
EUTIN/PLÖN Leicht sinkende
Inzidenzen vermitteln die
jüngsten Infektionszahlender
Kreise Plön und Ostholstein,
aber es gibt aucheine schlech-
teNachricht: ImKreisPlön ist
einMensch inVerbindungmit
Corona gestorben: „Eine Per-
son, die geimpft war, ist mit
dem Virus in einer Klinik ver-
storben,“ teilt Nicole Heyck,
Sprecherin des Kreises Plön,
mit. Es ist der 45. Todesfall im
Kreis.AndersalsderNachbar-
kreis Ostholstein hat das Ge-
sundheitsamt in Plön wieder
die aktuellen Zahlen übermit-
telt. Danach sind von Freitag
bis gestern 266 neue Infektio-
nen registriert worden, aktu-
ell positiv sind 1021, am Frei-
tag waren es 1002. Verringert
hat sich die Zahl der Infizier-
ten in Krankenhäusern, von
16 auf 13. Vier Personen wer-
den wegen Corona-Sympto-
men behandelt. Zwölf Patien-
ten waren am Freitag mit
Infektion, aber wegen einer
anderen Diagnose in einem
Krankenhaus.Die Inzidenz ist
leicht von 585,2 auf 569,8 ge-
sunken.
Der Kreis Ostholstein hat

gestern keine aktuellen Zah-
len gemeldet, sondern den
StandvomFreitag: BisMitter-
nacht seien 129mehrFälle re-
gistriert worden als am Freu-
tagmittag. Aktuell positiv wa-
ren danach 1489 Personen,
die Zahl der Patienten in
einem Krankenhaus war von
zwölf auf 13 gestiegen.Die In-
zidenz ist von von 668,9 auf
633,8 gefallen.
Nach dem Divi-Intensivre-

gister gab es in Ostholstein
und Plön keine Covid-19-Pa-
tienten, die intensivmedizi-
nisch behandelt wurden. kf

CORONA AKTUELL

Constanze Emde

D ie Kommunalauf-
sicht hatte ihrer
vorläufigen Ein-
schätzung nach

der Bürgerinitiative mitge-
teilt, dass ihr Begehren unzu-
lässig sei, weil es in die Bau-
leitplanung eingreife. Doch
das sieht die Bürgerinitiative
(BI) anders und reicht frist-
gerecht am letzten Tag des
ausliegenden Bebauungspla-
nes eine Stellungnahme ein.
„Wir sind tiefenentspannt

und werden unsere Beden-
ken bezüglich des Bebau-
ungsplanes fristgerecht abge-
ben. Mit unserer Stellung-
nahme muss das Verfahren
nochmal angefasst werden“,
sagt Sonja Wirges, eine der
drei Initiatoren der Bürger-
initiative „Mehr Raum für
Entwicklung“. Ihr Ziel ist es,
die Wilhelm-Wisser-Schule
(WWS) an der Blauen
Lehmkuhle auf einer größe-
ren Fläche neu zu bauen. Bis-
lang ist geplant, die Gemein-
schaftsschule am Standort
Elisabethstraße zu errichten.
Dafür soll das Haus in der
Weidestraße 24 weichen.
Auch das sorgt für Diskussio-
nen, zwischen Denkmal-
schützern und Verwaltung.
„Wenn der Bürgermeister

geglaubt hat, dass wir nun
nachdieserMail derKommu-
nalaufsicht aufhören, hat sich
er sich zu früh gefreut“, sagt
Wirges. Die BI habe mit der
Mail gerechnet, denn es habe
tags zuvor ein Telefonat mit
der Kommunalaufsicht zum
Thema gegeben. Deren Bera-
tung sei, anders als zuerst an-
genommen, alles andere als
zielführend gewesen, sagen
die Initiatoren, denn es wür-

NEUBAU DER WISSER-SCHULE Stellungnahme für Bebauungsplan wird trotz Gegenwinds eingereicht

de nur Stück für Stück infor-
miert.

