
Ravensburg kann es sich doch nicht leisten Geld ausgeben, das es gar nicht hat, 
für den Neubau einer Schule, den es gar nicht braucht. 
  
Übersicht über die einzelnen Kapitel 
  
1) Es besteht absolut kein Bedarf für den geplanten Neubau 
  
2) Die Akzeptanz der Gemeinschaftsschule ist landesweit auf dem Rückzug 
  
3) Wo bleiben die Familien-und Kinderfreundlichkeit der ? Was ist 
Kindswohl? 
4) Ökologischer Offenbarungseid 
  
5) Finanzielles Harakiri nur wegen eines ideologischen 
Komfortwunschdenkens! 
  
6) Nichtfinanzierbarkeit der Mammutschule 
  

1. 7) Verschwendung von Steuergeldern 
8) ) Zerstörung des Charakters der Nordstadt 
  
9) Es bleibt als Lösung nur die Sanierung der Kuppelnauschule. 
  
10) Keine blinde Gutachtergläubigkeit. Dafür gesunden Menschenverstand mit 
Orts – und Menschenkenntnis gepaart 
  
11) Skandalöse Geheimhaltung. Unsere Internetplattform verhindert, dass die 
Bevölkerung durch gezielte Desinformation weiterhin bewusst in Unwissenheit 
gehalten wird 
  

1. Es besteht absolut kein Bedarf an dem geplanten Neubau der Kuppelnauschule 
Die geplante Vierzügigkeit ist doch ausgeschlossen und nur ideologisches 
Wunschdenken, ohne Bezug zur Realität. 
Beim konstanten landesweiten Rückgang der Anmeldungen für die Gemeinschaftsschulen 
im Land und in RV ist Dreizügigkeit doch das höchste, was in RV künftig überhaupt noch 
erreicht werden kann, denn für eine Vierzügigkeit sind künftig mindestens 83 Schüler 
erforderlich! 
  
Für ein mittleres Durchschnittsangebot an Fläche für die dreizügige Gemeinschaftsschule 
ist das bisherige Gebäude der Kuppelnauschule auch künftig völlig ausreichend. Selbst 
wenn die Grundschule durchgängig dreizügig wäre - was sie ja nicht einmal ist - wäre das 
Raumangebot für beide Schulen völlig ausreichend – und das alles sogar ohne 
Aufstockung, Container, Pavillon oder Ausweichklassenzimmer in der benachbarten 
früheren Mädchenschule (im Volksmund als Affenkasten bekannt). 
Das bestehende Raumangebot deckt somit alle normalen Erfordernisse ab. Da braucht 
man doch absolut keinen Neubau – geschweige denn einen Mammutbau. 
  
Keine einzige Schule in RV hat ein Luxusraumangebot. Es wäre den anderen Schulen 
gegenüber unfair und eine Wettbewerbsverzerrung, wenn eine einzige Schule mit einem 
solchen elitären Luxusangebot werben könnte, zumal ein Gemeinschaftsschüler ohnehin 
privilegiert ist und über 50% mehr mehr Unterrichtsfläche zur Verfügung gestellt bekommt 
als z.B. ein Werkrealschüler. 
Ein Luxusraumangebot ist weder nötig, noch fair, noch finanzierbar. 
  
Man braucht – selbst wenn man die allerhöchste Komfortstufe zugrundelegt, die der 
offizielle Leitfaden vorsieht – für die Dreizügigkeit, die in der Kuppelnauschule höchstens 
erreicht werden wird, praktisch doch nur sechs Klassenzimmer mehr als bisher. 
Alle Fachräume sind doch bisher schon vorhanden. 
  



Aber man braucht ja nicht unbedingt die allerhöchste „Komfortgröße“ an Fläche, die die offiziellen 
Schulbauförderrichtlinien BW zulassen. ( von 846-1026 qm für Werkrealschulen; 
972- 1188 qm für Realschulen; und 1372-1440 qm für Gem.-schulen. ) 
  
Viele Schulen müssen sich mit der Minimalstufe oder sogar noch mit Unterversorgung. zufrieden 
geben Und sie existieren doch! 
Man denke nur an die Raumknappheit der Realschule! 
Aber ein solch niedriges Raumangebot muss man der Kuppelnauschule doch gar nicht zumuten. 
  
Selbst wenn einmal vorübergehend eine theoretische Raumknappheit auftreten würde, wäre 
diese im Übrigen allein der Tatsache geschuldet, dass einem Schüler einer Gemeinschaftsschule 
das Privileg zusteht, über 50% mehr Unterrichtsfläche zur Verfügung gestellt zu bekommen als 
einem Werkrealschüler. 
  
Ein Raumangebot der Mittelklasse ist auch Schülern der Gemeinschaftsschule zumutbar, zumal 
es über 50% höher liegt als das Raumangebot eines Werkrealschülers., bei dem der 
Klassenteiler sogar bei 30 liegt – im Gegensatz zur privilegierten Gem.-schule mit dem 
Klassenteiler von nur 28) 
  
Es ist doch irrwitzig, dass wenn zwei getrennte Gemeinschaftsschulen keine Vierzügigkeit 
mehr zustande bringen und eine davon deshalb geschlossen werden muss, dass dann als 
„Ersatz“ eine vierzügige Mammutschule gebaut werden soll, die noch weniger Klassen 
haben wird, weil der Klassenteiler mit 28 ja derselbe bleiben muss. 
Außerdem wird es weniger „Rücklaufer“ aus den Gymnasien geben, da künftig die 
Grundschulempfehlung vorgelegt werden muss, was manchen allzu ehrgeizigen Eltern 
einen Umweg für ihr Kind ersparen wird. 
  
Mithilfe der ca.10 Inklusionskinder haben beide Gemeinschaftsschulen zusammen gerade mal 
noch gut 50 Anmeldungen.. Vierzügigkeit ist künftig aber erst ab 83 Anmeldungen möglich. 
  
Bei sinkenden Anmeldungszahlen ist die Vierzügigkeit also völlig utopisch. 
  

3. Die Akzeptanz der Gemeinschaftsschule ist landesweit auf dem Rückzug 
Die seinerzeit mithilfe der Medien erzeugte Euphorie für die Gemeinschaftsschule hat landesweit 
einer harten Ernüchterung Platz gemacht. 
  
