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Bebauungsplan Nr. 391 – Haus Ortlohn 

 

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB 

 

Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und NABU sowie des 

Umweltbeirates in der Stadt Iserlohn 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Ahrens, 

sehr geehrter Herr Pestl, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

fristwahrend wird von den Naturschutzverbänden und dem Umweltbeirat zu dem vom Büro Post 

und Welters im Auftrag des Landeskirchenamtes Bielefeld erstellten Bebauungsentwurfes und 

der vom Rat der Stadt am 03.07.2012 beschlossenen Einleitung des Aufstellungsverfahrens mit 

von der Verwaltung inzwischen erstellten B-Plan Nr. 391 Stellung genommen. 

 

Eine endgültige Stellungnahme kann aufgrund fehlender, zur Beurteilung der Planung aber 

entscheidender Unterlagen derzeit nicht erarbeitet werden. Auch gilt es die in den bisher 

vorliegenden Unterlagen vorhandenen Widersprüche zu klären, ebenso die „Rollenverteilung“ – 

wie beispielsweise die Aussagen in der Begründung und den Plänen von Post und Welters zu 

denen des Anschreibens und Aussagen in öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Iserlohn. 

 

Auch stellt sich die Frage, warum in keiner der vorliegenden Unterlagen die Baumschutzsatzung 

der Stadt Iserlohn auch nur erwähnt und schon gar nicht beachtet wurde, wo doch über 113 

geschützte, teilweise über 130 Jahre alte Bäume gefällt werden müssten, wenn der vorliegende 

B-Plan ernsthaft auch das Ziel der Stadt Iserlohn, d.h. der politischen Mandatsträger sein sollte?  

 



Gegen die in dem Bebauungsplan Nr. 391 dargestellte Bebauung des Parks – Haus Ortlohn 

–  bestehen seitens der Naturschutzverbände erhebliche Bedenken. Die geplante Bebauung 

des B-Planbereiches Nr. 391 wird in dem vorgesehenen, massiven Umfang abgelehnt! 

 

Begründung: 

Grundsätzlich sind auch die Naturschutzverbände für eine Innenentwicklung und 

Innenverdichtung des Siedlungsraumes.  

 

Seit Jahrzehnten ist genau das unsere Forderung, ohne das diese jemals in Iserlohn ernst 

genommen wurde, im Gegenteil! Flächenverbrauch und Zersiedlung sind nach wie vor nicht 

gestoppt. Das derzeit laufende FNP-Änderungsverfahren zur Ausweisung von WEA-

Vorrangzonen hat die Zersiedlung des Stadtgebietes sehr deutlich gemacht. Insofern wird auch 

jetzt von uns bezweifelt, dass mit diesem B-Plan tatsächlich zusammenhängende Fläche im 

Außenbereich geschont wird. Es wäre schön und sehr zu begrüßen, wenn es tatsächlich einmal 

dazu käme. 

 

Die Vielzahl der beschlossenen und bereits begonnenen B-Pläne seit Fertigstellung des 

Stadtentwicklungskonzeptes, z.B. in Sümmern, Hennen und insbesondere in Kalthof sind u.E. 

Beweis genug, dass die „Beschreibung der geplanten Maßnahme“ im Anschreiben der Stadt 

Iserlohn – Bereich Stadtplanung – in diesem Punkt leider nicht der Realität entspricht. 

 

Diese „Beschreibung der geplanten Maßnahme“ und die vom Büro Post und Welters erstellte 

„Begründung“ enthalten keine vom BauGB und sämtlichen gesetzlichen Vorgaben geforderte 

Begründung für einen B-Plan. 

 

Allein die „Absicht der ev. Kirche“ erfüllt keineswegs die (Mindest)-Anforderungen an eine 

sachlich plausibel erforderliche Begründung, in der insbesondere gesetzlich konform der Bedarf 

des B-Planes nachzuweisen bzw. darzulegen ist.  

 

Dazu gehört es auch, die hier möglicherweise in verträglicher Form und Größenordnung sowie 

plausibel begründete, mögliche Bebauung an anderer Stelle im Stadtgebiet in gleicher Größe 

aufzugeben und z.B. im laufenden FNP-Neuaufstellungsverfahren die Wohnbauflächenbilanz zu 

berichtigen.  

 

Auch das Ziel des Bebauungsplanes nach der „Beschreibung der geplanten Maßnahme“ im 

Anschreiben des Bereichs Stadtplanung ist keine Begründung und widerspricht total den 

Darstellungen in der „Begründung“ des Büros Post und Welters.  

