
Ein klares Nein zur Emst 
auch von den Linken 

Aber auch generell ~egen die Bebauung im Ortlohn-Park 

ISERLOHN. Die Fraktion DIE 
LINKE im Iserlohner Rat hat 
'folgende Presseerklärung zu 
den aktuellen Bebauungs
plänen veröffentlicht: 

"Die Fraktion DIE LINKE 
spricht sich gegen die zu
sätzliche Ausweisung von 
Wohnbaugebieten aus. Dies . 
gilt sowohl für den Ortlohn
Park als auch für die geplan
te Bebauung Auf der Ernst." 

Neben dem Erhalt von 
GrünfJächen, die insbeson
dere beimOrtlohn-Park von 
erheblichem ökologischen 
Wert seien, werden der man~ 
gelnde Bedarf an zusätzli
chen Wohnflächen und die 
brachliegenden Potenziale 
im Bestand als Ablehnungs
gründe genannt. 

"Der Bedarf zusätzlicher 
Wohnflächen ist in der Be
gründung zum Flächennut
zungsplan (FNP) aufgezeigt. 
Dieser ist mit den bereits 
ausgewiesenen Flächen 
bereits gänzlich gedeckt. 

Zahlreiche statistisch kaum 
erfassbare Brachflächen und 
Wohnungsleerstände sind 
dabei nicht einmal berück
sichtigt." 

"Sollten der Ortlohn-Park 
. oder die Fläche Auf der Ernst 
als Wohnbaugebiet ausge
wiesen werden, würde weit 
über den Mciximalbedarf 

· geplant. Allein Auf der Ernst 
sind in unmittelbarer Nähe 

· zwei große Wohnbauflächen 
ausgewiesen. Andernorts · 
verfällt die bestehende Inf
rastruktur und es gibtbereits 
einen strukturellen Woh
nungsleerstand in Iserlohn", · 
erläutert LINKE-Bürgerver
treter Johannes Peeren. 

Die Linksfr'!ktiori vermisse 
außerdem sinnvolle Kon
zepte zur Stadtentwicklung. 
Man habe den Eindruck, 
dass Stadtentwicklung ,auf 
Zuruf betrieben werde. Man . 
werde von der Verwaltung 
sowohl ein gesamtstäd
tisches Grundflächen-

Konzept als auch einen 
Masterplan zur Beendigung 
des Flächenverbrauches ein
fordern. 

Wer sich, wie kürzlich die 
Grünen, gegen die Bebau
ungAuf der Ernst positio
niere, der müsse allerdings 
auch zur Kenntnis nehmen, 
dass die Ablehnungsgründe 
allesamt auch auf den Ort
lohn-Park zutreffen, wo bei 

· dort der alte Baumbestand 
und die Einzigartigkeit als 
englischer Landschaftsgar
ten noch mehr gegen eine 
Bebauung sprächen. 

Der Fraktionsvorsitzende 
Oliver Ruhnert erklärte ab
schließend: "Wir wollen eine 
lebenswerte Stadt Iserlohn. 
Der Fokus der Stadtentwick
lung sollte daher auf dem 
Erhalt der Grünflächen, 
auch in Siedlungsbereichen, 
und der Sanierung und Re
aktivierung des Altbestandes 
liegen. Wohnbauflächen gibt 
es bereits mehrals genug!" 


