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Evangelische Kirche von Westfalen 
- Landeskirchenamt -  
Herrn Albert Henz 
Altstädter Kirchplatz 5  
33602 Bielefeld 
 
 
 
 
 
 
Bebauung des Ortlohnparks in Iserlohn-Nußberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Henz,  
sehr geehrte Damen und Herren der Kirchenleitung,  
 
ich hoffe, Sie alle hatten einen guten Übergang ins Jahr 2014 und wünsche Ihnen persönlich 
alles Gute für das nun begonnene Jahr.  
 
Als Bürger des Nussbergs und Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde möchte ich 
gleich den Beginn des neuen Jahres nutzen zu einem eindringlichen Appell in obiger Angele-
genheit. Daher wende ich mich insbesondere an Sie, Herr Henz, der Sie als „alter Iserlohner“ 
die hiesigen Verhältnisse bestens kennen: 
 
Stellen Sie bitte Ihre ökologischen Ziele in dieser Angelegenheit   v o r   die ökonomischen! 
Treiben Sie Ihre Pläne bezüglich der Bebauung rund um das derzeitige Haus Ortlohn gern 
voran, vermeiden Sie aber die flächige „private“ Bebauung im nordöstlichen und südwestli-
chen Teil des Parks (unterhalb des Hauses Ortlohn). Bedenken Sie bitte, dass ein Park in die-
ser - eher geringen - Größenordnung keine Bebauung verträgt, die nahezu die Hälfte seiner 
Gesamtfläche ausmacht. Denken Sie bitte auch an die Ansprüche der künftigen Bewohner, die 
von Ihnen mit Sicherheit in absehbarer Zeit die wohnnahe Überlassung weiterer Flächen für 
(mindestens einen) Kinderspiel- und/oder Bolzplatz o. ä. fordern werden. Dadurch wird wei-
tere wertvolle Parkfläche für immer verloren sein. Bei ganzheitlicher Betrachtung werden Sie 
feststellen, dass „Wohnen am Park“ viel, viel mehr bedeutet als lediglich ein „Wohnen“ am 
Park. Erhalten Sie bitte die Parklandschaft und werden Sie den von der Kirche selbst prokla-
mierten Zielen gerecht, die da lauten:  
 

- Schöpfung bewahren 
- Erhaltung der Natur  
- Einklang von Mensch und Umwelt      

 
Nur auf diesem Wege wird das Bauvorhaben insgesamt Akzeptanz bei den Nußberger Bür-
gern finden. Die eher technisch/rechtliche Zustimmung der Stadt Iserlohn zum Bebauungs-
plan werden Sie aufgrund der Stimmenverteilung im Stadtparlament vermutlich erlangen; die 
Zustimmung der Nußberger aber wird Ihnen versagt bleiben! 



Ohne Frage hat die Landeskirche auch die finanziellen Aspekte hinsichtlich der ihr anvertrau-
ten Liegenschaften im Auge zu behalten. Vielmehr aber muss sie auf ein glaubwürdiges und 
in sich stimmiges Gesamtbild und - in diesem Fall – auch stimmiges Gesamt-
Bebauungskonzept  bedacht sein. Sonst trägt sie eher zu Zerstörung des Parks bei als zu sei-
nem behutsamen Ausbau! Auch im Namen vieler Mitbewohner des Nussbergs setze ich auf 
Ihr (an sich bewährtes) Augenmaß und hoffe, dass Sie die Ihnen vorliegenden Baupläne 
nochmals kritisch überdenken und dann (hoffentlich) den Weg zu einer  b e h u t s a m e n   
Bebauung finden mögen, die diese Bezeichnung auch verdient (leider kann man das selbst 
von der zuletzt gefundenen „Kompromisslösung“ noch nicht wirklich behaupten).   
 
Ihrer Rückäußerung sehe ich mit Interesse entgegen und verbleibe 
 
 
mit freundlichen Grüßen vom Nußberg aus Iserlohn 
 
Klaus-Peter Schultz 
 
 
PS:  
Gern bin in dieser Sache auch zu einem persönlichen Gespräch mit den Beteiligten bereit. Bei 
dieser Gelegenheit sollten wir uns auch über die Möglichkeit der Gründung einer Stiftung 
austauschen (Arbeitstitel: Stiftung Ortlohnpark Iserlohn). Über diesen Weg könnten sich 
sowohl im finanziellen Bereich als auch in punkto Landschafts-/Parkpflege gänzlich neue 
Alternativen verwirklichen lassen, ohne der Kirche ihres Handlungsspielraumes zu berauben. 
Erst Grundzüge habe ich dazu bereits gedanklich konzipiert und würde Ihnen diese gern vor-
stellen. Rufen Sie mich bei Interesse bitte zurück unter Telefon Nr. 02371/36286.    


