
Eine Satire: "Mehr Grün für Iserlohn" 
Betrifft: Ortlohnpark/Leserbrief von 
Harald Eufinger (Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Ich weiß nicht, was mich beim The
ma Ortlohn-Park mehr verärgert: 
Das Vorgehen der Evangelischen 
Landeskirche oder die scheinbare 
Ohnmacht von großen Teilen der 
Politik? Für Harald Eufinger (GRÜNE) 
kann es aus den jüngsten Ereignis
sen nur eine Konsequenz geben: die 
Übernahme des Teils des Parks, der 
nicht zur Bebauung vorgesehen ist. 
Damit die Kirche nicht belohnt wer
de, schlägt er umfangreiche Aus
gleichsmaßnahmen für die Eingriffe 

in dem Teil des Parks vor, der nach 
• dem Willen der Kirche bebaut wer

den soll . Diese sind jedoch ohnehin 
vorgeschrieben, so dass die Forde
rung kein Entgegenkommen der Kir
che verlangt. Die Übernahme des 
Park-Rests führt dazu, dass in Zu
kunft die Stadt für die Pflege zahlen 
muss, während die Kirche sich mit 
einem städtebaulichen Sakrileg 
eine goldene Nase verdient. Wenn 
das keine Belohnung ist!? 
Vor dem Hintergrund der scheinba
ren Kapitulation der GRÜNEN vor 
den Plänen der Kirche, einen großen 
Teil des Parks ~Iatt zu machen, er
scheint die Verkündung ihres Wahl
programms wie eine Satire: "Mehr 
Grün für Iserlohn", so der Titel. 
Das soll anscheinend erst ab der 
nächsten Wahlperiode gelten. In 
den letzten Jahren konnte ic,h von 

diesem Ziel in Rat und Ausschüssen 
wenig erkennen. So lässt man sich 
auch hier damit abspeisen, dass die 
Kirche jetzt gefühlte drei Bäume 
mehr stehen lässt. Und aus purer 
Dankbarkeit plädieren die GRÜNEN, 
gemeinsam mit der CDU, dafür, 
dann der Kirche die Pflege kosten 
abzunehmen. ,Es verwundert, dass 
gerade die CDU als selbst ernannter 
Wächter der städtischen Ausgaben, 
sich gemeinsam mit den GRÜNEN 
auf diesen finanzpolitischen Irrweg 
begibt. Soviel zum ökonomischen 
Sachverstand. Ich frage mich auch, 
ob insbesondere die CDU eine ähn
liche Bebauung im Volksgarten in 

Letmathe befürworten würde? 
Zur Erinnerung an die Kollegen der 
anderen Fraktionen in Rat und 
Aussc;:hüssen: Das Gelände ist als 
Gemeinbedarfsfläche und Grünflä
che ausgewiesen. Wenn die Politik 
dort keine Wohnbebauung will, 
dann gibt es diese auch nicht. Die 
großen Bäume sind durch die 
Baumschutzsatzung geschützt. Die 
Planungshoheit des Rates wird nicht 
durch eine unverschämte Vorge
hensweise des Antragstellers abge
schafft, der sich auch nicht scheut, 
öffentlich falsch Zeugnis abzulegen. 
Die Planungshoheit wird allerdings 
von Politikern untergraben, die 
stets vor großem Geld und Einfluss 
zurückweichen! 
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