
Grüne: Verhandlungen über Ankauf des Ortlohn-Parks führen 
Fraktionsanlrag für den heutigen Planungsausschuss: Das Bebauungsplanverfahren soll ausgesetzt werden 

I_ lohn. Die Fraktion Biindni~ 901 
Die Grunen se!Zlsich fijrdcn Erhalt 
des Onlohn-Parks ein. D~'Shalb be
antragt di~ I'raktionsvorsitzcnde EI· 
kc Olbrich·liipp zum Ta~csord· 

nungspunkl "23.1 ßebauung:.;plun 
Nr. 391 . Haus Ortlohn" ;11 der Sit· 
zung des am heutigen Mitt",uch 
st3ulindcndcn Ausschusses für Pla· 
nung und Stadl~mwickJung überful· 
genden Alllragabstimmcn zu la~n: 
"Dem Rat der Stadt Iscrlohn wird 
empfohlen, die Neuaufstellung dl", 

Bebauungsplans NT. 391 Hau~ On· 
lohn vom J. Juli 2012 aU5Zuset~n 
und mit dem gegenwärtigen Eigentü
mer Verhandlungen über einen An
kauf der I'Jrkfläche zu führen mit 
dem Ziel, den P'drk als schützens· 
wertes Gancndcnkmal daucrhafl 
auch rür künftig~ Generationen zu 
erha lten. Nach einem möglichen Er· 
,,-erb ist das Ilebauungsverfahren 
einzustellen und eine Unterschut z· 
steUung zu initiieren:' 

Als Begründung führt Elke 01· 

brich·nipp an: "Ocr vun den Frak· 
tionen der SPD und der Linken ein· 
gebrachte Antrag zur UntCn;chU1Z' 
stellung aller im Park vurhandenen 
Bäume unabhängig von ihn:m öko
logischen und/oder denkmal er· 
ischen Wert deutct zwar in die richti· 
ge Richtung. garamien aber leider 
nicht den dauerhaften Erhalt des 
Onlohn·Parks. da eine so weitrei· 
chende Inte!]ln:tation der lserloh· 
ner BauITI5Chutzsatzung eher den 
Charakter einer Ikbauungs-Vcrhin· 

dcrungsplanung danustellen 
scheint und somit kaum gerichlSlest 
sein diime" 

Emalt der Parkanlage liegt im 
öffentlKhen Interesse 
.. Das große öffentliche Interesse 
7.cigt allerdings den Wunsch der Bür· 
gerinnen und Bürgcr. den letzten 
,..,rbliebcnen bürgerlichen Park voll· 
ständig in seine'l un>priinglichcn 
Charakter zurückzuführen und zu 
erhalten. Glcich~citig mehren sich 

Stimm~n, diesen Park der Öffent· 
lichkeit dauerhaft zugänglich zu ma· 
chen und ihn nicht wie zu Zeiten der 
Tagun~\äl\e mehr oder minder 
durch pri"ate Nutzung cinzusehrän· 
ktn. Dt:r Onlohn·Park ist ein Denk· 
mal , das auf jeden Fall in den Besitz 
und unter Kontrolle der Stadt und 
ihrer Ilürg~r gehön. Um dies auch 
trotz dl'S weit fonge-schriucnen Ver· 
fahrens noch zu ennöglichclI. billen 
wir um Zustimmung zu unserem An· 
trag." 