Die Kritikpunkte
der Bürgerinitiative

Die Kritikpunkte der Bürger-
initiative am derzeitigen B-
Plan reichen vom notwendi-
gen Abriss der Weidestraße
24, um eine verbreiterte Ein-
gangssituation für die Schü-
ler zur Gemeinschaftsschule
schaffen zu können, bis hin
zur aus ihrer Sicht zu knapp
bemessenen Stellplatzzahl –
sowohl für Fahrzeuge der
Lehrer als auch für die Räder
der Schüler. Im jüngsten
Stadtentwicklungsausschuss
hatte die Mehrheit dafür ge-
stimmt, mindestens 184
Fahrradstellplätze aber nur
19 Pkw-Plätze einzurichten.
Die neue Stellplatzsatzung,
dienuneinegrößereZahl for-
dert, wurde während der Pla-

nungsphase von den Stadt-
vertretern beschlossen.
Wie Olaf Blanck, FWE-

Stadtvertreter und Vorsit-
zender der Eutiner Bürgerge-
meinschaft, bereits im Aus-
schuss betonte, gehöre zu
einer „guten B-Planung die
Beteiligung der umliegenden
Anlieger“ sowie die Betrach-
tung der Auswirkungen der
Planung auf diese. Die Bür-
gerinitiative greift das in
ihrer Stellungnahme auf und
befürchtet erhebliche Aus-
wirkungen unter anderem
auf den Rewe-Markt an der
Weidestraße, weil das Minus
an Parkplätzen auf dem
Schulgelände die Suche auf
der Parkfläche dort zur Folge
haben könnte, geht aus der
Stellungnahme hervor. Der
Vorwurf der BI an die Stadt
Eutin: „Dies ist vorsätzlich
und gesetzeswidrig unterlas-
sen worden.“

Aus Sicht der BI werde ein-
mal mehr deutlich, dass es
sich für dieWisser-Schule um
einen schlechten Kompro-
miss handle, das Grundstück
an der Elisabethstraße nicht
geeignet für einen Schulneu-
bau sei. Die Argumente in der
Stellungnahme werden nun
wie bei anderen Eingaben zu
Bauvorhaben abgewogen und
für den nächsten Stadtent-
wicklungsausschuss vorberei-
tet. Das Gremium kommt am
3. März wieder zusammen.

Kostenschätzung am
Donnerstag erwartet

Der Stadt hat die BI für die
Kostenschätzung eine Frist
bis zum kommenden Don-
nerstag gesetzt. „Als unver-
züglich, das belegen Ge-
richtsurteile, sind zwei Wo-
chen anzusehen“, sagt Wir-
ges. Nachdem die Frage am

Der Bebauungsplan für den geplanten Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule an der Elisabethstraße wird den Stadtent-
wicklungsausschuss weiter beschäftigen. Foto: Constanze Emde

18. JanuarandenBürgermeis-
ter übergeben wurde und die
Nachfragen der Stadt am 25.
Januar beantwortet wurden,
sei am17.nundasErgebniszu
erwarten, zumal aus Sicht der
BI alle nennenswerten Grö-
ßen bekannt seien.
„Wir wollen wirklich kei-

nem etwas Böses, aber wir
wollen, dass die Bürger der
Stadt entscheiden können,
wofür die Steuergelder aus-
gegeben werden und an wel-
chemStandort“, sagtWirges.
Sie seien nicht angetreten,
um beim ersten Stöckchen
zwischen den Beinen aufzu-
geben. Die Initiatoren haben
sich einen Kieler Anwalt ge-
nommen und finanzieren
den selbst, „jeder Cent ist es
uns wert“, aber sie haben
auch ein Spendenkonto ein-
gerichtet, auf dem schon
Unterstützungsfinanzen ein-
gegangen seien.

MALENTE Wie steht es eigent-
lich um den Brandschutz der
Schule an den Auewiesen?
Während die Gemeinde Ma-
lente als zuständiger Träger
derGemeinschaftsschule ver-
sucht, die Planung für einen
Schulneubau voranzutreiben,
wird hinter den Kulissen of-
fenbar darum gerungen, wie
gravierend die Sicherheits-
mängel an der bestehenden
Schule mit ihren derzeit etwa
300 Schülern sind.
Bürgermeisterin Tanja

