
"Eine Einigung zeichnet sich ab" 
Ortlohnpark: Stadt erwirbt Grundstück und sichert sich Vorkaufsrecht 
lserlohn/Bielefeld. In der Gestal
tung des Ortlohnparks sin'd ' die 
Evangelische Kirchevon Westfalen 
und die Stadt Iserlohn einen weite
ren gemeinsamen Schritt gegan
gen. Gestern wurde ein Vertrag 
unterzeichnet, der den Verkauf 
eines 7000 Quadratmeter großen 
Randstreifens vom Park an die 
Stadt besiegelt 

Grundstück wird benötigt 
für Kanalbaumaßnahme 
"Damit kommt die Landeskirche 
dem Wunsch der Stadt nach, dieses 
Teilgrundstück für Kanalisations
maßnahmen zur Verfügung zu stel
len", heißt es hierzu in einer Presse
mitteilung der Landeskirche. Der 
Preis liege bei fünf Euro pro Quad
ratmeter, also insgesamt etwa 
35 000 Euro. Die Stadt sicherte 
sich außerdem das Vorkaufsrecht 
für den Teil des Parks, der nicht im 
Rahmen des Bebauungsplanes 
liegt. 

Zudem sei der 
Bebauungsplan 
jetzt so über
arbeitet worden, 
dass die Einwen
dungen von Bür
gern während 
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sind, teilt die Landeskirche weiter
hin mit. So seien zum Beispiel die 
Baugrenzen reduziert worden, so 
dass die bebaute Fläche am Ende 
nochmals etwas kleiner sein wird. 
Dies diene dem Erhalt von Bäu
men, die nun einen größeren Ab
stand zu den Gebäuden haben wer
den. Der Bebauungsplan in seiner 
neuen Fassung werde derzeit mit 
der Stadtverwaltung und der Bür
gerinitiative abgestimmt. 

Einig seien sich Landeskirche 
und Stadt über den Inhalt des auf 
den Bebauungsplan aufgebauten 
Erschließungsvertrages. Nun geht 
es an die Ausführungsplanung und 

die Kostenberechnung. Wenn 
dann der Rat die Satzung zum Be
bauungsplan beschlossen haben 
sollte, könnte der Erschließungs
vertrag nach der Sommerpause 
unterzeichnet werden. 

,Wir sind froh und erleichtert, 
dass sich · jetzt immer deutlicher 
eine Einigung mit allen Beteiligten 
abzeichnet", erklärt Albert Henz, 
theologischer Vizepräsident der 
westfälischen Landeskirche: ,Wir 
nehmen die Einwände engagierter 
Bürgerinnen und Bürger ernst und 
haben deshalb unsere Pläne verän
dert. Die zahlreichen Gespräche 
haben sich gelohnt." 

"Gutes Signal" noch vor der 
politischen Entscheidung 
Positiv bewertet auch Iserlohns 
Bauressortleiter Mike Janke den 
Vertragsabschluss: "Das ist ein gu
tes Signal, dass wir uns noch vor 
der politischen Entscheidung über 
den Bebauungsplan zum einen das 

Vorkaufsrecht 
zum Preis von 
einem Euro si
chern und zudem 
das für unsere 
schon seit Ian
gern geplante Ka-
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Grundstück erwerben konnten. 
Gerade durch das Vorkaufsrecht 
wird nun sichergestellt, dass der 
Ortlohnpark dauerhaft der Öffent
lichkeit zur Verfügung stehen 
wird." 

Mit der durch den Grundstücks
ankauf nunmehr realisierbaren Ka
nalbaumaßnahme soll eine neue 
Entwässerungsachse für die nördli
che Innenstadt ab Stefanstraße 
über den Burgweg bis zur Ortlohn
straße mit einer Länge von rund 
760 Metern geschaffen werden. 
Der Baubeschluss soll noch in die
sem Jahr gefasst werden, die Arbei
ten sollen 2015 beginnen. rdl tp 


