
Informationsblatt zum Bürgerentscheid
 in der Schloss-Stadt Hückeswagen vom 9. – 15. April 2018

über die Frage:
Soll die Löwen-Grundschule im Brunsbachtal einen Neubau

erhalten und die Städtische Realschule
am Standort Kölner Straße 57 erhalten bleiben?

1. Unterrichtung über den Ablauf der Abstimmung und die Erläuterung des
Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat in seiner Sitzung am 15.02.2018 beschlossen, dem
zulässigen Bürgerbegehren „Neubau Löwengrundschule und Standort Realschule“ nicht zu
entsprechen. Als Zeitraum für den daraufhin durchzuführenden Bürgerentscheid hat der Rat
die Woche vom

Montag, den 9. April 2018 bis Sonntag, den 15. April 2018

festgelegt. Das Abstimmungslokal ist in dieser Zeit

täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

geöffnet. Das Abstimmungslokal befindet sich im

Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, 1. Etage (barrierefreier Zugang).

Die Abstimmenden haben die Abstimmungsbenachrichtigung und einen gültigen
Personalausweis - Unionsbürger/innen: Ihren Identitätsausweis - oder Reisepass zur Abstimmung
mitzubringen.

Wer durch Briefabstimmung an dem Bürgerentscheid teilnimmt, muss seinen Abstimmungsbrief
so rechtzeitig an die Stadtverwaltung Hückeswagen zurücksenden oder bei dieser abgeben,
dass er dort spätestens am 15. April 2018 bis 18:00 Uhr eingeht. Bitte beachten Sie die Laufzeit
der Post. Verspätet eingegangene Abstimmungsbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Die zu entscheidende Frage lautet:
Soll die Löwen-Grundschule im Brunsbachtal einen Neubau erhalten und die
Städtische Realschule am Standort Kölner Straße 57 erhalten bleiben?

∂ Die Frage kann nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden.

∂ Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen
Abstimmungsschein hat. Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, abstimmungsberechtigt zu sein, muss während der Einsichtsfrist vom 20.03.2018 bis
zum 24.03.2018 beim Wahlamt Einspruch gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen.

∂ Der Abstimmende muss seine Stimme in der Weise abgeben, dass er durch Ankreuzen oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welche Antwort gelten soll. Der amtliche
Stimmzettel muss vom Abstimmenden in einer Kabine des Stimmraumes gekennzeichnet
und so gefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er abgestimmt hat. Jede
abstimmende Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und persönlich ausüben.

∂ Anträge auf Ausstellung eines Abstimmungsscheines mit Unterlagen für die Briefabstim-
mung können mit dem der Abstimmungsbenachrichtigung beigefügten Vordruck, per
Telefax, per E-Mail, per Online-Antrag unter www.hueckeswagen.de oder persönlich bis
zum 13.04.2018, 18:00 Uhr beim Wahlamt der Schloss-Stadt Hückeswagen beantragt



werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ist eine Antragstellung noch bis zum
15.04.2018, 15:00 Uhr möglich. Wer den Antrag auf Briefabstimmung für eine andere Person
stellt und/oder die Unterlagen für die Abstimmung per Brief für einen anderen
entgegennehmen möchte, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht des
Abstimmungsberechtigten nachweisen, dass er zu dieser/diesen Handlungen berechtigt ist
und er nicht mehr als 4 Abstimmungsberechtigte vertritt.

∂ Die Frage des Bürgerentscheids ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit
der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20% der Anzahl
der Abstimmungsberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein
beantwortet.

∂ Diese Erläuterungen sowie alle weiteren Informationen können auch auf der Internetseite
der Schloss-Stadt Hückeswagen (www.hueckeswagen.de) abgerufen werden.

∂ Zur Durchführung dieses Bürgerentscheids wird auch auf die Bekanntmachung der Schloss-
Stadt Hückeswagen über die Auslegung des Abstimmungsverzeichnisses und die Erteilung
von Abstimmungsscheinen verwiesen.

