
Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Gericht erklärt
Bürgerbegehren für
anderen Schulstandort für
unzulässig
Von Constanze Emde | 20.12.2022, 13:37 Uhr

Das Bürgerbegehren für den Schulneubau der Wisser-
Schule an der Blauen Lehmkuhle ist laut Gericht
unzulässig. Wie das Gericht seine Entscheidung begründet
und was die Bürgerinitiative jetzt vor hat.

Drei Monate dauerte es beim Verwaltungsgericht in
Schleswig bis zu diesem Beschluss: Das Bürgerbegehren, die
Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule an der Blauen
Lehmkuhle neu bauen zu wollen, ist unzulässig. Das hatte
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Das Verwaltungsgericht des Landes hat jetzt das Bürgerbegehren für den Bau der
Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule an einem anderen Ort als geplant, für unzulässig erklärt.
Was das für die Beteiligten bedeutet.
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das Gericht vergangenen Freitag beschlossen und der
Bürgerinitiative in Eutin am Montag mitgeteilt.

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

Sonja Wirges, Mitinitiatorin und Sprecherin der
Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“, ist nach dem
Lesen des sechsseitigen Beschlusses enttäuscht. „Wir hätten
uns bessere Argumente gewünscht und ein ausführlicheres
Urteil“, sagt Wirges auf Nachfrage am Dienstag.

Das Gericht folgt in seiner Begründung der Rechtsauffassung
von Stadt Eutin und Kreis, wonach ein Bürgerbegehren
unzulässig ist, das in die Bauleitplanung eingreife. Das
Bürgerbegehren und die Umsetzung des Bebauungsplanes
150 seien nicht miteinander vereinbar. Auch ist zu lesen, dass
ein Begehren hätte vor dem 14. Februar eingereicht und
gestartet werden müssen - bevor der Bebauungsplan
rechtskräftig wurde. „Das Bürgerbegehren würde die
bisherige Bauleitplanung der Stadt obsolet machen“, sagte
die Gerichtssprecherin Dr. Freya von Kerssenbrock.
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Für Sonja Wirges ist das keine überzeugende Begründung:
„Es gibt immer die Möglichkeit, einen Bebauungsplan auch
andernorts umzusetzen. In Eutin ist das mehrfach praktiziert
worden, dass Bauvorhaben geplant, aber an der
ursprünglichen Stelle nicht gebaut wurden.“ Die
Bürgerinitiative will deshalb nach Rücksprache mit ihrem
Anwalt, Beschwerde gegen den Beschluss des
Verwaltungsgerichts beim Oberverwaltungsgericht einlegen.
„Uns geht es nicht um Krawall oder einen Bürgerentscheid
noch zur Kommunalwahl, sondern um ein vernünftiges,
aussagekräftiges Urteil auch für andere Begehren“, sagt
Wirges.

Kompromissbereitschaft der Politik freut
Initiative

Über den Beschluss der Stadtvertreter freue sich die
Initiative sehr. „Die Kompromissbereitschaft, die Politik
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damit signalisiert hat, die Blaue Lehmkuhle als Standort zu
untersuchen und abzuwägen, ist ein größerer Schritt und
ein aufeinander zu bewegen, als wir durch einen Entscheid
hätten erreichen können“, macht Wirges deutlich. Die
Stadtvertreter hatten in ihrer letzten Sitzung des Jahres für
einen Stop aller Planungen der Wisser-Schule am bisherigen
Standort und Begutachtung der Blauen Lehmkuhle als
möglichen neuen Standort für den Schulneubau votiert.
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile soll dann beim
Vorliegen der Gutachten im nächsten Jahr entschieden
werden, wo die Gemeinschaftsschule Eutin neugebaut wird.

Gerichtsentscheidung nimmt etwas Druck
von der Stadt

Sascha Clasen begrüßt als stellvertretender Bürgermeister
der Stadt, dass das Verwaltungsgericht die gleiche
Rechtsauffassung wie Kreis und Stadt vertreten. „Nun haben
wir genug Zeit, um die Prüfaufträge abzuarbeiten und alle
Pros und Kontras abzuwägen, um die beste Entscheidung für
Schule und Stadt zu treffen“, sagte Clasen auf Nachfrage.
Wäre das Begehren für zulässig erklärt worden, hätte der
Entscheid binnen drei bis sechs Monaten von der
Stadtverwaltung Eutin umgesetzt werden müssen. Alle
geforderten Gutachten bis dahin vorliegen zu haben, sei
schon sportlich, war der Tenor der Stadtvertretung.

Prozesskosten liegen bislang bei rund 2000
Euro

Der Anwalt der Bürgerinitiative (BI) hat nun zwei Wochen,
um die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG)
einzureichen, zwei weitere, um die Begründung zu liefern.
Die bisherigen Prozesskosten belaufen sich laut Wirges auf
rund 2000 Euro. Für das OVG rechne die BI mit derselben
Summe. Das habe sie noch als Spende auf dem Konto.



 




