
Bürgerbegehren überflüssig?

Eutin: Kann Wilhelm-
Wisser-Schule jetzt doch an
Blauer Lehmkuhle gebaut
werden?
Von Constanze Emde | 07.12.2022, 15:41 Uhr

Bislang wollten CDU, Grüne und FDP die Sanierung der
Gemeinschaftsschule an der Elisabethstraße. Doch das hat
sich offenbar geändert. Warum alles für einen Stopp der
bisherigen Planungen spricht und was die Politik vielleicht
noch vorm Gerichtsurteil entscheidet.

Startseite Eutin / Ostholstein

Die Arbeiten für die Container-Schule am Festplatz in Eutin laufen auf Hochtouren, denn
eigentlich sollten hier in den Osterferien spätestens die Schüler der Wilhelm-Wisser-
Schule in die Klassenzimmer ziehen.
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Ist das die entscheidende Wende im sogenannten Schulstreit
um die Sanierung der Eutiner Gemeinschaftsschule? Seit 13
Jahren diskutieren Stadtvertreter über die Zukunft der
Wilhelm-Wisser-Schule (WWS), beraten und prüfen, wo und
wie die Gemeinschaftsschule (Hauptstandort
Elisabethstraße) am besten saniert werden soll. Nach zig
Anträgen von verschiedenen Fraktionen zum Thema
überrascht jetzt die CDU mit einem Antrag zur „Prüfung des
Standortes Blaue Lehmkuhle für einen Schulneubau“. Bislang
hielt diese gemeinsam mit Grünen und FDP an der Sanierung
an der Elisabethstraße fest.

LESEN SIE AUCH

Neubau Wilhelm-
Wisser-Schule
Eutiner
Stadtvertreter
entscheiden nur
knapp gegen
Neubau an der
Blauen Lehmkuhle

Wilhelm-Wisser-
Schule in Eutin
Abriss, Umzug,
Containerlösung:
Was die Stadt zu
offenen Fragen
antwortet

„Um eine sachliche Grundlage für die fortwährende Debatte
eines möglichen Standortes der
WWS am Standort Blaue Lehmkuhle zu schaffen, fordern wir
als CDU, diesen Standort und einen möglichen Neubau an
dieser Stelle eingehend zu untersuchen“, begründet der
CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl den Antrag,
der in der Stadtvertretung am 14. Dezember gestellt werden
soll.
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Ist all das hier umsonst? Die Streifenfundamente für die Container sind gemacht, die
aufwendige Entwässerung des feuchten Bodens organisiert und nun kommt am 14.
Dezember vermutlich doch alles anders. FOTO: CONSTANZE EMDE

Zahlreiche Anträge gab es bislang zur Wisser-Schule binnen
vergangener Sitzungen, die allesamt darauf abzielten, die
Gemeinschaftsschule an der Blauen Lehmkuhle zu bauen.
Dabei seien nicht nur aktuelle Planungen infrage gestellt,
sondern auch der Neubau der WWS von seinen
Befürwortern idealisiert worden, so Rachfahl. Hitzige
Debatten mit teils gegenseitigen Anfeindungen und
unsachlichen Auseinandersetzungen seien die Folge
gewesen. „Grundlegende Fakten, ob der Baugrund an der
Blauen Lehmkuhle einen Schulneubau ermöglicht, wie er
gestaltet sein muss, in welchem Zeitrahmen er realisiert
werden kann und welche Kosten zu erwarten wären, liegen
bis heute nicht vor“, sagt Rachfahl.
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Deshalb beantragt die CDU in der Stadtvertretung, den
Standort Blaue Lehmkuhle als möglichen Standort für die
WWS zu prüfen und bis zu einem Ergebnis dieses
Prüfauftrages alle weiteren Planungen und baulichen
Vorhaben hinsichtlich der Wilhelm-Wisser-Schule
einzustellen. Erst durch die dann erarbeiteten Fakten werde
die Stadtvertretung in die Lage versetzt, den weiteren Weg
der Sanierung und Erweiterung oder des Neubaus der WWS,
„in eine tragfähige Entscheidung münden zu lassen“, heißt es
weiter in der Mitteilung.

