
Neubau Wilhelm-Wisser-Schule

Eutin stoppt Planungen für
Wisser-Schule: Die Gründe
und die Folgen
Von Constanze Emde | 16.12.2022, 06:16 Uhr

Der Neubau der Wilhelm-Wisser-Schule wird aller
Voraussicht nach nicht 2023 beginnen. Erst soll die Blaue
Lehmkuhle als möglicher neuer Schulstandort für die
Gemeinschaftsschule begutachtet werden. Ein Erfolg der
Bürgerinitiative?

Startseite Eutin / Ostholstein

Noch ist die Wilhelm-Wisser-Schule an der Elisabethstraße und da bleibt sie vorerst. Ein
Umzug in die Container scheint unwahrscheinlich, weil ein neuer Standort für den
Schulneubau geprüft werden soll.
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Es ist die 180-Grad-Wende, auf die vor allem alle rund um
die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule seit Jahren
gewartet haben: Die Stadtvertretung stoppte einstimmig alle
bisherigen Planungen für den Neubau der
Gemeinschaftsschule an der Elisabethstraße und
beauftragte zeitgleich die Prüfung der Frei�äche zwischen
Kerntangente und Blauer Lehmkuhle als möglichen
Schulstandort.

LESEN SIE AUCH

Bürgerbegehren
überflüssig?
Eutin: Kann
Wilhelm-Wisser-
Schule jetzt doch
an Blauer
Lehmkuhle gebaut
werden?

Neubau der Wilhelm-
Wisser-Schule
Eutin:
Stadtvertreter
beraten Mittwoch
über Zukunft der
Wisser-Schule

Eigentlich sollten im Februar die Container für die Schule auf
Zeit während der Bauphase auf dem Festplatz aufgebaut
werden und der Umzug der Wilhelm-Wisser-Schule dorthin
in den Osterferien erfolgen. Was mit den aktuell nicht mehr
benötigten Containern geschieht, ist offen. Allein die Miete
kostet fast eine Millionen pro Jahr. Einfach umnutzen zur
Flüchtlingsunterbringung funktioniere auch nicht, denn in
den Containern sind keine Betten, sondern Klassenzimmer
und Fachräume eingerichtet.
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Diese Arbeiten scheinen umsonst: Die Wilhelm-Wisser-Schüler sollen auf diesen Platz
jedenfalls so schnell nicht ziehen. Bezahlt werden muss all das trotzdem. FOTO: CONSTANZE
EMDE

„Schade, dass diese Entscheidung so spät kommt. Aber sie
kommt und das zählt“, hatte Uwe Tewes,
Fraktionsvorsitzender der SPD und Unterstützer der
Bürgerinitiative gesagt. Alle Fraktionen, auch diejenigen, die
bislang mehrheitlich vom Standort Elisabethstraße
überzeugt waren, hatten sich bewegt und Mittwochabend
schließlich den modi�zierten Antrag der Freien
Wählergemeinschaft Eutin so geändert, dass er in
wesentlichen Punkten breite Zustimmung erfuhr. Neu ist:
Auch die Grundschule auf dem Nachbargrundstück der
Blauen Lehmkuhle soll in die Überlegungen einbezogen
werden.
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Wilhelm-Wisser-
Schule in Eutin
Abriss, Umzug,
Containerlösung:
Was die Stadt zu
offenen Fragen
antwortet

Sonja Wirges, Sprecherin und eine der Initiatoren der
Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“ bat die
Stadtvertreter vor ihrer Entscheidung über die Anträge von
FWE und CDU in sich zu gehen und den Mut zu haben,
umzudenken. „Sie haben hier und heute erneut die Chance,
die Wilhelm-Wisser-Schule in eine neue Zukunft zu führen.
Darum möchte ich im Namen der Schüler, Lehrer und Eltern
bitten“, so Wirges.
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Entscheidung kostet Eutin mehr als neun
Millionen Euro

Leicht �el die Entscheidung am Ende keinem, denn es geht
um 9,7 Millionen Euro, die die Stadt Eutin sprichwörtlich in
den Sand setzt. 4,5 Millionen Euro davon seien schon
vergebene Aufträge, weitere 1,9 Millionen Euro seien schon
als Rechnungen eingegangen und müssten neben der Miete
gezahlt werden, wie auch immer die Entscheidung am Ende
ausgehe. Aber im Vorfeld zeichnete sich das Wanken der
„alten Mehrheiten“ von CDU, Grüne und FDP ab. Die CDU
hatte daraufhin mit einem eigenen Antrag zur Prüfung der
Blauen Lehmkuhle nach der FWE nachgelegt.

Neben dem sofortigen Planungsstop an der Elisabethstraße
beschloss die Stadtvertretung mehrheitlich, dass der
Baugrund an der Blauen Lehmkuhle auf seine Eignung für
einen Schulneubau untersucht und das Raumbuch der WWS
aktualisiert werden soll.

Entscheidung für einen Standort geht erst
nach Gutachten und Prüfung

Erst, wenn alle Ergebnisse vorlägen, könne verglichen
werden, welcher Standort vorteilhafter für die WWS ist,
wobei nicht ausschließlich auf die �nanziellen Auswirkungen
zu achten sei, wie die Bürgerinitiative und Stadtvertreter
betonten. „Ergebnisoffen“ sollte in den Vergleich der beiden
Standorte aus Sicht von CDU, Grünen und FDP gegangen
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werden, doch daran hatten Matthias Rachfahl (CDU) und
Marius Winkler (FDP) nach Äußerungen von SPD, FWE und
FW ihre Zweifel.

Die Grünen als Zünglein an der Waage

„Dass wir nach mehr als zehn Jahren noch keinen Schritt
vorangekommen sind, frustriert mich persönlich sehr und
nicht nur mich“, sagte Annette Granzin (Grüne) in einem
persönlichen Statement und erklärte, weshalb sie sich als
Grüne nun umentschieden habe: für die Blaue Lehmkuhle
und gegen den Berg. Es gehe nicht um Einzelinteressen,
nicht um Macht oder Bauchgefühl. Es geht um das
Gemeinwohl und den verantwortungsvollen Umgang mit
Steuergeldern, betonte Granzin. „Mit dem Prüfauftrag
werden wir erfahren, ob die Blaue Lehmkuhle wirklich eine
bessere Alternative ist und das nicht nur gefühlt“, sagte sie.

Gerichtsentscheidung zur Zulässigkeit steht
noch aus

Wie schnell alle Gutachten für den geforderten Vergleich
beider Grundstücke letztlich vorliegen, sei offen. Das werde
Zeit brauchen, darüber müsse sich auch die Bürgerinitiative
im Klaren sein, sagte Rachfahl, der die Bereitschaft der BI,
ihr Begehren zurückziehen zu wollen, begrüßte. Sonja
Wirges von der Bürgerinitiative wertet den Beschluss als
echten Erfolg: „Es ist ein gutes Zeichen der
Kompromissbereitschaft, dass beide Seiten wieder
aufeinander zugehen.“



Die Bürgerinitiative ist zufrieden mit dem
Ergebnis

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
liege aktuell noch bei Gericht. „Sollten wir für zulässig
erklärt werden, bleiben zwischen drei und sechs Monaten
Zeit für den Entscheid. Wenn wir aber merken, dass es in die
richtige Richtung geht, würden wir davon auch Abstand
nehmen“, so Wirges auf Nachfrage. Der BI sei wichtig, dass
der Standort am Berg an der Elisabethstraße künftig nicht
mehr der Standort für die Wilhelm-Wisser-Schule der
Zukunft ist.


