
Henz: "Einen guten Kompromiss gefunden" 
Vize-Präsident der Evangelischen Landeskirche traf sich mit Vertretern der Bürgerinitiative Ortlohnpark 

Von Thomas Pütter 

Iserlohn. Am'Ende einer rund zwei
stündigen Diskussion\~emühte sich 
Albert Henz am Donner~tagabend . 

I im Gemeindehaus der Johäno.eskir
che am Nußberg um ein versöhn
lich klingendes F~zit. "Überwie
gend", so der Vize-Präsident der 
Evangelischen Landeskirche von 
Westfalen, seien bei alle~>Auseinan
dersetzungen mit Na~urschützern 
und der Bürgerinitiative ~'Ortlohn- ), 

' park weiterhin die Übereinstim'- " 
mungen im Verfahren zur Aufstel
lung des Bebauungsplanes Haus 
Ortlohn. ,Wir haben einen guten 
Kompromiss gefunden",. betonte 
Henz, während Initiativen-Spre
cher Klaus Stinn beim gemeinsa
men Presseteimin den Worten des 
Kirchen-Funktionärs zunächst mit 
steinerner Miene lauschte. 

Einmal mehr hatte sich Henz auf 
den Dienstweg nach Iserlohn bege
ben, um hier die wieder höher schla
genden Wogen zu glätten, nachdem 
Ende Februar im Auftrag der Lan
deskirche umfangreiche Baum- und 
Strauchfällungen im Ortlohnpark 
. ausgeführt worden waren. "Das hät
te im Vorfeld besser kommuniziert 
werden müssen, darüber war ich 
auch stinksauer", erklärte Henz, 
der aber nicht von der Darstellung 
abrückte, dass es sich bei den Arbei
ten 'um'erforderli'che pflegeatbeiten 
im Park gehandelt habe. . . 
Stinn: .. Zahlreiche Verstöße" 
Doch nicht nur dieser Eingriff in die 
Parkanlage hatte die Initiative auf 
den Plan gerufen. Anstoß nahmen 
deren Mitglieder überdies am 
eigentlichen Planwerk, dass im Rah
men des Bebauungsplanverfahrens 
im Rathaus ausgelegt worden war. 
Klaus Stinn: "Dieses für uns einseh
bare Machwerk wies zahlreiche 
Verstöße gegen den mit den Natur- . 
schutzverbänden ausgehandelten 
Kompromiss auf." Ein wohl nicht 
ganz falscher Eindruck, wie auch 
Albert Henz am Donnerstagabend 
einräumte, zugleich aber zusagte, 
dass sich die Landeskirche an ihre 
Zusagen gebunden fühle. Auf dem 
Plan markierte Baugrenzen würden 
dementsprechend noch verscho
ben, um den Erhalt von zahlreichen 
Bäumen nicht zu gefährden. Der 
Bebauung müssten nach dem jüngs
ten Stand der Dinge mittlerweile 
nur noch insgesamt 20 Bäume wei
chen, "und wir sind bereit, uns ge-
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Albert Henz (r.) wollte beim Gespräch mit Naturschützern und Vertretern der Bürgerinitiative am Donnerstagabend die höher 
schlagenden lNogen zum Thema Ortlohnpark glätten. FOTO: MICHAEL MAY 

meinsam mit den Naturschützern 
jeden einzelnen davon anzusehen, 
um zu einem Konsens zu kommen." 
Henz sagte überdies zu, mit der 
Stadtverwaltung das Gespräch zu 
,sQchen über die Offenlegung des auf 
dem Gelände verlaufenden verrohr
ten Bachlaufs sowie über die Finan
zierung dieser Renaturierung. 

