
Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Stadtvertreter beschließen
Entwurf für Schulneubau
und ordern Interim-
Container
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Die Bürgerinitiative dürfte sich ärgern: Kurz vor Abgabe
der Unterschriften für einen Entscheid, haben Eutins
Stadtvertreter Entwurf für den Neubau der Wisser-Schule
an der Elisabethstraße freigegeben und die
Containerschule „bestellt“.

Startseite Eutin / Ostholstein

So soll sich der Anbau an das Denkmal gliedern. Die Weidestraße 24, die in dem Entwurf
für den Haupteingang entfernt wurde, bleibt erhalten. Schüler können von der
Weidestraße und Elisabethstraße aufs Gelände.
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Wie dünn die Luft für ein Bürgerbegehren wird, war an der
hitzigen Debatte abzulesen, die sich im jüngsten
Sonderbauausschuss ereignete. Stefanie Preuß hatte als
Mitinitiatorin der Bürgerinitiative „Mehr Raum für
Entwicklung“ darauf aufmerksam gemacht, dass
Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe auf die Stadt
zukommen würden, würde ihr Begehr für zulässig erklärt,
eine neue Wisser-Schule zwischen Kerntangente und Blauer
Lehmkuhle zu bauen.
Weiterlesen: Ist Bürgerbegehren für neuen Standort der
Gemeinschaftsschule doch unzulässig?

Die Stadtvertreter wüssten, dass die Bürgerinitiative am 27.
Juni die Unterschriftenlisten übergeben wolle und dass nach
deren Prüfung von bis zu sechs Wochen eine erklärte
Zulässigkeit einen sofortigen Stopp aller Vorhaben bedeute.
„Und selbst wenn die Kommunalaufsicht unser Begehren für
unzulässig erklärt, reichen wir eine Verpflichtungsklage ein,
die einen sofortigen Baustopp bis zur Klärung zur Folge hat“,
machte Preuß deutlich und rief auf, demokratisch zu
handeln.

Weiterlesen: Anwalt der Bürgerinitiative sagt:
„Bürgerbegehren ist doch zulässig“

„Wir haben auch eine Rechtsordnung und die Beschlüsse, die
gefasst werden, sind eine Folge der Entscheidungen der
letzten Jahre. Ich empfinde das als Erpressung, so zu tun, als
würden wir alles verkehrt machen. Das will ich so nicht
stehen lassen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias
Rachfahl.
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Olaf Blanck (FWE), bekennender Unterstützer der BI, warf
der Stadt und der Kommunalaufsicht Verzögerungstaktik vor
bei der Aufstellung der Kostenberechnung für den
Unterschriftenzettel und der Prüfung des Zettels selbst.
„Würde man Demokratie ernst nehmen, würde man hier
nicht sitzen und sagen Augen zu und durch“, so Blanck.
„Wäre alles abgearbeitet worden, wären wir hier schon viel
weiter mit dem Projekt und würden die Diskussion gar nicht
führen“, erwiderte Rachfahl und spielte auf den langen
Stillstand der Planungen an, der seinerzeit unter anderem
mit fehlendem Personal im Bauamt begründet wurde.
Auch interessant: Eutin: Schulneubau und Container-
Schule werden zehn Millionen teurer

Nachdem in der letzten Stadtvertretung die zusätzlichen
Mittel wegen der Verteuerung der Container für die Interim-
Schule am Festplatz mehrheitlich beschlossen wurden, stand
nun die Freigabe des Entwurfs mit einigen Einsparoptionen
an. So soll beispielsweise die Fassade an der Rückseite der
Sporthalle mit strapazierfähigen Ziegelsteinen versehen
werden (rund 76.000 Euro weniger) und mit dem Wechsel
auf Stahl- statt Holztragwerk kann die Sporthalle 40
Zentimeter tiefer werden als gedacht. Das spart Erdarbeiten
und Materialkosten von geschätzten 270.000 Euro. Der
energetisch angestrebte Standard soll erhalten bleiben, da
waren sich die Fraktionen einig. Denn auf Dauer würden
gesparte Baukosten von dem Plus an Betriebsmehrkosten
aufgefressen werden.

Wisser-Schüler sollen nach
Weihnachtsferien zum Festplatz umziehen

https://www.shz.de/lokales/eutin-ostholstein/artikel/mehrkosten-von-zehn-millionen-beim-neubau-der-wisser-schule-42337280


Im nicht-öffentlichen Teil erfolgte die Vergabe für die
Klassenraum-Container, die zum Jahresende bezugsfertig
auf dem Festplatz aufgebaut werden sollen. Die Wisser-
Schüler sollen dann nach den Weihnachtsferien Ende Januar
umziehen, damit mit dem Abriss der Anbauten begonnen
werden kann.


