
Der "gelungene Kompromiss" ist gefunden 
Von Thomas Pütter 

Iserlohn. Es ist eine schwere Geburt, 
doch am Ende scheint sie doch 
noch erfolgreich zu verlaufen. Nach 
massiver öffentlicher und politi
scher Kritik hat die Evangelische 
Landeskirche von Westfalen ihre 
Pläne zur Bebauung im Bereich von 
Haus Ortlohn mittlerweile so weit 
modifiziert und reduziert, dass of
fenbar ein für alle Seiten tragfähiger 
Konsens erreicht worden ist. 

In einer E-Mail unterrichtete jetzt 
Klaus Stinn zahlreiche Mitstreiter 
in der Auseinandersetzung über die 
Bebauungspläne darüber, dass der 
nun vorliegende Planungsentwurf 
als "gelungener Kompromiss" ange
sehen und dementsprechend befür
wortend kommuniziert werde. In 
einer Bürgerversammlung am 14. 
November ab 18.30 Uhr im Ge
meindesaal der Johanneskirche am 
Nußberg soll der aktuelle Planungs
stand vorgestellt und diskutiert wer
den, um dabei au~h weitere Anre
gungen aufzugreifen und die weite
re Vorgehensweise abzustimmen .. 

Die Rahmenbedingungen für 
, die Einigung mit den Kritikern 

Auch die politische Ebene ist seit 
Dienstagnachmittag über den pla
nerischen Durchbruch informiert. 
Im Arbeitskreis Stadtentwicklung 
berichtete· eine Delegation der Lan
deskirche und des Architektenbü
ros Post & Weiters unter Führung 
von Vize-Präsident Albert He.nz 
über die Rahmenbedingungen der 
Einigung. Insbesondere die von den 
Naturschützern erhobene Forde
rung eines Erhalts so vieler Bäume 

L. 

- So sieht er aus, der Kompromiss zwischen Landeskirche und Kritikern der Bebauung. Ein Großteil des Parks bleibt nunmehr erhalten, zu fällende Bäume sind mit einem 
roten X markiert. Erschlossen wird das Gebiet durch zwei Stichstraßen von der Theodor-Fleitmann-Straße aus. REPRO ,MICHAEL MAY 

wie möglich im Park von Haus Ort
lohn wur,de demzufolge realisiert. 
Hatte die Landeskirche ursprüng
lich einen Antrag gestellt, einen 
GroßteH des Parks zu Gunsten der 
Bebauung abzuholzen, sieht das ak' 
tualisierte städtebauliche Konzept 
nUnmehr nur noch die Fällung von 
41 Bäumen vor, die zum Teil über
dies aus natürlichen Gründen nicht 
mehr lange hätten erhalten werden 

können. 
Zurückgenommen wurde hierfür 

der Umfang der Bebauung. Sah das 
zwischenzeitlich bereits abgespeck
te Konzept der Landeskirche noch 
die Errichtung von 49 Einfamilien
und Doppelhäusern auf dem Areal 
vor, wurde diese Zahl weiter redu
ziert auf 43 Gebäude. Reduziert 
wurde auch die Gesamtfläche des 
iiberplanten Areals von rund 35 auf 

jetzt 28 Hektar. In den Planungen 
weiterhin enthalten ist der Bau 
eines Altenheims direkt an der 
Theodor-Fleitmann-Straße sowie 
ein Gebäude für alternative Wohn
projekte. Erschlossen werden soll 
das Gebiet durch zwei von der Fleit
mann-Straße abgehende Stichstra
ßen. 

Durch die Beilegung des Kon
flikts kann nun auch das Bebau-

ungsplanverfahren wieder Fahrt 
aufnehmen. So soll im Planungsaus
schuss am 5. Dezember der Be-' 
schluss zur Offenlegung des Plans 
gefasst werden. Bei einem reibungs
losen Verlauf könnte der Satzungs
beschluss dann im Frühjahr gefasst 
werden, so dass die Bauarbeiten im 
Bereich Haus Ortlohn in der ersten 
Jahreshälfte 2014 aufgenommen 
werden könnten. 


