
Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Bürgerbegehren vorerst für
unzulässig erklärt –
Initiative will kämpfen
Von Constanze Emde | 05.08.2022, 15:34 Uhr

Kurz vor Ablauf der Frist erklärt die Kommunalaufsicht das
angestrebte Bürgerbegehren für den Neubau der Wilhelm-
Wisser-Schule zwischen Lehmkuhle und Kerntangente für
vorerst unzulässig. Was die Initiatoren mit ihrem Anwalt
nun vorhaben.

Startseite Eutin / Ostholstein

Die Stadt Eutin hatte den Beginn des Interimbaus für die Wisser-Schüler am Festplatz
Ende Juli angekündigt. Mehr als das Umzäunen der Fläche geschah bislang nicht.
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Überrascht waren Sonja Wirges, Mirko Fähling und Stefanie
Preuß von der Bürgerinitiative (BI) „Mehr Raum für
Entwicklung“ nicht, als sie Donnerstagabend das Schreiben
der Kommunalaufsicht lasen. Sie hatten sogar fast damit
gerechnet, dass sie nach der Abgabe der Unterschriften die
gesetzlichen sechs Wochen warten müssten und dann für
unzulässig erklärt würden.

LESEN SIE AUCH
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erklärt, warum
Bürgerbegehren
der Eltern eine
Chance hätte

„Wir kannten die Begründung schon aus Februar: Die
Kommunalaufsicht geht weiterhin davon aus, dass wir mit
unserem Begehren in die Bauleitplanung eingreifen. Aber
dies wurde bereits Ende Februar durch unseren Fachanwalt
für Verwaltungsrecht Herrn Dr. Dominik Lück verneint“,
sagte Sonja Wirges stellvertretend. Auch soll die BI eine
falsche Vorlage in ihrer Begründung genannt haben, heißt es
im Schreiben.
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Bis 15. August haben die Initiatoren nun Zeit, ihre
Argumentation noch einmal darzulegen. Dies werde die BI
gemeinsam mit der Anwaltskanzlei machen. Die neuen
Argumente prüfe die Kommunalaufsicht dann und treffe
danach eine endgültige Entscheidung, ob die Eutiner in
Sachen Neubau der Wisser-Schule in einem zweiten
Bürgerbegehren nach ihrer Meinung gefragt werden. Wie
lange diese zweite Prüfung dauere, hänge von verschiedenen
Parametern ab und könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht
gesagt werden, heißt es dazu auf Nachfrage von Thomas
Jeck, Sprecher des Kreises Ostholstein. Eine gesetzliche Frist
dafür gebe es nicht, so Jeck, die Kommunalaufsicht prüfe
aber „schnellstmöglich“.
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Den Kopf stecken die Initiatoren nicht in den Sand, eher im
Gegenteil: „Viele Bürgerbegehren werden hierzulande als
unzulässig erklärt und erst im späteren Verlauf wird eine
Fehleinschätzung deutlich und das Begehren zulässig.“ Das
hoffen auch sie zu erreichen – spätestens mit dem nächsten
Schritt zum Verwaltungsgericht. Da eine juristische
Auseinandersetzung teuer wird, bittet die BI nach den
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Unterschriften fürs Begehren nun um finanzielle Mithilfe.
„Wir wollen weiter für eine moderne Gesamtschule mit
großzügigen Außenbereichen nebst Sportanlage kämpfen
und geben definitiv nicht auf“, sagte Sonja Wirges. Dass es
nach der Mitteilung der Stadt Eutin vom Baubeginn fürs
Interim am Festplatz bisher nur einen Bauzaun gebe,
spreche für sich, so Wirges.
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