Das Hauptargument der Befürworter der Gemeinschaftsschule war, dass deren pädagogische 
Konzeption gerade die schwächeren Schüler stärker fördere. 
  
Doch die landesweite Praxis hat gezeigt, dass dies in der Regel nicht der Fall ist, da die 
schwächeren Schüler eben doch mehr Anleitung brauchen. Selbstständiges Arbeiten überfordert 
die schwachen Schüler gerne,so dass sie auf der Gemeinschaftsschule bisweilen noch weniger 
gefördert werden. 
  
Die Gemeinschaftsschulen werden offiziell privilegiert. 
  
Diese Privilegien erklären den erhöhten Raumbedarf, der für die Kuppelnauschule angegeben 
wird. 
Auch wird mehr Geld ausgegeben für die Besoldung der Lehrkräfte. 
  
Wenn schon unbedingt ein Neubau her muss, dann doch nicht auch noch am falschen Standort. 
Der ganze Süden ist schulisch völlig benachteiligt. 
  
Wenn schon unbedingt eine neue weiterführende Schule gebaut werden soll, dann muss dies 
doch im Süden der Stadt geschehen. Die Stadt will doch in Zukunft im Süden einige tausend 
Bürger ansiedeln. Deshalb muss der Neubau im Süden erstellt werden, denn der Norden hat ja 
bereits das Monopol auf alle weiterführenden Schulen. Nur das absolute Fehlen jeglicher 
Weitsicht würde diesen Schildbürgerstreich ermöglichen, einen Neubau an der falschen Stelle zu 
errichten. 



  
Ein bisschen Weitsicht reicht schon aus, m zu erkennen, dass eine Schule dort gebaut werden 
muss, wo die Bevölkerung extrem stark wachsen wird, zumal dieser Bereich schulmäßig jetzt 
schon hoffnungslos abgehängt ist. 
Das gilt im Übrigen auch für die Weststadtkinder. 
  
4) Wo bleibt die Familen-und Kinderfreundlichkeit? Was ist Kindswohl? 
  
Warnung vor jahrelangen Unterrichtsstörungen während der langen Bauphase. 
Lärm und Unruhe sind die Feinde der Konzentration und der lernfördernden, entspannten 
Unterrichtsatmosphäre. Jahrelanger Baulärm ( sieben Jahre!) während des Unterrichts ist 
äußerst belastend und kontraproduktiv. 
Die unterrichtlichen Beeinträchtigungen während der gesamten langen Bauzeit würden für die 
Kinder zu unzumutbaren Belastungen führen. So würden ganze Jahrgänge schulisch in nicht zu 
verantwortender Weise benachteiligt und Schulkarrieren gefährdet oder gar vernichtet. 
Wo sollen die Kinder ansonsten während dieser Jahre denn unterrichtet werden und 
Sportunterricht erhalten? 
Es ist doch gegen das Wohl der Kinder, wenn alle Kinder der Südstadt, aus Weißenau, Eschach, 
Gornhofen und Oberzell ( auch die der Weststadt) durch die ganze Innenstadt gekarrt werden, 
um eine weiterführende Schule in der Nordstadt zu besuchen. 
  
Alle Kinder aus der Südstadt und den südlichen Teilorten, die eine weiterführende Schule 
besuchen, müssen künftig täglich an den frisch renovierten Klassenzimmern der 
Neuwiesenschule - die ihrer Nutzung entzogen werden sollen - vorbei durch die ganze Innenstadt 
fahren. - ein völlig unnötig langer Schulweg! Bis über 8 Kilometer lang! Ein Schlag ins Gesicht 
des Kindswohls! 
  
Man will die GS Kuppelnau zu einemT eil der Gemenschaftsschule machen. 
  
Doch nicht alle Eltern wollen ihr Kind auf eine Mammutgemeinschaftsschule schicken. 
  
Wenn alle Grundschulschüler der GS Kuppelnau zwangsweise die Mammutgemeinschaftsschule 
besuchen müssten, würde dies die Attraktivität der Privatschulen noch weiter erhöhen. 
  
Man erhofft sich zwar, dass dann mehr Kinder in der gewohnten Schule bleiben und dass man 
mit höheren Zahlen glänzen kann, aber freie Schulwahl steht den Eltern zu. 
Zwang wäre hier sicher nicht das ideale Strategie, um fehlende Attraktivität auszugleichen. 
  
Schulbusse sind oft überfüllt und es herrscht dort alles andere als entspannende Ruhe. 
Diese brauchen die Kinder heute aber ganz besonders. 
  
Ferner ist bekannt, dass mit der Größe einer Schule auch die Gewaltbereitschaft und die 
Aggressivität zunimmt. 
  
In einer kleineren, überschaubaren Einheit nahe der eigenen Wohnung sind die Kinder viel 
besser aufgehoben und sie fühlen sich wohler als in einer anonymen Mammutschule wo sie – 
nach dem langen Schulweg im Bus – oft schon gereizt, entnervt und aggressiv ankommen. 
  
5) Ökologischer Offenbarungseid 
  
Wenn künftig alle weiterführenden Schulen der Stadt in der Nordstadt konzentriert wären, 
müssten alle diese Kinder täglich durch die Innenstadt gekarrt werden und somit das 
Verkehrsaufkommen der Innenstadt noch erhöhen anstatt zu reduzieren und den Luftaustausch 
noch mehr erschweren Und ins Hallenbad müssten auch wieder alle hin-und zurückgekarrt 
werden. Ein Wahnsinn! 
  
Und dies alles in Zeiten des Luftreinhalteplans! 
  



Die Stadträte würden sich doch lächerlich machen, wenn sie künftig versichern, dass sie alles 
Erdenkliche unternehmen, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. 
Nur wer diesen Neubau ablehnt, kann künftig für sich öffentlich in Anspruch nehmen, etwas für 
die Reinhaltung der Luft der Innenstadt unternommen zu haben. 
  
Es ist doch Wahnsinn, durch die Schülerbeförderung ( Busse, Elternfahrten) sowie durch die 
Fahrten der Lehrer, noch mehr Verkehr durch die doch schon arg gebeutelte Innenstadt zu 
schicken, wo doch jeder vorgibt, ab sofort wirklich echte Maßnahmen zur Reduzierung des 
innerstädtischen Verkehrsaufkommens - um der besseren Luft willen - auf den Weg zu bringen. 
  
