
Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Schulneubau-Streit: Anwalt
hält Bürgerbegehren für
zulässig
Von Constanze Emde | 18.08.2022, 07:50 Uhr

Die erbittert geführte Debatte um den Neubau der
Gemeinschaftsschule in Eutin geht weiter. Die
Kommunalaufsicht des Kreises wirft der Bürgerinitiative
Täuschung vor. Wie deren Anwalt die Vorwürfe entkräftet.

Reicht eine Bauleitplanung aus, um ein Bürgerbegehren zu
verhindern? Bei dieser Frage gehen die Meinungen in Sachen

Startseite Eutin / Ostholstein

So soll die Wilhelm-Wisser-Schule an der Elisabeth eigentlich gebaut werden. Doch die
Bürgerinitiative kämpft um einen anderen Standort.
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Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule in Eutin
seit Bekanntwerden des Bürgerbegehrens auseinander. Die
Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein erklärte in einem
vorläufigen Schreiben Anfang August, dass das eingereichte
Begehren eben unter anderem wegen jener
vorangeschrittener Bauleitplanung in Eutin für den Bau der
Schule an der Elisabethstraße derart vorangeschritten seien,
dass der Negativkatalog aus der Gemeindeordnung das
Begehren der Initiative „Mehr Raum für Entwicklung“ nicht
mehr zulasse.

LESEN SIE AUCH

Eutin
Containerschule:
Bürgerinitiative
warnt vor
Geldverschwendung

Die Initiative um Sonja Wirges, Mirko Fähling und Stefanie
Preuß kämpft seit etwa acht Monaten für einen
Bürgerentscheid, der zum Ziel hat, die Wisser-Schule auf der
grünen Wiese zwischen Blauer Lehmkuhle, Kerntangente
und Regenbogenbrücke zu bauen. Für den fachlichen Rat
haben sie sich eine Experten-Kanzlei in Sachen
Bürgerbegehren gesucht, die nun das Schreiben der
Kommunalaufsicht auf 17 Seiten dezidiert widerlegt und
unter anderem mit Urteilen begründet. Der Tenor: Die
Interpretation der Kommunalaufsicht des Kreises
Ostholstein, sei nicht so bürgerbegehrfreundlich, wie es der
Gesetzgeber mit dem Direktdemokratischen Instrument
gedacht habe.
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Bürgerinitiative
zu spät?

Das Bürgerbegehren frage demnach laut Rechtsanwalt Dr.
Dominik Lück, „ob“ die Wilhelm-Wisser-
Gemeinschaftsschule an einem anderen Standort gebaut
werden soll und nicht „wie“. Ein „ob“ sei kein
Ausschlussgrund, weil es nicht in die Bauleitplanung
eingreife, ein „wie“ etwas gebaut werden soll, hingegen
schon. das Argument der Kommunalaufsicht, dass das
Begehren bei einem positiven Entscheid zu einem zweiten
Verfahren mit Bebauungsplan für die selbe Sache nötige, ein
B-Plan demnach „umsonst“ sei, ist nach Lück keine
ausreichende Begründung, das Begehren für unzulässig zu
erklären. Denn es komme in Gemeinden bundesweit dazu,
das Planverfahren mit einem Ziel aufgestellt werden, die
aber aus welchen Gründen auch immer nicht realisiert
werden. Auch Eutin kennt solche Beispiele – ein Golfhotel
wo nun Schafe unweit des Wohnmobilstellplatzes grasen.
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Den Vorwurf, dass die Bürgerinitiative die Bürger mit ihrem
Begehren täuschen wolle, weil aus den Begründungen nicht
hervorgehe, dass es 2019 schon einmal ein Bürgerbegehren
zum Thema Schulneubau der Wisser-Schule gab und dieses
Grundlage sämtlicher bisheriger Planung von Stadt und
Politik für den Standort an der Elisabethstraße seien,
entkräftet Lück gleichermaßen.
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Zum einen sei die Fragestellung der BI nach Beratung der
Kommunalaufsicht derart geändert worden, wie sie heute
von der Behörde als nicht hinlänglich bezeichnet wird. Zum
anderen werde in der Begründung, wenngleich nicht in
chronologischer Reihenfolge, der Bürgerentscheid von 2019
genannt. Doch der Platz der Begründung genüge nicht,
jahrelange Planungen und Hintergründe dezidiert
wiederzugeben, schreibt Lück. Dies sei auch laut
Gesetzgebung nicht gefordert. Es genüge seiner juristischen
Meinung nach, dass die Bürger darauf hingewiesen werden,
dass es ein Bürgerbegehren 2019 gab. wer detaillierte
Informationen nach dieser Kenntnis wünscht, könne
Initiatoren und Stadt darauf ansprechen.
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Neubau Wisser-Schule
Eutin
Neubau der
Bürgerinitiative
an der Blauen
Lehmkuhle soll 25
Millionen teurer
sein als am Berg

Das 17 Seiten Votum für die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens muss nun wiederum von der
Kommunalaufsicht gesichtet, bewertet und abschließend
geprüft werden. Wann nun die endgültige Entscheidung
über die Zulässigkeit ergeht, ist laut Kreissprecher Thomas
Jeck offen. Erst eine Erklärung der Zulässigkeit würde einen
sofortigen Planungsstop für die Stadt Eutin bedeuten. Die
rechtlichen Vertreter der BI, Fähling und Wirges, kündigten
an, bei einer Unzulässigkeit die nächste Instanz aufzusuchen
und durch ein Eilverfahren einen Stop bis zur Entscheidung
des Gerichtes erzwingen zu wollen.
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