„Es ist unverantwortlich, ein mitten in der
Umsetzung be�ndliches Projekt zu kippen, ohne
dass es eine überprüfte Alternative gibt.“
Matthias Rachfahl
CDU-Fraktionsvorsitzender

Und was ist mit der bisherigen Planung und Kosten? „Für die
CDU-Fraktion ist klar, dass es unverantwortlich ist, ein
mitten in der Umsetzung be�ndliches Projekt in der Form

”
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und in Gänze zu kippen und zu begraben, ohne dass es eine
wirkliche und überprüfte Alternative gibt“, verdeutlicht
Rachfahl. „Mit dem lapidaren Satz ,Neubau an der Blauen
Lehmkuhle‘ sei es nicht getan und gleiche für die CDU einem
fahrlässigen Vorgehen derer, die den FWE-Antrag
unterstützten.

Stopp von Bauplanung und Interim

Die FWE unterstützt das Bestreben der mittlerweile zweiten
Bürgerinitiative, die versucht den Neubau der WWS an der
Elisabethstraße zu verhindern. Die Freie
Wählergemeinschaft will am 14. Dezember den Antrag
stellen: „Planungs- und Realisierungsstopp für die Wilhelm-
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Wisserschule am jetzigen Standort und der zugehörigen
Interimslösung“, „Abwicklung aller dazugehörigen Verträge“
und drittens „Neuplanung der Schule am Standort Blaue
Lehmkuhle“ zu beschließen.

Grüne und FDP sind für den Prüfauftrag

Grünen-Che�n Monika Obieray reagierte überrascht, ob des
CDU-Antrags, „aber es ist gut so und begrüßenswert, dass
der Prüfauftrag gestellt wird“. Die Grünen hatten im Vorfeld
ernsthaft überlegt, dem Antrag der Freien
Wählergemeinschaft zuzustimmen, da es deutliche
Veränderungen gebe, die berücksichtigt werden müssten,
sagt Obieray. Darüber habe sie im Vorfeld auch mit rachfahl
gesprochen. „Wir müssen alles auf Null stellen, auch das
Raumbuch und bei allen Untersuchungen natürlich auch
schauen, ob es günstiger geht“, so Obieray. Die bisher
erzeugten Kosten für das Interim am Festplatz mit rund
sechs Millionen Euro „tun wirklich weh“, so Obieray. Die
Planungskosten aber seien keine Verschwendung, denn auch
der Standort Elisabethstraße habe untersucht werden
müssen.

FDP-Chef Marius Winkler schließt sich der Argumentation
der CDU an: „Wir halten nichts davon, einfach mit einem
Neubau an der Blauen Lehmkuhle anzufangen, ohne
fundierte Prüfungsergebnisse zu haben.“ Dass dies einen
Schulneubau (wo auch immer letztlich) wieder um Jahre
verzögere, sei absolut unglücklich aber nötig.

Gericht plant noch in diesem Jahr ein Urteil
über Zulässigkeit des Bürgerbegehrens



Schulleiter Sven Ulmer dürfte die Nachricht freuen. Hat er
doch in mehreren Ausschüssen deutlich gemacht, dass er für
den Neubau einer modernen Schule andernorts als an der
Elisabethstraße lieber im Altbau ausharre, bis die neue
Schule fertig sei, als Jahre in Containern unterrichten zu
müssen.

Die Bürgerinitiative, die an der Blauen Lehmkuhle für einen
Neubau der Wisser-Schule, wartet aktuell auf den
Gerichtsentscheid, ob ihr Begehren wegen der
vorangeschrittenen Planung der Stadt zulässig ist oder nicht.
Von der Gerichtssprecherin hieß es dazu gestern, dass in
Kürze ein Urteil ergehen soll, dies noch in diesem Jahr
geplant sei, so Gerichtssprecherin Dr. Freya Kerssenbrock.