 

In  dem Anschreiben heißt es: „Die ev. Kirche beabsichtigt in Zusammenarbeit mit einem 

Investor einen Teil ihrer Flächen zu entwickeln.“ Ziel ist es, „ein an der heutigen Nachfrage 

orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, wie beispielsweise junge Familien 

und Senioren zu schaffen.“  

 

Bei Post und Welters heißt es: „Zielvorstellung seitens der ev. Kirche und der Stadt Iserlohn ist 

es, ein an der Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene Zielgruppen, wie 

beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Neben klassischen Einfamilienhäusern 

(überwiegend, siehe Plan und Punkt 5.2) sollen daher auch alternative Wohnformen, wie z.B. 

generationsübergreifendes Wohnen in der städtebaulichen Planung Berücksichtigung finden 

(siehe 5.1 städtebauliches Planungsziel). 

 

Absolut unverständlich sind die Formulierungen im Punkt 5.1 – städtebauliche Planungsziele – 

„Die neuen Gebäude sollen sich in die bauliche Struktur des Bestandes harmonisch einfügen und 



hier durch den Siedlungskörper entlang der Theodor-Fleitmann-Straße räumlich abrunden. Die 

bestehenden landschaftlichen Qualitäten, wie beispielsweise der Park und die Zugänglichkeit des 

umliegenden Landschaftsraumes sollen…weiterhin erlebbar bleiben.“ Wie soll das gehen, wenn 

der Baumbestand größtenteils vernichtet wird? Die bislang bestehende landschaftliche Qualität 

wird durch die vorgelegte Planung total verändert und zerstört. Über 113 großkronige, prägende 

Laubbäume, hauptsächlich entlang der Straße und der westlichen Grenze (zur Kirche und 

Pastorenwohnung hin), sollen gefällt werden. Gerade dieser Stadtteil prägende Bereich wird total 

zerstört. Hierauf wurde bereits in der öffentlichen Bürgerversammlung hingewiesen. Eine derart 

massive Bebauung ist mit den beschriebenen Zielen der Erläuterungen und „Begründung“ nicht 

vereinbar. 

 

Bei allem Verständnis, den Besitz auch wirtschaftlich nutzen zu wollen, der Bebauungsvorschlag 

geht aber weit über dieses Verständnis hinaus, noch dazu, wo der Eigentümer die ev. Kirche ist. 

 

Im Punkt 5.2 – städtebauliches Konzept – werden die einzelnen geplanten Gebäudearten 

beschrieben und aufgezählt. Es fällt schwer bzw. ist nicht nachvollziehbar, wie diese geplanten 

Gebäudeformen mit den zuvor beschriebenen Zielen und Absichten in Einklang und  

Übereinstimmung zu bringen sind, denn die im Punkt 5.1 beschriebenen Ziele sind reine 

Nebensache gemessen an dem Anteil der Gesamtplanung. 

 

Für uns ein nicht nachvollziehbarer, unerklärbarer Widerspruch, der sich noch enorm und 

absolut unverständlich verstärkt, wenn man die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts, die vom 

gleichen Planungsbüro erstellt wurden, mit in die Beurteilung der Planung einbezieht. 

 

Die von Büro Post und Welters für den Bereich „Haus Ortlohn“ vorgeschlagene Bebauung 

widerspricht vollends den Leitsätzen und –linien des StEK, das je maßgeblich von diesem Büro 

erstellt wurde. 

 

 

Dazu Folgendes: 

1. Das Stadtentwicklungskonzept (StEK) „Iserlohn auf dem Weg ins Jahr 2020“ ist mit 

starker Bürgerbeteiligung und unter Einbeziehung zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen 

weitgehend gemeinsam und in Übereinstimmung mit der Öffentlichkeit entwickelt 

worden und stellt damit sozusagen ein „Grundgesetz“ für die städtebauliche Entwicklung 

dar 

2. Die darin erstellten Leitsätze gelten demzufolge auch für das o.a. Planvorhaben, den 

Planungsbereich „Haus Ortlohn“! 

3. Die daraus abgeleiteten konkreten Empfehlungen / Vorhaben beziehen sich u.a. auch auf 

das Plangebiet des B-Plans 391 und sind demzufolge auch zu beachten! 

 

Die vorgelegte Planung widerspricht total den vom gleichen Planungsbüro formulierten 

Leitbildern der Stadtentwicklungsplanung aus dem StEK, das leider nicht vom Rat als 

verbindlich beschlossen, sondern nur zur Kenntnis genommen wurde. Dennoch muss sich auch 

dieses Planungsbüro daran messen lassen, was es selbst im StEK vorgeschlagen und festgelegt 

hat, wovon in den uns vorliegenden Unterlagen nur wenig bzw. nichts wiederzufinden ist! 

