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CSUwill neueSchulenichtumiedenPreis

in
BlldungDiePlanungen
für diePaul-Winter-Realschule
sollenvorangetrieben
werden.Dashat derKreistaggestern

- wenngleichnichteinstimmig.WasmanchenKreisrätenan demProiektsaueraufstößt
einerSondersitzung
beschlossen
strichen. Alles in allem wurden so
rund 3,2 Millionen Euro gespart.
Doch das reichte insbesondere
Neuburg Die Planungen frir eine
neue Paul-Winter-Realschule am den Mitgliedern der CSU-Fraktion
nicht. Ihnen waren die reinen Bau'Kreuter Veg gehen weiter. Daflir
hat der Kreistag gestern der Land- kosten von anvisierten 36 Millionen
kreisverwaltung seine Zustimmung
Euro eindeutig zu hoch. Stattdessen
gegeben.Doch es war eine schwere beharrten sie auf ein Gutachten aus
Geburt, ehe die Abstimmung dazu demJahr 20I4,n dem die Rede von
22 Millionen Euro war. Josef Lecherfolgen konnte. Denn die Hoffnung
so mancher Kreisräte, dass sich die ner formulierte seine Ablehnung so:
gescträtztenKosten für den Neubau ,,Ich füüle mich enttäuscht und gewesentlich reduzieren lassen,konnte täuscht, dasswir heute eine KostenLandrat Roland \Teigert gestern steigerung von 60 Prozent haben.
nicht erfüllen. 35,5 Millionen Euro Ich bin für einen Neubau, aber nicht
ist die Marschroute, die das Archizu diesem Preis." Dass die aktuell
tekturbtiro Behnisch für eine vierzigige Realschule mit DoppelturnZitateausdel Sltrung
halle ausgerufen hat. Dazu kommen
1,5 bis zwei Millionen Euro an Ergibtin ganzBayemkeinen
schließungskosten und weitere vier
verI
"Es
gleichbaren
Millionen Euro für das Grundstück,
Fall,das einLandkreis
sodass am Ende die stolze Summe
eineSchule
bauen
willundsichdiebevon rund 4l Millionen Euro steht.
troffene
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Dabei haben die Architekten auf
wehrt."@enno
Bauer,FW)
dagegen
IüTunschder Kreisräte schon an der
istzuteuer,wir könO "DieseSchule
nensieunsnichtleisten
Kostenschraube gedreht. Indem
undwir
(RuFlure und Treppenhäuser weniger
können
sienichtverantworten."
großzügig geplant wurden, redudolfPeterke,
CSU)
g6ßereTumhalle
zierte sich die Gesamtfläche um
wäregut,
ü
"Eine
rund 1400 Quadratmeter. AußeraberwirsindalsLandkreis
nichtzudem wurde ein Rasenspielfeldkleiständig,
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FDP und der Grikren einig, dassdie
neue Schule die Investition - auch
wenn sie zweifelsfrei eine beachtliche ist - wert ist. tü(/ie\Teigert betonte, wtirde der Landkreis damit
langfristig eigenes Kapital schaffen
und weitere Erbpachtverträge (wie
es am jetzigen Standort der Fall ist)
umgehen. Harsche Kritik musste
sich von mehreren Seiten insbesondere Oberbürgermeister Bernhard
Gmehling gefallen lassen.Ihm wurde nicht nur vorgeworfen, dass er
bei der Suche nach einem geeigneten, kostengifurstigen Grundsttick
keine Hilfe gewesen sei, sondern
dasser auch versucht habe, dasProjekt von Anfang an zu blockieren.
Außerdem sahen die Fraktionen
keine Alternative zu dem eingefördem.Dawäreesschön,
wenndie
schlagenenlü7eg,ohne den grundle(Anton
genden Gedanken verwerfen zu
Stadtwaszuschießen
würde."
müssen.Denn nach dem sogenannKramer,
SPD)
Augen-zu-und-durch-Menten Ringtausch-Konzept soll die
O
"Diese
Dr. -l7alter:Asam-Schule (ehemalitalitätkannmannichtmittragen.
ges Sonderpädagogisches FörderAusSichteinesjungenKreisrats
istes
nichtverantwortlich,
zentrum) in die jetzige Realschule
soeinenSchul(Matthias
anzuhäufen."
Engumziehen, während die Berufsschudenberg
huber,CSU)
le an der Monheimer Straße die safehftmirbis
nierten Räume der direkt angrenderCSU-Fraktion
O
"Von
zenden (ehemaligen) Bernhard-Maheuteeinvemünftiger
Gegenvor(LudwigBayer,FW)
zillis-Schulenutzen könnte.
schlag."
Nach gut zweieinhalbsttiLndiger
höheren Kosten im Wesentlichen
damit zusammenhängen, dass vor
eineinhalb Jahren schlichtweg mit
einer kleineren Schule kalkuliert
wurde, ließen die Unions-Mitglieder nicht gelten. Ihr Argument lautet: Der Beschlusszu einem Neubau
basiere auf einer Kostenschätzung
von 22 Millionen Euro. Nur unter
diesenVoraussetzungenhätten sie und vermutlich auch Kreisräte anderer Fraktionen - dem Vorhaben
überhaupt zugestimmt.
Im Gegensatzdazu waren sich die
Kreistagsmitglieder aus den Reihen
der Freien Wähler, der SPD, der

Diskussionging esschließlichan die
Abstimmung. Und die erfolgte in
sieben Einzelschritten. Demnach
waren alle anwesendenKreisräte inklusiveder CSU-für denNeubau
einer vierzügigen Realschulemit
Doppelturnhalle. Einen Energiestandardnach der Energieeinsparverordnung 2016 lehnte nur OB
Gmehlingab und der Installationeiner Photovoltaikanlage
widersprach
lediglich Matthias Enghuber. Eine
Catering-Küche,.in der auchkleine
Gerichtezubereitetwerdenkönnen,
wurde wiederumeinstimmigbewilligt. Gleichesgilt auchfür die Option, sowohl die Schuleals auch die
Turnhalle zu einem späterenZeitpunkt erweiternzu können.
Bei den damit verbundenenKosten war gsdann abervorbei mit der
Einmütigkeit. Wer von der CSUFraktion zu diesemZeitpunkt noch
anwesend
war-undnicht wie Reinhardt Reßner die Sitzung vor der
Abstimmungverlassenhatte- lehnte den Kostenrichtwertvon rund 36
Millionen Euro ab. DieserMeinung
schlosssichauchMartin Wendl von
den Grünenan. Geholfenhat esam
Ende aber nichts: Der Beschluss
wurde mit 30:16 Stimmenmehrheitlich angenommen.

