
Leitlinien ür.O.rtlo n-Pa . ' 

Bürgergruppe will)~-F'lanverfahren konstru~tiv begl'eiten 

ISERLOHN. Im Rahmender 
Bürgerinfonnation zur Zukw1ft: 
des Ortlohn-Parkgeländes am 
4. Mai durch das Planungsbüro 
Post und Wellers sowie der 
Landeskirche hat sich spontan 
ein Gmppe gebildet, die das 
B-Planverfahren konstruktiv 
begleiten möchte. 
Als erstes hat diese Gruppe in
zwischen einige Leitbilder for
mutiert, welche nach ihren Vor
stellungen bei den Planungen 
berücksichtigt werden sollten. 
Diese Leitbilder wurden am 5. 
Juni dem Landeskirchenamt 
zugeleitet, BM Oe. Ahrens, Olaf 
Pestl und die Fraktionen er
hielten diese am 13. Juni. Diese 
(vorläufigen) Leitbilder sollen 
als nächstes auch in einer Bür
gerversammJung vorgestellt, 
diskutiert und geändert bzw. 
ergänzt I beschlossen werden, 
um dann als Votum des Stadt
teiles in den Planungsprozess 
einzufließen. 

In dieser SÜIgerversammltmg 
sollen dann auch die Sprecher 
gewählt werden, die rue Bür
ger nach außen vertreten. Bis 
dahin hat Fritz Schröder dieses 
Mandat inne. 
Die folgenden Leitbilder wur
den fonnuliert: 
- Die bei der Entstehtmg des . 
Ortsteiles Nußberg praktizierte 
Integration von Flüchtlingen, 
Aussiedlern, Einheimischen 
und Wlterschiedlichen sozi
alen Gruppen sollte auch bei . 
der Gestalnmg des Ortlohn
parks beachtet werden. 
- Der OrtJohnpark sollte mög
lichst vollständig erhalten und 
mit den Bürgerlinnen weiter 
entwickelt werden zu einem 
soziokulturellen Zentnun des 
Stadtteiles. 
-Eine behutsame Bebauung 
mit Seniorenwohnungen, 
Singlewohnungen, Pflege
wohngemeinschaften, Pflege
einrichtungen, gemeinschaft-

liches Wohnen behinderter 
und Nichtbehinderter wird als 
sinnvoll erachtet. 
-Diese Projekte sollten für alle 
sozialen Gmppen erschwing
lich sein. 
- Die Bebauung sollte mög
lichst auf der schon versiegel
ten Fläche umgesetzt werden. 
- Das gilt insbesondere für eine 
maßvolle Errichtung von Farni
lieneigenheinlen. 
- Belange des Lärm-, des 
Bawn-, des Landschafts-, des 
Denkmal- und desWasser/Ge
wässerschutzes saUten wruas
send berücksichtigt werden. 
- Bei der Entwicldung des 
Konzeptes zur Bebauung des 
Ortlohnparks wird eine Betei
ligung der Bürger, der Institu
tionen arn Nußberg wie Sied
lerbund, Kirchen, Schulen tmd 
analog der Bürgerbeteiligung, 
v"ie sie beim Projekt der Süd
lichen Innenstadt praktiziert 
wird, gefordert. 