2. Begründung der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens

Liebe Wählerinnen und Wähler,  Sie haben es in der Hand! Stimmen Sie mit "JA".
"JA"- Die Grundschüler brauchen dringend ein neues Gebäude – als erste, nicht als letzte!
2021 muss die Löwen-Grundschule aus ihrem maroden Gebäude raus. Gutachter und
Verwaltung fordern den Neubau als schnellste und pädagogisch beste Lösung. Die
Ratsmehrheit hat das abgelehnt! Die Kinder, die am dringendsten eine Schule brauchen, sind
dadurch erst zum Schluss dran - Jahre nach Ablauf der Betriebserlaubnis. Ein Irrsinn!
"JA"- Die Realschule bleibt an der Kölner Straße! Das Gebäude ist nicht marode, ein Umzug
nicht gewollt und die Wege zu den Sportstätten im Brunsbachtal sind kurz! Umzug unnötig!
"JA"- heißt: Kein Neubau an der Weststraße für Haupt- und Realschule! Die Ratsmehrheit will
lediglich Standorte reduzieren. Trotzdem ist ein riesiger Neubau (3800 m2) neben der
Hauptschule geplant. Das heißt: Kosten und eine jahrelange Baustelle im Schulbetrieb.
"JA"- heißt: Kein finanzieller Stress Zuerst der dringende Neubau für die Löwen-Grundschule
(14,9 Millionen), dann in Ruhe handeln. Kein überteuertes Gesamtprojekt mit Schul-Tausch und
besten Aussichten auf immense Kostensteigerung. Machen Sie Ihr Kreuz bei "JA"

3. Begründung der Fraktionen, die das Bürgerbegehren abgelehnt haben.

CDU-Fraktion:

Mit übergroßer Mehrheit von 75% wurde unser Gesamtkonzept im Rat bestätigt. Nur bei der
geplanten Umzugsvariante kann auf die sinkenden Schülerzahlen angemessen und
wirtschaftlich vertretbar reagiert werden. Wir wollen eine Reduzierung von 4 auf 2
Schulstandorte und keinen weiteren, verzichtbaren 3. Standort. Für die Realschule ist nach
Erweiterung um einen modernen Fachraumtrakt genügend Platz an der Weststraße. Viele
Vorteile, wie die Nutzung des Forums, der großen Sporthalle und des nahen Sportplatzes
können die Schüler dort gemeinsam mit den Altersgenossen der Hauptschule nutzen. In den
sanierten Räumen der Realschule finden die Kinder der Löwen-Grundschule beste
Voraussetzungen für eine altersgerechte Beschulung. Nahe am bisherigen Standort und mit
eigener Turnhalle finden sie sowohl in den Gebäuden als auch auf dem Außengelände beste
Bedingungen vor. Nach zügiger Umsetzung der Planungen finden somit alle Schüler, Lehrer und
Eltern optimale Voraussetzungen. Bedenken Sie: Nur unsere Planung vermeidet 18-monatigen
Baulärm im laufenden Schulbetrieb der Realschule.



SPD-Fraktion:

Die SPD Hückeswagen schließt sich den Argumenten der CDU und der Bündnis 90 / Die Grünen
an, um diese wie folgt zu ergänzen:
Viele Räume der Hauptschule stehen aktuell schon leer. Nur hierdurch lässt sich ein Umbau im
laufenden Schulbetrieb realisieren. Einen Umbau der Realschule für 6,2 Mill € im Schulbetrieb,
wie es die Bürgerinitiative vorschlägt, ist für uns keine Option. Baulärm, Schmutz und die
Gefahren einer Großbaustelle wollen wir unseren Kindern nicht zumuten. Wir wollen 20 Mill € in
die Montanusschule investieren. Wir schaffen hiermit Voraussetzungen für einen zeitgemäßen
Unterricht der Haupt- und Realschule. Inklusion, Brandschutz und moderne digitale Technik sind
nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern unsere Verantwortung gegenüber unseren Schülern.
Der vorgeschlagene Neubau der Löwengrundschule im schattigen Brunsbachtal stößt schon in
der Planung überall an Grenzen. Klein, kompakt und billig soll es sein. Wir wollen den Vorteil des
Standortes nutzen und die heutige Realschule aufwendig sanieren.
Ja, unsere geplanten Investitionen kosten viel Geld. Sie sind aber immer noch günstiger, und
vor allem viel vernünftiger, als die Vorschläge der Bürgerinitiative.

Fraktion B90/Grüne:

Bündnis 90/Die GRÜNEN schließen sich den Argumenten der CDU und SPD an, und möchten
noch ergänzend hinzufügen:
Es geht um die Kinder! Und wir sind überzeugt, dass sich unsere Grundschulkinder in dem
sanierten und renovierten Gebäude, der heutigen Realschule, wohlfühlen werden. Die
Vorteile: ein sonniger, weitläufiger, zentrumsnaher Standort mit großen Differenzierungsräumen
und einem separaten OGS-Bereich, sowie einer Turnhalle, die nach Schulschluss, von vielen
Vereinen genutzt werden kann.
Unsere Haupt- und Realschüler sehen wir an der Weststraße gut für die Zukunft aufgestellt. In
einem „Campus auf dem Höchsten“, wo ein moderner Anbau entsteht, wird der heutige
Leerstand gewinnbringend umgewandelt. Beide weiterführenden Schulen werden von der
räumlichen Nähe profitieren. Inklusion und Digitalisierung können zeitnah umgesetzt werden.
Das Forum kann für eine erfolgreiche Orchesterarbeit genutzt werden.
Diese nachhaltigere und kostengünstigere Gebäudenutzung ermöglicht für alle unsere Kinder
optimale Lern- und Lebensbedingungen.

