
Haus brtlohn: Bei vielen Nußbergem bleiben weiterhin Fragen zu Bebauungsplänen offen 
Betrifft: Bebauung Haus Ortlohn fühlen nach Hause. Vertreter von Nun, einige Tage danach und mit et- halb des heutigen Hauses Ortlohn? sondere auch finanziell) um die 
Donnerstag letzter Woche im Ge- Verwaltung, Rat, Parteien und Kirche was Abstand von dem Gehörten, - Warum wurde kein Spielplatz in- Pflege des Parks kümmern? 
meindehaus Nußberg: Die Herren sind erst gar nicht erschienen; teil-, bleiben für mich und sicherlich viele tegriert? Ein letzter Punkt: Nach den Plänen 
Schröder und Stinn stellen die His- weise lassen sie sich zumindest ent- andere Nußberger - ungeachtet der - Warum widmet sich die ev. Landes- werden künftig werden ca. 150 -
torie und den aktuellen Bebauungs- schuldigen. Beschämend! bisherigen Ausführungen - Fragen kirche nicht ausschließlich den Auf- 200 Bewohner die Häuser und Ein-
plan zum Objekt "Haus Ortlohn" offen, die zuletzt zum Teil auch (ein- gaben, für die sie auch einen richtungen belegen. Was machen 
nebst Übersicht über die verbleiben- zig) von den LINKEN in erfreulicher (christlichen) Auftrag hat (hier die 2 die Nußberger, wenn sich diese Be-
den Bäume im Ortlohnpark vor, über 

WW'WÜ·i 
Offenheit (siehe IKZ vom - 3 Bauten für betreutes Wohnen / wohner nicht wie gewünscht "sozio-

den sie in den letzten Tagen und 14.11.2013) angesprochen wurden: Seniorenwohnheim / Pflegewohn- kultureIl und gemeinschaftsorien-
Wochen einen "Kompromiss" mit Leserbriefe brauchen nicht mit der - Warum erfolgt eine derart enge Be- heim (von einem Auftrag tiert" verhalten, sondern den Park 
den Bauverantwortlichen und Pla- Meinung der Redaktion übereinzu- bauung im Bereich der heutigen zur Gewinnmaximierung ist mir als "ihr" Quartier betrachten und 
nern ausgehandelt hatten. Hierfür stimmen. Die Redaktion behält sich Gästehäuser? nicht bekannt)? diesen dementsprechend allein für 
erhalten sie (zu Recht) Dank und Ap- das Recht vor, Leserbriefe abzuleh- - Warum wird die vorgesehene - Warum muss der Ortlohnpark un- sich beanspruchen? 
plaus der Anwesenden. Im Nach- nen, zu kürzen und die Identität des Stichstraße nach unten in die Theo- bedingt in wesentlichen Teilen zu- Dann spätestens wird die Profitgier 
gang dazu wird noch etwas über das Absenders zu überprüfen. Anonyme dor-Fleitmann-Straße geführt anstatt betoniert und nachhaltig versiegelt der ev. Landeskirche zum Rohrkre-
mögliche künftige "soziokulturelle" Briefe werden nicht veröffentlicht. in Richtung Berliner Platz oder werden? pierer und die letzte größere Parkan-
Umfeld philosophiert. Da die Refe- Ihre Briefe richten Sie bitte an fol- Schweriner Straße? - Wie gut wird dem verbleibenden lage geht den Nußbergern für immer 
renten leider zeitlich limitiert sind, gende Adresse: - Warum müssen die "öffentlichen" Baumbestand der Schadstoffaus- verloren. Die Diskussion ist eröff-
begeben sich die rd. 50 Bürgerinnen Lokalredaktion Iserlohn Wohnanlagen 3- bis 4-geschossig stoß von täglich pendelnden ca. 40 net. . . 
und Bürger nach zumeist kurzen Wlchelhovenhaus sein? - 50 Fahrzeugen tun (eine Frage 

I Wortmeldungen und ohne längere \ Theodor- Heuss-Ring 4 - 6 - Warum erfolgt eine "Abriegelung" nicht nur für die GRÜNEN)? Klaus-Peter Schultz 
Diskussion mit eher gemischten Ge- 58636 Iserlohn durch zwei Privathaus-Reihen unter- - Wer wird sich nachhaltig (insbe- Schweriner Straße 17 