In der Praxis würde man jedoch genau das Gegenteil veranlassen. Das ist nicht nur höchst 
kontraproduktiv, es ist auch noch höchst heuchlerisch obendrein. 
  
Arbeitet die Stadt zur Zeit an einem Luftreinhalteplan oder an einem Luftverschmutzungsplan? 
  
Alle Kinder, die weiterführende Schulen besuchen, sollen künftig zwangsweise durch diese 
Straßen mit höchster Luftverschmutzung gekarrt werden, um dann in einem Mammutneubau 
noch weiter verschlechterte Luft einzuatmen. 
  
Es ist doch bekannt, dass der Luftaustausch im Bereich der Kuppelnauschule schon schlecht war 
und durch die vielen neuen Betonblöcke als Folge der Nachverdichtung im Bereich der 
Kuppelnauschule in jüngster Zeit noch weiter verschlechtert wurde. 
Die hohen und massiven Gebäude der Firma Vetter begünstigen den Luftaustausch der 
Nordstadt bestimmt auch nicht. 
Der Riesenkomplex der neuen Kuppelnauschule würde auch seinen Teil dazu beitragen, dass 
der Luftaustausch noch mehr behindert wird. 
  
Bei entsprechenden Winden kommen von Süden her die Autoabgase der Schussenstraße, von 
Osten her die der Gartenstraße, von Westen und Norden her die Abgase der Berger und der 
Ulmer Straße. 
In diesem Stadtteil ist die Temperatur jetzt schon bis zu 5 Grad wärmer als in anderen 
Stadtteilen. Und dieser jetzt schon viel zu geringe Luftaustausch soll durch diesen Mammutbau 
noch weiter eingeschränkt werden und die Luft durch Emissionen noch weiter verschlechtert 
werden! 
  
Wollen Sie dies den Kindern tatsächlich zumuten? 
  
Wo bleibt die Verantwortung für die Kinder und die Ökologie? 
Dieser Neubau wäre ein Schlag in das Gesicht der Kinder und der Ökologie. 
  
Der unnötige Abriss von soliden Gebäuden dieser Dimensionen und deren Neubau auf diesem 
morastigen Grund würde durch die erforderlichen zusätzlichen Absicherungen und Fundierungen 
auch noch eine unzumutbare Beeinträchtigung der Bewohner der Nordstadt und eine starke 
Belastung der Umwelt bedeuten. 
  
Wetten, dass sich auch hier ein Gutachter finden lässt, der nicht nur die ökologische 
Unbedenklichkeit dieses Mammutbaus bestätigt, sondern der auch noch dafür unterschreibt, 
dass dieser Luftaustausch durch diesen Mammutbau sogar noch erheblich gefördert wird? 
  
6) Finanzielles Harakiri nur wegen eines ideologischen Komfortwunschdenkens! 
  
Für eine solch unnötige „Luxusraumkomfortstufe“ darf man doch nicht Steuergelder in Höhe von 
letztlich doch ca 60-80 Mio ausgeben, die man gar nicht hat.! 
Hier stimmt doch die Kosten – Nutzen -Relation überhaupt nicht. 
Der Abriss und der komplette Neubau innerhalb eines bestehenden Wohngebiets bringen 
erhebliche Mehrkosten mit sich 
Ganz abgesehen davon, dass der Baugrund dort morastig ist, was hohe Mehrkosten verursacht. 
Die Absicherung der Baugrube und die Fundierung innerhalb dieses bestehenden Wohngebiets 



wären sehr teuer und würden überdies auch noch ein enormes finanzielles Risiko nach oben 
darstellen. 
  
Erfahrungsgemäß werden die voraussichtlichen Kosten eines Projekts in Ravensburg so lange 
heruntergerechnet, bis der Zuschlag problemlos erfolgen kann. 
  
Doch die Endabrechnung sieht dann ganz anders aus. Hier erhöhen sich die Kosten meist um 
mindestens 50% oder sie verdoppeln sich oder steigen noch mehr. 
Beispiele gefällig? 
Rathausumbau: Der Voranschlag wurde um mehr als das Doppelte überschritten. 
Beispiel : Sanierung Tiefgarage: Erster Voranschlag: 8.5 Mio. 
Endrechnung jedoch mindestens 25, wenn nicht gar 30 Millionen. 
  
Sanierung des Spohngymnasiums: Voranschlag: 12 Mio: Heutiger Kostenstand schon über 20 
Mio und die Sanierung ist längst noch nicht abgeschlossen. Kenner der Szene erwarten eine 
Endabrechnung in Richtung 30 Mio. 
  
Aufgrund dieser bitteren Erfahrungen ist leider davon auszugehen, dass die Endabrechnung für 
den geplanten Abriss sowie für den geplanten Neubau wohl auch mindestens in Richtung 
Erhöhung um 50%, wenn nicht gar Verdoppelung gehen könnte. 
  
Unvorhersehbare Schwierigkeiten, die durch den Bauboom ausgelösten Inflationsraten im 
Baugewerbe der nächsten Jahre, sowie Sonderwünsche würden die Baupreise innerhalb der 
vorgesehenen nächsten sieben Jahre brutal in die Höhe treiben. 
Selbst wenn Zuschüsse fließen, bleiben die hohen Restkosten für die Stadt nicht finanzierbar, 
denn der Schuldenstand der Stadt beträgt jetzt schon weit über 100 Mio, so dass die 
Aufsichtsbehörde bereits erste Maßnahmen angeordnet hat. 
  
Diese Schuldenaufnahme – falls sie angesichts der Kreditbeschränkung durch die 
Aufsichtsbehörde überhaupt noch genehmigt würde - würde die notwendigen Investitionen der 
Stadt auf viele Jahre verhindern (z.B. Technisches Rathaus, Kitas, Infrastrukturmaßnahmen, 
Flüsterasphalt – neben den dramatisch steigenden Sozialausgaben - u.dgl. mehr, und die Stadt 
künftig handlungs- möglicherweise sogar zahlungsunfähig machen.Die Stadt könnte ihre 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wohl gar nicht mehr erfüllen. Das würde die Zukunft 
unserer Kinder beeinträchtigen, oder gar zerstören. 
Und das alles nur wegen des Komforts, den die anderen Schulen in RV auch nicht haben. 
  
