
'Wünsche mir eine Zurückweisung des Bebauungsplanes 
Betr.: "Pflegearbeiten" im Ortlohn
park 
Die Dreistigkeit kennt keine Gren ' 
zen. Eben das ist es nicht eine "übli
che Pflege", sondern es findet nur 
eine Abholzung des Unterholzes 
(Kahlschlag) in den Bereichen der 
von der ev. Landeskirche vorgesehe
nen Bebauung statt. 
Ohne das Ende der Einspruchsfrist 
und Auswertung zur Offenlegung 
des Bebauungsplanes (24. März 
2014) abzuwarten, handeln die Ver
antwortlichen der ev. Landeskirche 
vorzeitig, um ihre sichtbar vorder
gründigen wirtschaftlichen Interes
sen durchzusetzen.5ie handeln oh
ne Rücksicht auf das noch nicht ab
geschlossene Planungsverfahren 
und roden vorzeitig das gesamte 
Unterholz durch ihre beauftragte 
Baufirma auf den Flächen, die sie 
laut ihrer Bauvoranfrage vorsehen. 
Sie zerstören schon im Voraus vor 

einer demokratischen Entscheidung 
die gesamte Parkeinheit. Sie stellen 
Bürger, Planungsausschuss und Rat 
vor vollendete Tatsachen. 
Findet die Meinung der Bürger 
eigentlich noch gehör? 
Ich habe noch keinen Bürger getrof
fen, der mit einer derartigen ver
dichteten allgemeinen Wohnbebau
'ungeinverstanden ist. Die Weitsicht 
der Bü~ger scheint größer zu sein 
als die der beteiligten Planer. Eine 
bis zu 50 Prozent zusätzlich vorge
seheneFlächenversiegelung zerstört 
den, für den Nussberg wertvollen 
Grün- und Erholungsbereich. 
Der südliche untere Teil des Gelän
des, der mit dem eigentlichen Park
gelände eine geschlossene Einheit 
bilden sollte, und somit zum Ge
samtbild des Parkes gehört, wurde 
durch vorzeitiges Abholzen des 
Unterholzes geschädigt. 
Ein handeln, ohne die Berücksichti-

gung der Einspruchfristen, ohne Be
rücksichtigung von Bürgermeinun
gen, ohne Zustimmung von Rat und 
Planungsausschuss der Stadt Iser
lohn. 
Dreister getlt es nicht - auch wenn 
es kirchlicher,Besitz ist, weise ich 
noch mal darauf hin, dass dieses 
Areal laut Flächennutzungsplan eine 
Gemeinbedarfsfläche ist. Das be
deutet eine Fläche mit sozialer Ver
pflichtung und nicht ein Areal, das 
der Gewinnmaximierung dienen 
sollte. 
Ich wünsche mir vom Planungsaus
schuss und vom Rat der Stadt Iser
lohn, nach dieser wiederholten 
dreisten vorzeitigen Handlungswei
se, eine Zurückweisung des vorlie
genden Bebauungsplanes und eine 
Beschränkung einer Neubebauung 
auf den Bestand. 
Johannes Peeren, Königsberger Stra
ße 35, Iserlohn 