 

Konkretisierung: 

Das StEK mit seinen Leitbildern: 

1. Erhalt der Lebensbedingungen für die Tier- und Pflanzenwelt 

2. Erhalt der natürlichen Ressourcen 

3. Erhalt der charakteristischen Eigenart und Schönheit der Landschaft 

4. Schutz und Zurückgewinnung der Freiräume im Siedlungsbereich 



bietet  die Möglichkeit, mit Hilfe eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Grün- und 

Freiraumentwicklung einen strategischen Orientierungsrahmen für den Schutz und die 

Entwicklung von Freiräumen zu setzen und die einzelnen Bereiche und Flächen in einem 

räumlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten. (Abschlussbericht Seite 12 der Kurzfassung) 

Der bestehende Park „Haus Ortlohn“ spielt im Ortsteilentwicklungskonzept Innenstadt-West 

eine sehr bedeutsame Rolle in den Bereichen: 

 Aufwertung und Verknüpfung innerstädtischer Grün- und Freiflächen zum „Grünen 

Herz“ Iserlohns 

 Weiterentwicklung von „Grünen Achsen“ im Siedlungsbereich 

 Frischluftschneisen zur Belüftung des Siedlungsraumes 

 Erhalt und Entwicklung von Freiraumkorridoren als „Lesezeichen“ der Stadt 

 Schadstofffilterfunktion 

 

Eine Umsetzung des B-Planes 391 zerstört nachhaltig alle o. a. Konzepte/ Empfehlungen zum 

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Besonders kritisch und sachlich nicht nachvollziehbar ist das Fehlen einer UVP, zumal der 

Ortlohn-Park nach dem StEK wie dargestellt eine bedeutsame Rolle innehat. 

 

Wir widersprechen auch den Darstellungen im Punkt 1 (Anlass) der „Begründung“ des Büros 

Post / Welters. Bisher wurde öffentlich dargestellt, dass eine neue städtebauliche Entwicklung 

des Bereiches / Hauses Ortlohn von der ev. Kirche angestrebt wird (nicht von der Stadt Iserlohn), 

weil die bisherigen Versuche, es im bekannten vernünftigen Sinne weiter zu nutzen, gescheitert 

sind. Die Planung bedarf einer formellen Änderung des rechtsgültigen FNP! 

 

Die Darstellungen / Ausführungen im Punkt 2 der Begründung widersprechen denen im Punkt 

3.2 bezüglich der Größe des Plangebietes. Den Formulierungen in Punkt 2 kann ebenfalls nicht 

gefolgt werden „Die voraussichtlichen Grundflächen der städtebaulichen beabsichtigen Planung 

liegen unter der …Obergrenze von 20.000m²“. 

 

In 3.2.1 heißt es: „Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha.“ Damit steht eindeutig fest, 

dass eine UVP zwingend durchzuführen ist und auch ein vereinfachtes Verfahren rechtlich nicht 

möglich ist. Die Planung  ist auch nicht städtebaulich beabsichtigt, sondern von der ev. Kirche. 

Die Stadt Iserlohn muss daher lediglich das Verfahren (hoffentlich kostenfrei) durchführen! 

 

Völlig unberücksichtigt lassen die Planungen, die offensichtlich nahezu 80% des jetzigen 

geschützten Baumbestandes zerstören, die bestehende Baumschutzsatzung in Iserlohn, obwohl 

der Baumbestand eine außerordentlich hohe ökologische Bedeutung aufweist. Über 113 teilweise 

über 130 Jahre alte geschützte Bäume sollen für diese Planung weichen, Bäume mit 

Stammumfängen zwischen 1,00 m und 4,40 m und Kronendurchmesser bis zu 31 m! 

 

Weder in der Begründung des B-Planes durch das Büro Post und Welters noch im Ausschreiben 

der Stadt Iserlohn wird plausibel die Notwendigkeit und / oder der Bedarf der hier derart massiv 

geplanten Bebauung dargelegt, eine Bebauung, die das Fällen von allein über 113 geschützter 

großkroniger Bäume rechtfertigen würde. Ein verträgliches Maß, das einem verantwortlichen 

Handeln entspräche, sieht anders aus. Auch die Ausführungen im Punkt 3 „Bestandssituation“ 

sind so nicht richtig. Die Grundschule wird aufgegeben, d.h. nach Gerlingsen verlegt, das 

Schulzentrum mit Märkischem Gymnasium und Realschule befinden sich östlich der Baarstraße. 

Ob der hier aufgezählte großkronige Baumbestand im Park „Ortlohn“ sehr gute Voraussetzungen 

für eine derartige geplante Wohnbebauung bietet, ist mehr als fraglich, in der massiven Form mit 

Sicherheit nicht! 

