mir in der letzten Woche der 

übliche Spruch vorgehalten "Eigen
tum verpflichtet". Wo bleibt die Ver
pflichtung der Landeskirche? Wo -
bleibt die Verpflichtung der Stadt? 
Wo bleibt die Verpflichtung der Poli
tik zum Erhalt von Kulturgütern? . 
Kulturgut kostet und wird immer 
wieder kosten. Es hat aber einen 
emotionalen, weitreichenden Wert 
für den Menschen, der bei Verlust in 
Zukunft unbezahlbar ist, den man 
mit dem kurzfristigen gewinnorien
tierten Denken unserer Zeit nicht 
aufwerten kann. 
Johannes Peeren, Iserlohn 