Weniger weit gehende und weit 
. weniger Zusagen konnte und wollte 
der ehemalige Superintendent des 
Kirchenkreises indes mit Blick auf 
die soziokulturelle Umsetzung der 
Planung machen. Am Ende des Ta
ges, so Albert Henz, sei die Landes
kirche nicht mehr Eigentümer des 
gesamten zur Bebauung vorgesehe
nen Areals, sondern nur noch des 
südlichen Parkbereichs einer klei
neren Fläche, auf der die Errichtung 
von zu vermietenden Einfamilien
häusern vorgesehen sei. Natürlich 
werde die Landeskirche im Dialog 
mit den potenziellen Investoren 
weiterhin die auch von der Initiative 
gewünschten Wohn- und Sozialpro
jekte befürworten, ein Versprechen 
hierfür könne er aber nicht abge
ben, "das sind freie Herren". Der
artige Festlegungen, so der Kirchen
Vize, seien daher vermutlich eher 
regelbar über das Instrumentarium 
eines städtebaulichen Vertrages 
zwischen der Kommune und den 
möglichen neuen Eigentümern der 
Grundstücke. 

Doch während bei den ökologi
schen Aspekten noch eine gemein
same Basis erreichbar scheint, will 
sich die Bürgerinitiative Ortlohn-

park mit diesen ihrer Einschätzung 
nach dünnen Aussagen nicht be
gnügen. "Hier", so Klaus Stinn, "ha
ben wir noch keinen Kompromiss 
gefunden." Ganz im Gegenteil: We
der die Landeskirche selbst noch 
die potenziellen Investoren hätten 

. bisher auch nur reagiert auf die An
regungen der Initiative: "Man hält 
uns für utopisch-soziale Spinner oh
ne Fachkompetenz." 

"Spinner", die aber an anderer 
Stelle offensichtlich ihre Hausauf
gaben gemacht haben in Form von 
Aktenein- . 
sicht bei der 
Stadtver-
waltung. So 
hatte die 
Initiative im 
Vorfeld des 
Pressege-
sprächs 
eine schrift-
liche Stel
lungnahme 
vorbereitet, 
in der sie 
sich kritisch 
mit einem 
Grund-
stücksge-
schäft zwi-
schen der 
Landeskir-
che und der 
Stadt Iser-
lohn ausei-
nander-
setzt. Letz-
tere benöti-

ge für die geplante Kanalbaumaß
nahme "Burgweg" dringend Flä
chen nördlich der Autobahnbrücke 
über die Baarstraße, die sich im Be
sitz der Landeskirche befinden. Ein 
unterschriftsreifer Kaufvertrag sei 
jedoch Anfang 2013 von der Lan
deskirche nicht unterzeichnet wor
den, weH der Bebauungsplan Ort
lohn park noch im Verfahren sei und 
die Kirche zunächst mit der Kom
mune eine "Gesamtkonzeption" er
arbeiten wolle. Der städtische Fi
nanzausschuss wurde schließlich 

im März 2013 darüber informiert, 
dass die Kirche den Vertrag erst 
dann abschließen wolle, wenn die 
Bebauung auf dem Gebiet Haus 
Ortlohn geklärt sei. Sobald diese 
Klärung vorliege, könne die Stadt 
das für den Kanalbau benötigte 
Grundstück erwerben. "Es fällt auf, 
dass der Sinneswandel der Landes
kirche justament in dem Zeitraum 
stattfindet, in dem sich der Wider
stand der Bevölkerung in der sehr 
erfolgreichen Unterschriftenaktion 
von Umweltbeirat, der Naturschutz
verbände und der BI Nußberg mani
festiert", heißt es in der Initiativen
Stellungnahme. 

Nicht unter Druck gesetzt 
Dass die Kirche die Kommune mit 
dem Grundstückgeschäft unter 
Druck setze, wies Landeskirchen
Pressesprecher Andreas Duders- · 
tedt indes noch am Donnerstag in 
einer schriftlichen Stellungnahme 
zurück. "Diese Behauptung zeugt . 
von wenig Zutrauen in die Souverä
nität der verantwortlichen Vertreter 
der Stadt", schreibt Duderstedt. We
niger forsch äußerte sich Albert 
Henz beim gemeinsamen Pressege
spräch mit der Bürgerinitiative am 
Donnerstagabend: "Ein Junktim 
gibt es nicht. Aber wir haben das Be
dürfnis zur Erstellung eines Ge
samtkonzepts und einen dement
sprechenden Wunsch gegenuber 
der Stadt geäußert." 