Rönck (Foto)
ist bereits mit
dem Thema be-
fasst. Über den
genauen Stand
des Brand-
schutzes könne

sie noch keine Auskunft ge-
ben, erklärte sie. Das Bauamt

trage aber gerade die nötigen
Unterlagen zusammen.
„Dann könnenwir für die Sit-
zung des Sozialausschusses
eine gute Einschätzung abge-
ben“, kündigte die Verwal-
tungschefin an. Der Aus-
schuss tagt bereits heute ab
18 Uhr im Kursaal.
Zuletzt hatte ein Schreiben

der ehemaligen Gemeinde-
vertreterin Dagmar Nöh-
Schüren („für Malente“) das
Thema im Jahr 2020 auf den
Tisch gebracht. Dort war et-
wa die Rede von fehlenden
Brandschutztüren, die für
mehrere 100000 Euro nach-
gerüstet werden müssten.
Immerhin stellte Rönck in
ihrer Antwort damals klar,
dass es keine fest verschraub-
ten Fluchtfenster oder -türen
gebe. Schon im Jahr 2018

nannte das Bauamt eine
Summevon200000Euro, die
dringend für einen defekten
Abzug im Chemieraum, eine
defekte Brandschutztür oder
fehlende Fehlerstrom-
Schutzschalter in der Elekt-
roinstallation ausgegeben
werden müssten.
Fehlende Brandschutztü-

ren sollennochheute ein gra-
vierendes Problem sein. Sie
nachzurüsten, würde nicht
nur viele 100000 Euro kos-
ten, heißt es. Ihr Einbau wür-
de auch einen so gravieren-
den Eingriff in die Bausubs-
tanzdarstellen, dassNeubau-
standards eingehalten wer-
den müssten, etwa bei der
Wärmedämmung. Das würde
eine enorme Kostenlawine
auslösen.
Beim Thema Elektrik ist

ebenfalls von einem Sanie-
rungsbedarf von über
100000 Euro die Rede. Wei-
tere Probleme sollen abge-
hängte Decken sein, die mit
Blick auf Rauchgase im Falle
eines Feuers zu niedrig sind,
zu lange Fluchtwege oder ein
fehlender Fluchtwegeplan.

Rönckzeigte sichunterdes-
sen überzeugt, dass die Schu-
le grundsätzlich sicher ist.
„Ich halte es für ausgeschlos-
sen, dassMitarbeiter der Ver-
waltung oder Gemeindever-
treter das Leben vonKindern
gefährden.“ Sie verwies
außerdem auf prinzipiell gu-
te Fluchtmöglichkeiten auf-
grund der Bauweise der
Schule.AufgrundderHangla-
ge könne jedes Stockwerk
über Fluchtfenster oder -tü-
ren ebenerdig verlassen wer-
den.
Vielleicht spiegelt der

Zeitpunkt der Diskussion
vor demHintergrund der be-
vorstehenden Bürgermeis-
terwahl am 8. Mai auch eine
Unzufriedenheit der Kom-
munalpolitik mit dem Fort-
gang der Neubaupläne für

die Schule wieder. Die Bür-
germeisterin sieht Malente
dabei allerdings auf gutem
Weg, obwohl Malente fak-
tisch seit 2021 ohne gültigen
Haushalt operieren muss.
„Ich finde, wir kommen
trotzdem gut voran“, sagte
sie.
Noch im März werde nach

ihrer Einschätzung das Gut-
achten für die Standortwahl
auf dem Gelände des geplan-
ten Schul- und Sportcampus
an der Neversfelder Straße
vorliegen.Wenn die Gemein-
de, wie mit dem Kreis verab-
redet, bis Sommer einen
Haushalt vorlege, könnten im
Herbst die nächsten Aufträge
erteiltwerden, etwa für einen
Architektenwettbewerb oder
die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans. bsh
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Weiterer
Todesfall

im Kreis Plön

Bürgerinitiative bleibt am Ball

Wenn es brennt: Wie sicher ist die Malenter Schule an den Auewiesen?

„Ich halte es für
ausgeschlossen,
dass Mitarbeiter
der Verwaltung oder
Gemeindevertreter
das Leben von Kindern
gefährden.“

Tanja Rönck
Bürgermeisterin
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Modernes und Klassisches
Diese Ausstellungen zeigt das

Ostholstein-Museum in diesem Jahr.
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