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Bebauung des Ortlohnparks in Iserlohn-Nußberg 
 
 
Sehr geehrte Frau Kurschus,  
 
mit Interesse habe ich der hiesigen Tageszeitung entnommen, dass Sie ab 18.05.2014 im Rahmen einer Visi-
tation des Evangelischen Kirchenkreises auch Iserlohn besuchen werden.  
 
Im Vorfeld Ihres Besuches möchte ich Ihr Augenmerk auf das im Rubrum genannte Thema lenken, welches in 
Iserlohn seit Monaten zum (für die Landeskirche negativen) Dauerthema geworden ist. Ich habe mit Vertre-
tern der Kreis-/Landeskirche (Herren Dr. Abrath/Henz / Frau Meier) bereits mehrfach Kontakt gehabt, bin 
aber mit meinem Vorschlag, größere Teile des Parks im Nordosten und Süden in eine wie immer geartete 
Stiftung einzubringen und damit die dort vorgesehene unbotmäßige Bebauung zu vermeiden, auf „taube 
Ohren“ gestoßen. Leider nimmt die Landeskirche offenbar nicht wahr, dass die großflächige Bebauung des 
Ortlohnparks weder aus städtebaulicher Sicht sinnvoll ist noch dem Willen vieler Iserlohner Bürger ent-
spricht. Diese Bebauung soll offenbar aus rein wirtschaftlichen Beweggründen „durchgeboxt“ werden (wo-
mit ich „rein wirtschaftliche Beweggründe“ nicht mit „Profitgier“ gleichsetze!). Im Rahmen einer von mir erst 
kürzlich gegründeten „Interessengemeinschaft >Rettet den Ortlohnpark!< setze ich mich neben weiteren 
Bürgern für den Erhalt des Parks in der beschriebenen Weise ein, wobei wir die vorgesehene Wohnanlage als 
absolut sinnvoll betrachten, die starke Wohnhausbebauung aber deutlich eingeschränkt wissen wollen. 
 
Einer Kirche, die das Evangelium predigt, steht es m. E. (und da stehe ich als Gemeindemitglied der Ev. Kirche 
am Nußberg nicht allein!) schon aus moralischen Gründen nicht zu, in einem kleinen Park wie dem Ortlohn-
park, mehr als 6.000 qm zusätzlich zu versiegeln und damit den Park auf Dauer zu zerstören. Mit einem ab-
gewandelten Bibelspruch möchte ich Sie persönlich um entsprechende Intervention bitten: „Was Ihr diesem 
Park antut, das tut Ihr auch mir an…“. 
 
Ich würde mich über ein gelegentliches, sachliches Gespräch mit Ihnen oder einem Ihrer Vertreter freuen, 
um Ihnen meine/unsere Alternativlösungen zum Ortlohnpark vorzustellen. Vorab erlaube ich mir, Sie auf 
unsere Homepage www.rettet-den-ortlohnpark.de hinzuweisen, die ab ca. 20.05.2014 im Internet viele In-
formationen für den an diesem Thema Interessierten bereithalten wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klaus-Peter Schultz        


