
Neubau Wilhelm-Wisser-Schule

Eutiner Stadtvertreter
entscheiden nur knapp
gegen Neubau an der
Blauen Lehmkuhle
Von Constanze Emde | 29.09.2022, 15:22 Uhr

Bürgerinitiative bekommt Applaus von Lehrern und Eltern
für ihren Appell an die Stadtvertreter zum Wohle der
Kinder beim Neubau der Wisser-Schule zu entscheiden.
Welche De�zite sie nennen, warum es knapp war und nun
alles am Gericht hängt.

Startseite Eutin / Ostholstein

Seit zehn Monaten kämpft die Bürgerinitiative dafür, dass der Neubau der Eutiner
Gemeinschaftsschule an einen anderen, größeren Standort zwischen Blauer Lehmkuhle
und Kerntangente kommt. Im denkmalgeschützten Schulgebäude (Foto) könnten dann
Büros hergerichtet werden.
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Chance vertan oder Überzeugung der „richtigen
Entscheidung“ demonstriert? So knapp wie in der
Stadtvertretung am Mittwochabend war es noch nie bei der
Frage zum Standort für den Schulneubau der Wilhelm-
Wisser-Schule (WWS) in Eutin. Olaf Bentke,
Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und
Bürgermeisterkandidat dieser Partei, hatte mit seinem
Antrag eine erhitzte Diskussion – und eine volle
Zuschauertribüne mit Eltern, Lehrern und Bürgerinitiative
(BI) – ausgelöst. Er hoffte, wie BI-Initiatorin Sonja Wirges, ein
Umdenken innerhalb der Verwaltung und Selbstverwaltung
auslösen zu können, um „im letzten Moment“ von den
Plänen des WWS-Neubaus an der Elisabethstraße
abzusehen.

LESEN SIE AUCH

Bürgerbegehren
Wilhelm-Wisser-
Schule
Eutin: Gibt es
einen neuen
Beschluss zum
Neubau der
Wisser-Schule?

Ein positives Votum für Bentkes Antrag hätte einen
sofortigen Stop aller bisherigen Planungen sowohl für die
Interimslösung mit Containern am Festplatz als auch
Elisabethstraße zur Folge gehabt und die Planung eines
Neubaus an der Blauen Lehmkuhle als Ziel. Kurzum: Das Ziel
der Bürgerinitiative wäre erreicht, ein Weiterverfolgen des
Begehrens inklusive Verwaltungsaufwand wäre obsolet
geworden. Bentkes Argumente reichten von zu wenig
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Stellplätzen für Fahrräder, über starken Zuwachs des
Deutsch-als-Zweitsprache-Bereiches, einem begrenzten
Schulhof, der nicht genug Platz für ausreichend
Bewegungsangebote böte, fehlende Außensportanlagen und
Aula bis hin zum Ernstfall. „Der Schulhof ist als Sammelstelle
geplant und gleichzeitig einziger Ort für die
Einsatzfahrzeuge. Wer hat das geplant und wie kann das
erlaubt werden“, hatte eine Mutter zuvor gefragt.
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Wilhelm-Wisser-
Schule Eutin
Stadtvertreter
beschließen
Entwurf für
Schulneubau und
ordern Interim-
Container

Neu, das sagten die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grüne
und FDP unisono, seien diese Argumente nicht. Die
Entscheidung für den geplanten Neubau am alten Standort
seien in Abwägungsprozessen, Sitzungen und Workshops
über Jahre entstanden unter Einbeziehung der WWS und
nicht aus dem Bauch heraus. „Bei der Blauen Lehmkuhle gibt
es nichts Belastbares. Wer sagt, dass da alles besser und
leichter wird?“, fragte Matthias Rachfahl (CDU). Dass Bentke
diesen Antrag jetzt stelle und seine Fraktion sich nun anders
verhalte als noch vor zehn Monaten beim ähnlichen Antrag
der SPD deuteten CDU, Grüne und FDP als Wahlkampf.
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Schule Eutin
Schul-Container
für die
Interimsschule
auf dem Festplatz
kommen später

Aus Sicht der BI gibt es einiges Neues: „In der
Containerlösung ist kein Kochunterricht möglich, auch
technisches Werken und Sport sind nur eingeschränkt
machbar“, sagte Wirges. Für die Schüler sehe sie einen
Nachteil in deren Ausbildung; hinzu komme ein geplanter
Umzug in die Container in den Osterferien während der
Prüfungsvorbereitungen.
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Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Mehr Raum für Entwicklung“ kurz vor der
Stadtvertretung auf der Zuschauertribüne: Sonja Wirges (v.l), Mirko Fähling und Stefanie
Preuß. FOTO: PRIVAT

„Ist Ihnen bekannt, dass ein Abriss nur bis 28. Februar laut B-
Plan erlaubt ist wegen Fledermauspopulationen und danach
mit einer Ausnahme frühestens ab September? Warum



müssen die Kinder dann so früh raus?“, wollte Wirges wissen.
„Bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung und entscheiden
Sie heute zum Wohle unserer Kinder“, bat Wirges die
Stadtvertreter vor der Abstimmung. Der dann folgende
Applaus von der vollbesetzten Tribüne kippte in lautstarke
Enttäuschung und „Schämt euch“-Rufe, als Bentkes Antrag
mit nur einer Stimme Mehrheit von CDU, FDP und einigen
Grünen 17 zu 16 abgelehnt wurde.

Grüne gespalten beim Thema Neubau der
Wisser-Schule

Kristin Schwartau stimmte als einzige Grüne für den Antrag.
Und Ex-Grüner Stadtvertreter Christian Mix ebenso.
Warum? „Wir nehmen so viel Geld in die Hand für den
Neubau der Schule, dass es sich lohnt, neu zu denken“, sagt
Schwartau. Sie wisse wie wichtig Bewegung für Kinder ist als
Ausgleich und sieht den Bedarf der Kinder im Außenbereich
nicht gedeckt. „Wir stehen vor Krisen und Zeiten, in denen
wir Schülerzahlen nicht mehr anhand der angemeldeten
Fünftklässler errechnen können“, sagt sie. „Jetzt hat man die
Chance zum Umdenken“, fügt Mix hinzu.
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Schulneubau in Eutin
Kommunalaufsicht
erklärt
Bürgerbegehren
für unzulässig –
Initiative zieht vor
Gericht
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BI und Befürworter eines Schulneubaus an der Blauen
Lehmkuhle hoffen nun auf die zeitnahe Entscheidung des
Verwaltungsgerichtes in Schleswig. Binnen 14 Tagen muss
der Kreis Ostholstein nun sämtliche Akten einreichen, dazu
forderte das Gericht auf. Außerdem verfügte es: „Das
Gericht geht davon aus, dass bis zur Entscheidung über den
vorliegenden Antrag von Maßnahmen, die einen etwaigen
Rechtsanspruch der Antragsteller vereiteln könnten,
abgesehen wird (z.B. Abriss- und Baumaßnahmen). Falls die
Maßnahmen aus Ihrer Sicht keinen Aufschub dulden, wird
gebeten das Gericht unverzüglich vorab entsprechend zu
unterrichten.“

Eutin sieht sich als Schulträger „formal nicht
zuständig“

Dies hat der Kreis in seinem Schreiben „zur Kenntnis an
übrige Beteiligte“ erhalten. Die Stadt Eutin schweigt dazu,
hatte es auf Nachfrage bis Mittwochabend nicht of�ziell
erhalten und sei „formal juristisch“ derzeit auch nicht
zuständig, lautete die Interpretation von Büroleiter Andreas
Lietzke.
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