.Der Abriss eines intakten Schulgebäudes, einer intakten großen Sporthalle und eines 
intakten, relativ neuen Kinderhorts ( nicht einmal 15 Jahre alt) wäre ein eklatanter Verstoß 
gegen das Prinzip der sparsamen Haushaltsführung, zumal die Stadt ja den Brandschutz 
mit Feuertreppe und der Installation des Amokalarms auf dem Laufenden gehalten hat. 
  
7) Nichtfinanzierbarkeit der Mammutschule 
  
Die Stadt erklärte, das Wiederaufstellen einer Standuhr auf dem hoch frequentierten 
Frauentorplatz könne nur klappen, wenn die Bürger die Hälfte der 5-stelligen Summe spenden 
würden. ( Sicherlich flirtet man aufgrund der hohen Summe wieder einmal mit einer unnötig 
teuren Luxusausführung!) 
Spötter schlugen sogar vor, statt der kostspieligen Standuhr eine einfache Schuldenuhr zu 
installieren, damit die Bürger wenigstens wissen, was die Stunde des städtischen Haushalts 
wirklich geschlagen hat. 
  
Wenn die Stadt schon in Zeiten der Niedrigstzinsen und der Hochkonjunktur nur eine halbe Uhr 
finanzieren kann, wie will sie dann den ganzen Abriss des kompletten Kuppelnaukomplexes 
stemmen, wo sie doch im laufenden Jahr den Schuldenstand schon um 7% erhöht hat? Und dies 
schon ohne auch nur einen einzigen Cent für diese neue Mammutschule auszugeben. 
  
Nachdem die Stadt die Auflage erhalten hat, die Kreditaufnahme einzuschränken, erkennt jeder 
Bürger, dass an eine solide Finanzierung des geplanten Mammutneubaus ohnehin nicht zu 



denken ist, denn ein auf Kante genähter Haushalt muss zusammenbrechen, wenn die Zinsen 
steigen und eine Konjunkturflaute kommt...Und darauf muss eine solide Haushaltspolitik auch 
eingestellt sein. 
  
Wenn man die Rechnung des OB zugrundelegt, derzufolge die Stadt nur den Kernhaushalt (ca 
40 Mio?) als Schulden hat, dann würden die mindestens 40 Mio Schulden schon mehr als die 
Verdopplung des Haushaltsdefizits bedeuten. Dann wäre diese Schuldenverdopplung (nur für ein 
einziges Projekt!) ja noch extremer und noch weniger zu rechtfertigen, 
  
Unseriöse Finanzpolitik darf nicht einreißen, 
Angesichts der schon bestehenden dramatischen Verschuldung der Stadt ist der Neubau 
unverantwortlich. 
Man kann doch nicht solche Riesensummen in ein Angebot stecken, das von der absoluten 
Mehrheit der Bürger nicht angenommen wird und immer weniger Akzeptanz findet und das auch 
noch die Finanzen der Stadt ruinieren würde. 
Ein unnötiges ( ideologisch begründetes) Prestigeprojekt, das nur wenigen Schülern in 
Ravensburg 
elitäre Zustände bereiten und die Finanzen ruinieren würde, während die Mehrheit der 
Ravensburger Schüler mit Raumenge kämpft, wäre nicht sozial 
  
8) Verschwendung von Steuergeldern 
Für mehr als 10 Mio eben Klassenzimmer aufwendig saniert, jetzt schon Leerstand! 
  
Außerdem betrachten wir es als unverantwortlich, dass die Stadt Ravensburg die 
Neuwiesenschule für mehr als 10 Mio saniert hat, und diese, für die Gemeinschaftsschule 
sanierten Klassenräume, nun jedoch gar nicht mehr als Schulräume nutzen will (Die Grundschule 
bleibt in diesem Komplex, doch die Klassenzimmer der Gemeinschaftsschulen sollen für ein 
dubioses“Bildungshaus“ genutzt werden, von dem niemand so richtig weiß ob, und wozu man es 
wirklich braucht. 
  
Die für den Schulsport so dringend benötigte Turnhalle steht in der Neuwiesenschule doch auch 
komplett für den Sportunterricht zur Verfügung, und das Hallenbad ist auch ganz nah. 
In die leer stehenden Räume der Neuwiesenschule könnte die Realschule einziehen. Dann 
wären nicht mehr alle weiterführenden Schulen in der Nordstadt. 
Die Neuwiesenschule steht als solche unter Denkmalschutz. In ein denkmalgeschütztes 
Schulgebäude gehört eben auch eine Schule mit Schülern. Bei Bedarf könnten die großen 
Freiflächen genutzt werden, um Container zu aufzustellen. 
  
9) Zerstörung des Charakters der Nordstadt 
  
Die Stadt hat in heuchlerischer Absicht eine Erhaltungssatzung für die Nordstadt verabschiedet. 
Man gibt vor, dass man den städtebaulich sehr wertvollen Charakter der Nordstadt erhalten will. 
In Wirklichkeit will man jedoch das Prachtstück der Nordsatdt mit den beiden geschützten 
Gatenhäuschen, die die schmucke Kuppelnauwirtschaft umgeben, komplett zerstsören und hat 
sich hierfür nur ein Alibi verschafft 
  
Die Kuppelnaustraße ist die zentrale Straße, die zum Festplatz führt. Wer an der Kreuzung 
Kuppelnaustr./ Möttelinstraße steht, hat den besonders schönen Blick auf das Ensemble der 
Kuppelnauwirtschaft und die Gartenhäuschen. Der Kuppelnauplatz auf der anderen Straßenseite 
weist tolle Bäume auf, die die Kuppelnauschule diskret in den Hintergrund treten lassen. 
Diese Idylle willl die Stadt zerstören! 
  
Durch die Randbebauung am oberen Teil der Möttelinstraße und dem gesamten Bereich der 
Kuppelnaustraße bis zur Friedenstraße verschwindet jedes Grün vor der Schule und es entsteht 
eine kahle Häuserschlucht à la Manhattan. 
Wenn die Rutenfestbesucher diesen Blick haben, vergeht ihnen jedes Heimatgefühl. 
Und bei den Schülern kommt es erst gar nicht auf.... 
  



Ganz abgesehen davon, dass der Denkmalschutz für die beiden Gartenhäuschen auch das 
Umfeld umfasst, so dass deren Straßengegenseite gar nicht so „verschandelt“ werden darf. 
  