UWG-Fraktion:

Die Position der UWG Hückeswagen ist es, für die Löwengrundschule ein neues Schulgebäude
zu errichten und einen Schulcampus mit Realschule und Hauptschule am Standort der jetzigen
Montanusschule zu realisieren.
Die Unabhängige Wählergemeinschaft Hückeswagen e.V. (UWG) unterstützt die
Bürgerinitiative nicht und empfiehlt dem Wähler mit nein abzustimmen.

Den Erhalt des Status Quo bezüglich der Standorte Realschule und Montanusschule lehnt die
UWG ab. Mit dem Ratsentscheid aus dem Jahr 2015, die Realschule und die Hauptschule an
einen Standort zu verorten, wird ein Campus gebildet, an dem es Synergieeffekte geben wird,
die sich auf die Betriebskosten langfristig positiv auswirken werden.
Die UWG favorisiert jedoch einen Neubau der Löwengrundschule im Brunsbachtal, da aus h.S.
ein Neubau an die Bedürfnisse der Grundschüler angepasst werden kann. Mit einem
energetisch errichteten Neubau werden die Betriebskosten kalkulierbarer als bei einem
renovierten Realschulgebäude.



4. Begründung der Fraktionen, die dem Bürgerbegehren zugestimmt haben.

FDP-Fraktion:

Stimmen Sie mit ja, denn nur so bekommen die Schüler/innen der Löwengrundschule
schnellstens die dringend benötigte neue Schule mit optimalen Lernbedingungen in direkter
Nähe zum Hallenbad und großer Sporthalle nach vielen Jahren Wartezeit.
Haupt- und Realschule können an ihrem jetzigen Standort ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen,
ohne durch umfangreiche Umbauarbeiten gestört zu werden.
Die später nötigen Sanierungen der beiden an ihrem Standort verbleibenden Schulen  können
zeitlich so gesteuert werden, dass eine finanzielle Förderung, die vor Baubeginn genehmigt sein
muss, durch das Land NRW möglich wird.

Gleichzeitig werden die städtischen Finanzen geschont, denn der Neubau einer Grundschule
ist gut kalkulierbar. Die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten des
Hauptschulgebäudes zur Aufnahme der Realschule, mit all den Problemen durch
unvorhergesehene Kosten, entfallen, genauso wie der Umbau der dafür nicht geeigneten
Realschule zur Grundschule.

FaB-Fraktion:

Die uns vorgelegten Zahlen sind laut Verwaltung sehr grob geschätzt und daher für uns nicht
aussagekräftig. Wir haben uns bei der jetzigen und  neuen Entscheidung auf das
pädagogische Raumkonzept konzentriert. Räume haben großen Einfluss auf das Lernverhalten,
das Schulklima, die Unterrichtsqualität sowie auf das Schulprofil. Das alles können wir mit einem
guten pädagogischen Raumkonzept bei einem Neubau für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren
umsetzen. Das ist nicht in der hiesigen Realschule umsetzbar. Das bestätigen Fachleute und
Pädagogen, die täglich mit den Kindern zu tun haben. Die Realschule ist für Kinder zwischen
ca. 10 und 17 Jahren gebaut worden; für 6 Jahrgänge. Die Grundschule hat 4 Jahrgänge. Das
zeigt schon auf, dass diese Schule viel zu groß ist. Wie sollen z.B. Kindergartenkinder sich in so
einem riesigen Umfeld zu Recht finden und wohlfühlen. Unsicherheit und Ängste können somit
viele Monate das Kind hindern, den Lernstoff aufzunehmen. Die kleinen Kinder sind in der
Raum-Wahrnehmung einfach überfordert. Daher stimmen Sie mit JA für den Neubau der
Grundschule sowie den Verbleib der Realschule an der Kölner Straße.

5. Übersicht über die Stimmempfehlungen:

Stimmempfehlung der im Rat vertretenen Fraktionen:
Fraktionsstärke

(anwesend)
für die Annahme

des Bürgerbegehrens
gegen die Annahme des

Bürgerbegehrens
CDU 15 (12) 12
SPD 11 (9) 9
B90/Grüne 4 (3) 2
FDP 3 (3) 3
UWG 3 (3) 3
FaB 2 (2) 2

Sondervoten einzelner Ratsmitglieder:
Name Enthaltung
Constanze-Julia Werth (B90/Grüne) X

Votum des Bürgermeisters:
Name Enthaltung
Dietmar Persian X


