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Schulneubau in Eutin

Kreis erklärt Bürgerbegehren für unzulässig –
Initiative zieht vor Gericht
Von Constanze Emde | 20.09.2022, 15:40 Uhr

Sollen die Eutiner gefragt werden, wo der Neubau für die
Wilhelm-Wisser-Schule entstehen soll oder nicht? Die
Bürgerinitiative kämpft für ein Ja als Antwort. Der Kreis erklärt
nun die Unzulässigkeit. Wozu der Anwalt rät.

Jetzt hat es die Eutiner Bürgerinitiative (BI) um Sonja Wirges, Mirko
Fähling und Stefanie Preuß schwarz auf weiß: Die
Kommunalaufsicht des Kreises erklärt ihr Begehren, die Eutiner
noch einmal zu den geeigneten Standorten der Wilhelm-Wisser-
Gemeinschaftsschule zu fragen, für unzulässig.

LESEN SIE AUCH

Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin
Bürgerbegehren vorerst für unzulässig erklärt – Initiative
will kämpfen
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Auf der vorderen Fläche werden gerade die Vorbereitungen für die Container Schule
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Seit gut neun Monaten machen sich die drei Elternvertreter der
Wisser-Schule dafür stark, den Neubau der Gemeinschaftsschule
auf die freie Wiese zwischen Blauer Lehmkuhle, Regenbogenbrücke
und Kerntangente zu bauen. Die politische Beschlusslage, auch
aufgrund vorangegangener Bürgerentscheide aus Mai 2019, ist eine
andere: Demnach soll Eutins Gemeinschaftsschule an der
Elisabethstraße saniert und neugebaut werden auf dem
bestehenden Schulgelände.

Weiterlesen: So soll die neue Wilhelm-Wisser-
Gemeinschaftsschule in Eutin aussehen

Die Kommunalaufsicht begründet ihre Entscheidung mit der
Bauleitplanung: „Nach dem Ausschlusskatalog �ndet ein
Bürgerentscheid nicht statt über Entscheidungen im Rahmen der
Bauleitplanung mit Ausnahme des Aufstellungsbeschlusses sowie
dessen Änderung, Ergänzung oder Aufhebung. Für den jetzigen
Standort an der Elisabethstraße gibt es bereits ein B-Planverfahren
(Nr. 150, Aufstellungsbeschluss hierzu wurde am 19.08.2021 gefasst,
der B-Plan lag bis zum 14.02.2022 öffentlich aus).“

LESEN SIE AUCH

Wilhelm-Wisser-Schule Eutin
Schulneubau-Streit: Anwalt hält Bürgerbegehren für zulässig

Während die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholsteins an ihrer
Begründung festhält, dass der Zug für die BI eigentlich bereits
Mitte Februar mit Ende der Auslegungsphase abgefahren sei, weil
es auch einen Eingriff in die Bauleitplanung bedeuten würde, wenn
ein bestehendes Verfahren verlassen würde, macht der Anwalt der
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Initiative den drei Elternvertretern große Hoffnung, der Schritt
vors Gericht könne sich lohnen.

LESEN SIE AUCH

Bürgermeisterwahl Eutin 2022
Erste Vorstellrunde auf der Bühne: So präsentieren sich die
Kandidaten

Sonja Wirges erklärt: „Es gibt beispielsweise den B-Plan 130 für den
Bau einer Turnhalle am Güterbahnhof. Die wurde auch nicht gebaut
und es wird nun auch nicht zum Problem, dass diese nun woanders
entstehen soll. So eine Entscheidung, wie wir sie fordern, hat es
ausgeurteilt noch nicht gegeben.“ Dominik Lück, der Rechtsanwalt
der BI, werde noch in dieser Woche einen Eilschutzantrag stellen
und beim Verwaltungsgericht einreichen. Die Hoffnung der BI: Das
Gericht entscheidet für die Zulässigkeit unseres Begehrens. Wir
haben so lange gekämpft und Geld und Spenden investiert, wir
hören nun nicht einfach auf. Mehr als dieses eine Argument hat die
Kommunalaufsicht nicht“, sagt Wirges auf Nachfrage.

Gut 4000 Euro, größtenteils aus Spenden, haben sie schon an
Anwaltskosten investiert. Jetzt gehe es an eigene Einlagen, aber das
sei es wert. „Wir haben angekündigt, dass wir das Gericht dazu
nach einer Unzulässigkeitserklärung als nächst höhere Instanz
einschalten wollen und das machen wir nun. Die Sache ist zu
wichtig, als nun einfach aufzuhören“, sagt Wirges. Ihr Anwalt
Dominik Lück will noch in dieser Woche beim Kreis Ostholstein
Widerspruch und beim Verwaltungsgericht in Schleswig einen
Eilschutzantrag stellen, wie Wirges berichtet.

Bürgerentscheid zur Stichwahl der Bürgermeisterwahl?
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Würde das Begehren für zulässig erklärt, hat die Stadt Eutin drei bis
sechs Monate Zeit für den Bürgerentscheid. Die Hoffnung der BI,
das zeitgleich zum einen für hohe Wahlbeteiligung aber auch für
geringeren Mehraufwand zeitgleich zur Bürgermeisterwahl
statt�nden zu lassen, dürfte zu knapp sein. „Vielleicht wäre das zur
Stichwahl möglich im November. Aber auch falls nicht, haben wir
keine Zweifel, das Quorum zu erreichen, dazu ist die Unterstützung
wirklich zu groß, die wir erfahren“, sagte Wirges.

Beim Entscheid müssten demnach mindestens 18 Prozent der
Eutiner eine Stimme abgeben, damit es gültig ist, also etwas mehr
als 3200 Personen.

Lieferung für Container-Schule verzögert sich

Zeitlich spielen die Verzögerungen unter anderem bei der
Lieferung der Container der Bürgerinitiative in die Hände.
Nachdem die naturwissenschaftliche Ausstattung nicht sicher bis
Ende des Jahres vorhanden ist, hatte sich die Stadt Eutin mit Sven
Ulmer als Direktor der Wisser-Schule auf die Verschiebung des
Umzugs in die Interimsschule geeinigt. Die ursprünglich für
Jahreswechsel geplante Verlegung in die Containerschule am
Festplatz sei nun für die Osterferien vorgesehen, wie Bauamtsleiter
Oliver Bauch im jüngsten Bauausschuss mitteilte. Auch die
Entwässerung bereite Probleme auf dem Gelände.
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Was bedeutet die Klimakrise für uns Schleswig-Holsteiner, die wir zwischen den
Meeren leben? In unserem wöchentlichen Klima-Newsletter setzen wir die
Auswirkungen der globalen Klimakrise in einen lokalen Kontext.
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