Durch die Randbebauung entfällt auch der geschlängelte Fußweg, den die Stadt extra auf der 
Ostseite des Kuppelnauplatzes anlegte, damit alle, die ihr Auto auf dem Scheffelplatz und vor der 
Oberschwabenhalle parken, auf einem schönen, sicheren Weg in die Stadt gelangen können. 
Das alles will man zerstören! 
  
Ganz abgesehen davon, dass der einzige Bürgersteig auf der anderen Straßenseite so stark 
frequentiert wäre, dass hier kein Gefühl des „Bummelns in die Stadt“ mehr entstehen kann. 
  
Das denkmalgeschüzte Gartenhaus der Familie Gaur- Nachbauer verringert die Breite des 
Bürgersteigs auf weniger als einen Meter. Damit entsteht ein unzumutbares Nadelöhr. 
  
Zerstörung des noch verbliebenen Nordstadtcharakters, sowie Vernichtung von Einrichtungen, 
die die Bürger bezahlt hatten, das scheint die Strategie der Stadt geworden zu sein. 
Dies ist völlig inakzeptabel 
  

10. Es bleibt als Lösung nur die Sanierung der Kuppelnauschule. 
Diese darf aber keine Luxussanierung werden, wie die des Spohngymnasiums. 
  
Hier müssen Fachleute mit Augenmaß her, die sinnvolle Sanierungsarbeiten kontrolliert 
durchführen lassen. Dann werden sich die Kosten im finanzierbaren Rahmen halten und es 
werden nicht die astronomischen Summen für die Sanierung anfallen, die die Stadt bisher 
angegeben hat. 
Die Verantwortlichen der Stadt Ravensburg sollten sich Rat bei den Beamten der Stadt 
Weingarten holen um zu erfahren, wie man eine Schule preiswert saniert. 
  
Die Stadt Weingarten wird die Realschule neu bauen und gleichzeitig zwei weitere Schulen 
sanieren. Sie will (und muss ) angesichts der Vorgaben durch das RP Tübingen mit der 
Summe von insgesamt 17 ( in Worten: siebzehn!) Millionen alle diese 3 (drei !) Maßnahmen 
bestreiten. ( S. Anlage) 
Die Sanierung einer Schule kostet die Stadt Weingarten ca. 6 Mio Euro. 
  
Laut Zeitungsbericht ist der Neubau der Kuppelnauschule ( der auf 38,5 Mio Euro veranschlagt 
wird) nur unwesentlich teurer als die Sanierung.. Bei diesem Betrag bedeutet „nur unwesentlich 
teurer“ also ca. 4 Mio. Somit rechnet die Stadt mit mindestens 34,5 Mio Euro allein für die 
Sanierung des Gebäudes der Kuppelnauschule. 
  
Als erstes muss von den Beamten aus Weingarten Auskunft darüber eingeholt werden, wie viele 
Kubikmeter umbauten Raums ihre Schule aufweist. Dann kann man die Summe von 6 Mio durch 
diese Anzahl teilen und erhält den Preis, den die Stadt Weingarten für einen Kubikmeter sanierte 
Schule berechnet. Somit hat man einen Richtwert. 
Dann müssen die Ravensburger Verantwortlichen nur noch die Zahl der Kubikmeter umbauten 
Raums des Gebäudes der Kuppelnauschule bekannt geben und ebenfalls die Kosten pro 
saniertem Kubikmeter berechnen. ( Ca. 34,5 Mio geteilt durch die Anzahl der Kubikmeter 
umbauten Raumes. 
  
Daraufhin können die Gemeinderäte beide Zahle selbst vergleichen und ihre Schlüsse ziehen, 
denn eine so hoch verschuldete Stadt wie Ravensburg darf auf keinen Fall mehr von dem Prinzip 
der sparsamen Haushaltsführung abweichen! 
  
Dann sollten die Weingartner Beamten nur noch ihr Geheimnis preisgeben, wie sie für einen 
Bruchteil der Kosten, die in RV zugrunde gelegt werden, ihre Schulen sanieren. 
  
Die Baugrubensicherung und die Fundierungen innerhalb eines bereits bestehenden 
Wohngebiets erfordern höhere Kosten. Dazuhin kommt noch die bessere Absicherung der 
Baugrube, weil im Bereich des Horts und der Schule besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen 
werden müssen. 



Der morastige Baugrund auf dem gesamten Kuppelnauplatz treibt die Kosten noch weiter in die 
Höhe. 
Der umweltfreundliche Abriss des gesamten Komplexes verschlingt auch noch sehr hohe 
Summen. 
  
Wie kann dann der viel größer ausgelegte Neubau - trotz dieser teuren 
Zusatzaufwendungen - dennoch nur unwesentlich teurer sein als die Sanierung des 
bestehenden kleineren Gebäudes? 
  
Eine Gutachterfirma bestätigte, dass die Sanierung des Landratsamts gegenüber einem 
Neubau wesentlich günstiger und somit empfehlenswert ist. 
  
Andere Gutachter, andere Zahlen und Empfehlungen. 
Hat da die Stadt Ravensburg mit der Auswahl ihrer Gutachterfirma nur Pech gehabt, dem 
man nicht abhelfen kann oder will? 
  
Das ist in keinster Weise nachvollziehbar und verlangt Aufklärung. 
  
Erst wenn die Ravensburger Beamten von der Stadt Weingarten gelernt haben, wie man 
ein Schulgebäude für höchstens ca 6 Mio saniert, können sie einen adäquaten 
Kostenvoranschlag für die Kuppelnauschule vorlegen, aufgrund dessen der Gemeinderat 
die Entscheidung über Sanierung oder Neubau zu fällen in der Lage ist. 
  
Sollten die Ravensburger Beamten tatsächlich mit der Kalkulation einer Schulsanierung völlig 
überfordert sein oder haben sie (etwa auf sanften Druck hin?) nur versucht mitzuhelfen - mittels 
„schön“, also hoch gerechneten Sanierungskosten bzw. niedrig gerechneten Neubaukosten - 
einen teuren Neubau sanft zu „erzwingen“? Es heißt doch, wenn eine Sanierung ca. 90% der 
Neubaukosten erreicht, sei ein Neubau gerechtfertigt. 
  
Nur bei der Nordstadtstadtschule soll der Neubau 38,5 Mio kosten, die Sanierung jedoch nur 4 
Mio weniger, also 34,5 Mio! 
Wers glaubt wird selig... 
  
