
Ernst: SPD stellt Forderungen für Zustimmung 
S Projekt-Planungen reichen nicht aus, um die Ansprüche zu erfüllen 
lserlohn. "Mit uns wird es eine so 
massive Bebauung auf der Ernst 
nicht geben", war die klare Aussage 
der SPD-Fraktion in ihrer letzten Sit
zung, zumal dervon "S Projekt" pro
pagierte ökologische Mehrwert 
gegenüber anderen Bauvorhaben 
nicht zu erkennen sei. Die SPD 
nimmt zu den Bebauungsplänen 
weiter wie folgt Stellung: ,Wo ökolo
gisch draufsteht, muss auch ökolo
gisch drin sein. Leider reicht die von 
S Projekt geplante grüne Wegeachse 
nicht aus, um auch nur annähernd 
dem Anspruch eines grünen Wohn
gebietes gerecht zu werden. Erst ein 
zusammenhängendes Grüngebiet 
im Kern oder am Rande einer Bebau
ung würde den Anspruch unterstrei
chen. Es reicht daher nicht aus, die 
Grundstücke lediglich sonnen- und 
somit solargünstig auszurichten und 
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umzusetzen. Da der Flächenver
brauch und somit auch die Saudich
te in den nächsten Jahren im Bereich 
Dräschederfeld noch zunehmen 
wird, muss gerade hier der Begriff 
Stadtentwicklung groß geschrieben 
werden, weil die Grünfläche inmit
ten bestehender Ein und Mehrfami
lienhäuser liegt. 

Eine Stadt muss in der Lage 
sein, sich zu verändern 
Um attraktiv zu bleiben muss eine 
Stadt wie Iserlohn andererseits in 
der Lage sein, sich verändern zu 
können. Der reine Verweis auf Woh
nungsleerstand andernorts kann 
nicht zwingend als Verhinderungs~ 
grund dienen, auch neuen Wohn
raum im Einfamilienhaussektor zu 
erschließen. Iserlohn muss in der La
ge sein, sich den Bedürfnissen Bau
williger und den sich entwickelnden 

Ansprüchen umzugswilliger Neu
bürger/innen zu öffnen und neue 
Wohnstrukturen zu entwickeln. 
Eine Gesellschaft verändert sich und 
auf solche Entwicklungen muss eine 
Kommune reagieren können um 
nicht abgehängt zu werden. 

Stadtentwicklung bedeutet heute, 
Interessen altersübergreifend zu ver
binden. Junge zuzugswillige Fami
lien müssen bezahlbares Bauland er
werben können- auch hier hat die 
Stadt Iserlohn eine Verpflichtung -
im eigenen Interesse. Sollte man sich 
diesen Belangen öffnen, werden sich 
die Iserlohner Sozialdemokraten 
einem Bauvorhaben auf der Ernst 
nicht verschließen, eine Bebauung 
unter dem Aspekt der maximalen 
Gewinnorientierung wird es mit uns 
allerdings nicht geben. S Projekt ist 
gefordert, einen mehrheitsfähigen 
Plan für die Ernst zu entwickeln." 


