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vergeben: Kommt
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Montag will die Bürgerinitiative die Unterschriftenlisten
abgeben. Ob das nach der Entwurf-Freigabe und der
Bestellung der Container zu spät ist, muss die
Kommunalaufsicht anschließend beurteilen. Die
Bürgerinitiative will kämpfen und soll dafür sogar in der
Schule gesammelt haben.

Startseite Eutin / Ostholstein

Sonja Wirges (li) und Stefanie Preuß sind entschlossen, sogar vors Verwaltungsgericht zu
ziehen, sollte das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt werden.
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„Warum erst jetzt?“ Die Frage musste sich die
Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“ seit ihrer
Gründung zwischen den Jahren gefallen lassen. Nach rund
zehn Jahren Planung, wie die Gemeinschaftsschule Eutins
modernisiert werden kann, gründen die Elternvertreter der
Wisser-Schule nach „Vernunft macht Schule“ (2018/19) eine
zweite Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung
zugunsten der WWS.

Weiterlesen: Stadtvertreter beschließen Entwurf für
Schulneubau und ordern Interim-Container

Doch anders als beim Entscheid 2019 brauchen die
Initiatoren vermutlich auch wegen der Ereignisse im
Bürgermeisterwahlkampf und der Wählertäuschung des
SPD-Kandidaten Christoph Gehl mehr als zehn Wochen, um
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die erforderlichen Unterschriften unter ihr Begehren, den
Neubau auf der Fläche zwischen Blauer Lehmkuhle,
Kerntangente und Regenbogenbrücke zusammen zu
sammeln.

Auch in der Schule selbst sollen
Unterschriften gesammelt worden sein

Kurz vor angekündigter Abgabe am 27. Juni bringen Schüler
der Wisser-Schule nach Information von shz.de sogar
Unterschriftenlisten mit nach Hause samt Hinweis „Jeder,
der 16 Jahre alt ist und in Eutin wohnt, kann unterschreiben“.
Darauf angesprochen sagt BI-Mitinitiatorin Stefanie Preuß,
dass auch in der Schule gesammelt worden sei. Bei konkreter
Nachfrage, ob auch Lehrkräfte selbst Listen verteilt oder gar
zur Unterschrift animiert hätten, sagt Preuß: „Das hat es
meines Wissens nach nicht gegeben. Aber ich finde es nicht
verwerflich, wenn Schüler untereinander bei Mitschülern
nachfragen, ob sie unterschreiben oder sich Listen
austauschen.“ Mittwochabend seien aktuell 1630
Unterschriften vorhanden, 1310 sind nötig, 1800 sei aber das
Ziel für die Abgabe der Listen bei der Stadt, um ausreichend
Puffer zu haben.

„Die Beschlussfassung jetzt ist für uns kein Grund
aufzuhören.“
Stefanie Preuß
Mitinitiatorin der Bürgerinitiative

”



Aber lohnt das jetzt eigentlich nach den Beschlüssen noch?
„Das ist für uns kein Grund aufzuhören“, sagt Stefanie Preuß.
Sie hatte in der Sitzung zuvor öffentlich angekündigt, dass
sie im Falle einer Unzulässigkeitserklärung durch die
Kommunalaufsicht eine Verpflichtungsklage einreichen
wollen als BI, die ebenfalls aufschiebende Wirkung und damit
einen Stopp aller Vorhaben bedeuten würde, bis geklärt sei,
ob das Begehren zulässig sei oder nicht.
Kommunalaufsicht muss binnen sechs
Wochen Zulässigkeit prüfen

Die Stadt Eutin sowie die Kommunalpolitik, ausgenommen
den Unterstützern der BI wie SPD, FW und FWE, halten an
der Einschätzung des Schreibens der Kommunalaufsicht aus
Februar fest, in dem diese nach Rücksprache mit dem
Innenministerium erklärt hatte, dass dieses Begehren als
unzulässig eigestuft werde. „Nach dem Ausschlusskatalog
findet ein Bürgerentscheid nicht statt über Entscheidungen
im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des
Aufstellungsbeschlusses sowie dessen Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung. Das Bürgerbegehren ist als unzulässig
einzustufen, wenn es Einfluss in die Bauleitplanung nimmt“,
hieß es im Schreiben. Das wird dann der Fall, wenn der
Neubau von der geplanten Fläche an der Elisabethstraße an
die Blaue Lehmkuhle verlegt würde, sollten die Bürger für
den Entscheid votieren. Der Anwalt der Bürgerinitiative
hatte diese Ansicht nicht geteilt.

Bürgermeisterwahl und Bürgerentscheid
zusammen?
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Kommt es zum Entscheid binnen drei Monaten nach
Erklärung der Zulässigkeit müssten mehr als doppelt so viele
Eutiner für das Begehren votieren, die Schule an der Blauen
Lehmkuhle neu zu bauen. Bei der aktuellen Einwohnerzahl
entspräche das 3240 Stimmen (100 weniger als Gehl zum
Bürgermeister gewählt hatten). Je nachdem, wie die
Kommunalaufsicht entscheidet und ob das Begehren
letztlich als zulässig eingestuft wird, könnte rein rechnerisch
die Bürgermeisterwahl Ende Oktober zusammen mit dem
Begehren stattfinden. Denn die Kommunalaufsicht hat ab
Abgabe der Unterschrift „unverzüglich“ aber binnen sechs
Wochen zu prüfen und zu entscheiden. Spätestens zum
Ende der politischen Sommerpause und der Sommerferien
wissen die Eutiner dann mehr.
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