Vier Mio auszugeben ( die man auch sparen könnte) scheint der Stadt leicht zu fallen. 
Offensichtlich sind solche Summen für sie nur Peanuts... 
  
Nur, die Bürger fragen sich schon, warum 5000 Euro für Blumenschmuck in der Stadt 
ursprünglich nicht finanzierbar waren. Hätte der Blumenschmuck allerdings satte 4 Mio gekostet, 
wäre er offensichtlich leicht finanzierbar gewesen! 
  
Warum lässt die Stadt jetzt schon die jährliche Grundreinigung von Räumen in der GS Weißenau 
wegen Geldmangels ausfallen und spannt dafür die Lehrer ein, obgleich diese als Landesbeamte 
hierfür gar nicht zuständig sind und die Stadt ihnen gegenüber gar nicht weisungsberechtigt ist? 
  
Könnte die Stadt ein offensichtlich gestörtes Verhältnis zum Geld haben? 
  
Die Zahlen für die Sanierung und den Neubau der Kuppelnauschule haben nicht nur ein 
„Gschmäckle,“ nein sie stinken sogar gottserbärmlich gegen den Himmel! 
  
Die Reaktion darauf beschreibt Goethe mit den Worten: 
„Man spürt die Absicht und wird verstimmt“ 
  
Hier stimmt doch etwas nicht? Will man alle ( auch die Stadträte?) für dumm verkaufen? 
  
Da spielt unsere Bürgergruppe nicht mit. Wir stellen uns der Bürgerpflicht und klären die 
Bevölkerung und Stadträte mittels unserer Internetplattform darüber auf, wie hoch ihr 
Intelligenzquotient von der Stadt wohl eingeschätzt wird, weil man möglicherweise glaubt, 
durch solch leicht durchschaubare Manipulation die Bürger und Stadträte „verarschen 
und abzocken“ und vor vollendete Tatsachen stellen zu können. 



  
Warum sagt man der Bevölkerung und den Stadträten nicht vorher was Sache ist? Hat 
man solche Angst vor der Wahrheit? Warum denn wohl? 
  
Man kann sich vorstellen, welche Wut die Bürger auf ihre Stadträte haben werden, wenn 
diese wieder einmal die Steuern und Abgaben erhöhen müssen, weil der Schuldenstand 
zu hoch ist. Es ist zu befürchten, dass es dann auch Steuerzahlerverweigerer geben wird, 
denn die Bürger würden ja nur zur Kasse gebeten, weil die Kuppelnauschule solch hohe 
Schulden „eingebrockt“ hat, unnötige Schulden, die die Stadträte doch nicht bewusst in 
Kauf nehmen können, da sie dem Gemeinwohl verpflichtet sind! 
  
11) Bitte keine blinde Gutachtergläubigkeit Dafür gesunden Menschenverstand mit Orts – 
und Menschenkenntnis gepaart. 
  
Die Empfehlungen des Gutachtens sind kein Evangelium. 
  
Pompidou stellte fest: „Es gibt drei Möglichkeiten einen Mann zu ruinieren: Den Wein, das Spiel. 
Die sichsrste und schnellste Methode ist jedoch die, auf den Rat von Fachleuten zu hören.“ 
  
Liebe Gemeinderäte, lasst Euch bitte nicht einlullen durch das teure Gutachten. Benutzt bitte 
Euren gesunden Menschenverstand, Eure Ortskenntnis und Euer Wissen wie die Bürger 
empfinden.. 
  
Wenn die Stadtverwaltung (OB) ein Projekt durchbringen will, werden gerne teure 
Fremdgutachten in Auftrag gegeben. Dann kommt einer der Gutachter, hält überlange Vorträge, 
„betäubt“ die Gemeinderäte mit einem endlosen Wortschwall,und verwirrt mit zahllosen 
Fachausdrücken und endlosen Zahlenreihen. Am Schluss verliert jeder den Überblick. Da keiner 
als derjenige dastehen will, der als einziger den Vortrag nicht verstanden hat, wagt kaum jemand, 
Kritik zu üben, weil er Angst hat, sich als Laie zu outen, der nichts kapiert . Dann wird das Projekt 
einfach abgenickt und angenommen. 
Wie viele Fehlentscheidungen kamen schon zustande, weil den Fachleuten blind vertraut wurde? 
  
Liebe Gemeinderäte, lasst Euch von Fachbegriffen nicht beeindrucken und verwirren. 
Überlegt bitte selbst, überprüft den Sachverhalt und folgt dann Eurem gesunden 
Menschenverstand und Eurem Gewissen. 
  
Seinerzeit hatte die Stadt schon einmal ein teures Gutachten erstellen lassen. Es empfahl der 
Stadt eine vierzügige Gemeinschaftsschule. Eine Fehlempfehlung, wie sich jetzt herausstellt ( 
was den echten Kenner der Schulszene jedoch bereits von vorneherein klar gewesen war). 
  
Gutachter sind eben auch nur fehlbare Menschen, die nicht alles wissen und alles richtig 
voraussehen können - selbst wenn sie es wollten. So hatten sie nicht vorausgesehen, dass 
immer mehr Menschen von der Gemeinschaftsschule enttäuscht würden und ihr den Rücken 
kehren würden. Deshalb ihre Fehlprognose. 
Die schwindenden Anmeldezahlen widerlegen die vorgeschürzte päpstliche Unfehlbarkeit der 
Gutachter. 
  
Und jetzt sollen die Gutachter über Nacht plötzlich unfehlbar geworden sein und die Zukunft so 
sicher voraussagen können wie das Amen in der Kirche? 
Wers glaubt wird auch hier selig. 
Man muss deren Empfehlungen eben leider relativieren- wie sie uns durch ihre 
Fehlprophezeiungen selbst beigebracht haben. 
Kann man das Sprichwort:“ Wer einmal lügt,dem glaubt man nicht.“ abwandeln und auch auf 
Gutachter übertragen? „ Wer einmal falsch prophezeit, dem kann man nichts abkaufen?“ 
  
Die aktuelle Realität zeigt eindeutig, dass die prognostizierte Vierzügigkeit keine Zukunft hat. 
Man kann sich auf Gutachter eben nicht verlassen. Das gilt auch für künftige Prognosen. 
  