 



Auch von einer „ressourcenschonenden Entwicklung der Bauflächen“ zu schreiben ist angesichts 

der vorgelegten Planung nicht nachvollziehbar. Es ist zwar richtig, dass ein Teil der vorhandenen 

Infrastruktur, die Theodor-Fleitmann-Straße nutzbar ist, im eigentlichen Planbereich wird aber 

nach der vorliegenden Planung nichts nutzbar und nichts erhalten, weder der Gebäudebestand 

(mit Ausnahme der Kapelle) noch der größte Teil des Baumbestandes und der Boden. Über den 

verrohrten Bachlauf auf dem Grundstück des ev. Kirchenkreises gibt es keinerlei Aussagen. 

 

Der im Punkt 5.4 – Grün- und Freiraumkonzept – beschriebene Erhalt der Parkanlage zwischen 

den beiden baulichen Teilbereichen ändert nichts an der Tatsche, dass der Baumbestand aus über 

113 massive hochwertigen großkronigen Bäumen dezimiert werden soll, ohne plausiblen Grund, 

ohne Begründung, ohne nachgewiesenen Bedarf! 

 

Zum Punkt 6.7 – Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft, Pflanz- und Erhaltungsgebot – verweisen wir auf die gesetzlichen Forderungen, 

wie Prüfung der Vermeidbarkeit, gegebenenfalls danach der Minderung von Eingriffen und erst 

dann ist über den Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe zu entscheiden. Diese vorgeschriebene 

Vorgehensweise ist in der Begründung nicht erkennbar. Das Erhaltungsgebot, im öffentlichen 

Interesse geschützter Bäume durch die Baumschutzsatzung, ist ebenfalls nicht erkennbar. Der 

Bereich Erschließungs- und Verkehrsflächen wird durch die Planung auch weder ökologisch 

noch gestalterisch aufgewertet. Und von einer insgesamt in den angrenzenden Frei- und 

Landschaftsräumen integrierten Planung kann doch wohl ernsthaft keine Rede sein! Auch ist die 

ökologische Wertigkeit bei einem Verlust von über 113 Bäumen keineswegs erhalten! Auch 

wenn ein wenig neu gepflanzt wird.  

 

Zu diesem Punkt kann abschließend erst Stellung genommen werden, wenn eine den 

gesetzlichen Vorgaben und Forderungen mit Begründung entsprechende Planung und ein 

Bestandsplan der geschützten Bäume uns vorgelegt wird. 

 

Auch zum  Punkt 8 – Umweltbelange – kann derzeit keine endgültige Stellungnahme abgegeben 

werden, denn bislang liegen uns teilweise nur Voruntersuchungen, überschlägige 

Bilanzierungen, d.h. keine aussagekräftige, aber zur Beurteilung der Planung erforderlichen 

Unterlagen vor! Dazu gehört auch ein Bestandsplan des Baumbestandes und der Verlauf der 

Gewässervorrohrung. 

 

Abschließend (vorerst): 

 

1. Die Naturschutzverbände haben keinerlei Verständnis dafür, dass die Planer / 

Architekten, die mit öffentlichen Geldern das StEK maßgeblich gestaltet haben, nunmehr 

eine Planung vorlegen, die dem StEK diametral entgegenstehen und den Verdacht 

aufkommen lassen, dass nach dem Motto „wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe“ 

gehandelt wurde! 

2. Eine Realisierung des B-Planes spricht jeglicher Bürgerbeteiligung Hohn. 

3. Eine Landeskirche, die entgegen eigenen christlichen Leitsätzen natürliche 

Lebensgrundlagen in einem solchen Maß zerstört, verliert jedwede Glaubwürdigkeit. 

4. Die ev. Kirche, hier ev. Landeskirche, hat den ethischen, religiösen und moralischen 

Auftrag und die Aufgabe die Natur zu schützen, wie es in der Bewahrung der Schöpfung 

oder bei Albert Schweizer in „Ehrfurcht vor dem Leben“ begründet ist. 

 

Wir fordern die Stadt Iserlohn auf, dem Baufällantrag des Landeskirchenamtes nicht 

stattzugeben. Wir erwarten, dass die bisher vorgelegte Planung hinsichtlich ihres Umfangs, ihres 

Bedarfs und ihrer Notwendigkeit überarbeitet und ohne die fatalen zerstörerischen 

Auswirkungen auf ein verträgliches Maß, d.h. der Stadtteil prägenden und ökologischen 



Bedeutung des Plangebietes angepassten, vernünftigen, akzeptablen Größe und Form reduziert 

wird und damit alle rechtlichen, sachlichen und moralischen Anforderungen entspricht.  

 

Wir bitten alle von uns informierten und beteiligten Institutionen, Personen und politischen 

Mandatsträgern uns bei diesem Bemühen zu unterstützen. 

 

 

 

i.A. Fritz Schröder 