Liebe Stadträte, Ihr kennt doch die örtlichen Gegebenheiten und die Mentalität der Ravensburger 
besser als die auswärtigen Gutachter. Diese liefern oft die Gutachten ab, die von den 
Auftraggebern erwünscht werden. Nur dann erhalten sie auch die einträglichen 
Folgegutachten.Wer weiß schon, welche Interessen den Ausschlag für das betreffende Institut 
gaben? 
Vertraut deshalb nicht blind den Empfehlungen der so genannten Fachleute. 
  
Informiert Euch bitte umfassend und entscheidet dann nach bestem Wissen und Gewissen. 
Wir können uns kaum vorstellen, dass der Bildungsausschuss ein einstimmiges Urteil 
abgab.Aber es wird ja alles geheim gehalten! Warum wohl? 
Außerdem war die Zusammensetzung nicht in Übereinstimmung mit der Volksmeinung. 
Ideologische Interessen waren offensichtlich stärker vertreten als nichtideologische! 
Ideologische Interessen haben nicht das Ganze im Blick, sondern drücken ihre ideologischen 
Interessen durch. Außerdem tragen die beiden Herren des staatlichen Schulamts keine 
Verantwortung für den städischen Haushalt und stehen überdies kurz vor der Pensionierung,was 
gerne die Einstellung aufkommen lässt:“ Nach mir die Sintflut.“... 
Die Bevölkerung will nicht, dass ihre Steuergelder verschwendet werden. 
Schon gar nicht, wenn solche horrende Kosten für dieses überdimensionierte Projekt 
ausgegeben werden, dass sie die Stadt für viele Jahre (oder gar Jahrzehnte) handlungsunfähig, 
wenn nicht sogar zahlungsunfähig machen. 
  
Es ist Aufgabe der Gemeinderäte, die Interessen der Mehrheit der Bürger zu vertreten. 
  
13) Skandalöse Geheimhaltung 
Höchst befremdlich ist die restriktive Informationspolitik der Stadt in Sachen 
Kuppelnauschule.Man will den Gemeinderat und die Bürger überrumpeln und vor vollendete 
Tatsachen stellen! 
So haben die Bürger bisher keine Silbe über das geplante Schicksal des Horts erfahren. Ist er im 
neuen Komplex bereits integriert oder wird hierfür ein Extrabau außerhalb des Komplexes 
verwirklicht? Wenn ja, würden dafür noch weitere Kosten anfallen? 
Dies sind Fragen, die die Bürger bewegen. 
Auch sollte die Frage beantwortet werden, warum die Stadt eine so restriktive Informationspolitik 
betreibt. 
Warum wurde dieses ganze Schulprojekt nur hinter verschlossenen Türen ausgekartet? 
Warum der undemokratische Ausschluss der Öffentlichkeit? 
Es ist skandalös, dass die Bevölkerung erst ganz kurz vor dem Rutenfest erfuhr, dass ein 
Neubau geplant ist, von dem es bereits konkrete Pläne gibt. Während der Urlaubszeit kann die 
Bevölkerung ohnehin nicht informiert werden. Aber das hatte man ja auch gar nicht vor! 
Gleich danach sollte der Gemeinderat beschließen, dass der städtische Haushalt völlig unnötig 
ruiniert werden soll. Hier wurde bewusst ein brutaler Zeitdruck aufgebaut, um die Bevölkerung 
absichtlich von der Meinungsbildung auszuschließen und den Stadträten keine Zeit zu lassen, 
sich und die Bürger zu informieren, was wirklich Sache ist. 
Man will die Bevölkerung also absichtlich in Unwissenheit halten und verhindern, dass die 
Meinung der Bürger in die Entscheidung einfließen kann, wie es das demokratische 
Grundverständnis erfordert, weil man genau weiß, dass die absolute Mehrheit der Bürger diesen 
Irrsinn ablehnt! 
  
Die Bürger wurden deshalb bisher vom Entscheidungsfindungsprozess völlig ausgeschlossen. 
Man weiß also sehr wohl, dass man gegen die Interessen der Bürger handelt. 
Das bisschen Information, das man vor dem Urlaub herausrücken musste, war ohnehin eine 
komplette Desinformation. 
Sieht so Bürgernähe und Bürgerbeteiligung aus? 
Wer zu solcher Informationspolitik schweigt und diese mitträgt, macht sich schuldig. Er braucht 
sich dann aber auch nicht über die Politikerverdrossenheit der Bürger zu beklagen, nur weil diese 
dieses schmutzige Spiel durchschaut haben und nicht mehr als Bauernopfer mitspielen wollen. 
Die Bürger haben diese Manipulationen satt und werden die Stadträte bei den kommenden 
Kommunalwahlen dafür hart absttafen, wenn sie nicht ihre Interessen vertreten. 
  



Da der Leiter der Lokalredaktion der „Schwäbischen“, der enge Freund des OB, in der Regel 
öfters Nachrichten veröffentlicht, die günstig für seinen Freund sind., er jedoch fast jeden 
kritischen Aspekt unterschlägt, wird die Bevölkerung meiner Ansicht nach völlig einseitig 
informiert, ja geradezu desinformiert. Diese „unheilige Allianz“ von OB Dr. Rapp und dem Leiter 
der Lokalredaktion steht der objektiven Information der Bürger im Weg. 
  
Man betrachte nur die bisherigen „Informationen“ über die geplante Schule, die Herr Hautumm in 
der „Schwäbischen“( als offiziöse Version?) veröffentlichte. Es war reine einzige Lobdudelei auf 
diese ideologische Mammutschule, ohne auch nur einen einzigen negativen Aspekt anzudeuten! 
  
Damit die Bevölkerung nicht länger bewusst in Unwissenheit über solche schicksalshafte, 
weil zukunftsweisende Projekte gehalten werden kann, hat unsere Bürgerguppe jetzt eine 
eigene Internetplattform eingerichtet auf der dann dort auch die Aspekte veröffentlicht 
werden können, die allzu gerne unterschlagen werden. 
  
Die Bevölkerung, die dieses unnötige Mammutprojekt finanzieren muss, hat ein Recht auf 
vollständige und umfassende Information, damit sie sich selbst ein eigenes Bild verschaffen 
kann. 
  
Sie muss darüber mit ihren gewählten Gemeinderäten sprechen können, damit diese die 
Volksmeinung auch wirklich kennen, die sie ja vertreten sollen. 
  
Zur Demokratie gehört auch, dass dem Wähler keine Information vorenthalten wird. 
  
Wir werden uns dieser Bürgerpflichts stellen und aufrecht eine möglichst umfassende 
Informationsmöglichkeit der Bürger sichern, auch wenn wir deshalb angefeindet werden. 
  
Wir klären die Bevölkerung nur auf. Entscheiden müssen die Bürger dann anhand aller 
Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Da die Stadt nicht rechtzeitig, umfassend 
und objektiv informiert, müssen wir uns eben opfern und diese Lücke schließen, die die Stadt 
durch ihre einseitige Informationspolitik generiert Dazu zwingt uns unser Verantwortungsgefühl 
für das Gemeinwohl. 
  
Wie Sie unserem Flyer entnehmen können, rufen wir die Bevölkerung auf, sich genau 
anzuschauen, welche Gemeinderäte und Parteien ihre Interessen auch wirklich vertreten. 
  
Uns wäre auch lieber, wenn wir nicht die Aufgabe der Stadt übernehmen müssten, um 
den Bürgern die Informationen zukommen zu lassen, die ihnen eigentlich die Stadt selbst geben 
müsste. Doch die Bürger haben ein Recht auf vollständige Information. 
  
Liebe Stadträte, bitte prüft diese Informationen alle nach und informiert Euch, wo Ihr nur könnt, 
denn auch Ihr werdet bewusst in Unwissenheit gehalten. Dann könnt Ihr Eure Entscheidung nach 
bestem Wissen und Gewissen zum Allgemeinwohl treffen. 
  
Anlage 1 
  
Hatten sich wirklich 62,5% der Ravensburger Eltern die „neue Schule“ gewünscht, wie die 
Befürworter dieser Schule vorgaben? 
  
Als die Eltern ihre Kinder an der Schule anmeldeten, die sie tatsächlich für die beste für ihr Kind 
hielten, ( also mit den Füßen abstimmten) gab es im stillen Kämmerlein bedrückte Gesichter, 
denn in der Tat hatten sich nur etwa 11% der Eltern für diese neue, angeblich so dringend 
gewünschte Schule entschieden. 
  
Halb so viele Eltern (ca.6%) wollten ihr Kind auf die Werkrealschule schicken, 50% aufs 
Gymnasium und ein Drittel auf die Realschule. Für die traditionellen Schulen entschieden sich 
also ca 88%, . Die Prozentzahl 62,5 hatte also nicht der Realität entsprochen. 
  



Es stimmte eben nicht, dass die Mehrheit der Eltern einen Paradigmawechsel in der Schulpolitik 
für nötig erachtete. 
  
Nur ca 11% hielten diese neue Schule für die bessere Schule für ihr Kind. 
Dennoch schloss man die Werkrealchule, obgleich alle Kinder einen Anspruch auf eine solche 
Schule in zumutbarer Entfernung zu ihrer Wohnung haben. 
  
Diese ca 6% Werkrealschüler wurden in RV der neuen Schule zwangsweise zugeführt. 
  
Viele der Kinder, die heute zwangsweise auf die Gemeinschaftsschule gehen müssen, obgleich 
sie eine Werkrealschule für sich für besser hielten, gehen also gar nicht freiwillig auf die 
Gemeinschaftsschule. Deren Anmeldezahlen spiegeln somit nicht den freiwilligen Besuch dieser 
Schule wider. 
Damals waren dies immerhin halb so viele Kinder, wie die Gemeinschaftsschule Anhänger hatte. 
Deshalb sind die Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsschulen auch keine echten 
Wunschanmeldungen, sondern ein Drittel davon könnte möglicherweise die Zahlen der 
Gemeinschaftsschule „geschönt“ erscheinen lassen. 
  
Trotz ungeheuerlicher Medienunterstützung mussten in RV die beiden Gemeinschaftsschulen 
zusammengelegt werden, weil zu wenig Anmeldungen vorlagen. 
  
Durch die Zusammenlegung gibt es künftig sogar weniger, dafür aber größere Klassen. 
  
Die Fusion bewirkt, dass es künftig weniger Klassen geben wird. Der Klassenteiler ( 28) bleibt 
gleich. Wenn bisher beide Schulen je 29 Anmeldungen hatten, so konnten 4 kleine Klassen 
gebildet werden. Dieses Privileg entfällt künftig. Wenn künftig insgesamt 55 – bis 82 
Anmeldungen vorliegen sollten, können doch nur noch drei Klassen gebildet werden. Bei54 
Anmeldungen ( aktuelle Zahl?) liegen diese Zahlen in unerreichbarer Ferne,denn weitere 
Faktoren werden diese noch weiter reduzieren. 
  
So wird die Zahl der „Rückläufer“ aus den Gymnasien rapide schrumpfen, denn jetzt muss die 
Grundschulempfehlung wieder vorgelegt werden, was vielen allzu ehrgeizige Eltern helfen wird, 
ihren Kindern einen Irrweg zu ersparen. 
  
Eine ganze Reihe von Kindern besucht die Gemeinschaftsschule Neuwiesen aus pragmatischen 
Gründen. Sie gehen einfach auf die nächst gelegene weiterführende Schule. Im Fall der 
Südstadt, Obereschach, Weißenau, Gornhofen und Oberzell und der Weststadt war dies eben 
die Neuwiesenschule. 
Wenn nun alle Kinder aus Ravensburg gezwungen würden, in der Nordstadt auf ihre 
weiterführende Schule zu gehen, würden diese bisherigen Gemeinschaftsftschüler auch 
wegbrechen. Wenn diese Kinder schon durch die ganze Stadt gekarrt werden, können sie ihr 
Glück ja gleich auf der öffentlichen Realschule oder einem der Gymnasien versuchen oder im 
Bildungszentrum St. Konrad, falls sie die Grundschulempfehlung dafür erhalten haben, 
Die jetzigen Anmeldezahlen ermöglichen - trotz der Inklusionskinder – fast ohnehin nur 
Zweizügigkeit. 
  
Der allgemeine Trend der sinkenden Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsschulen im Land wird 
auch hier noch weiter durchschlagen. Dazuhin kommen noch die oben aufgeführten speziellen 
Gründe in RV, die diese Zahlen noch weiter sinken lassen. 
Das Wunschdenken der Vierzügigkeit ist folglich reines, irreales Wunschdenken. 
  
Der Übergang von der jetzigen Zweizügigkeit der Gemeinschaftsschule Kuppelnau zur 
Dreizügigkeit erfordert praktisch doch nur zusätzliche sechs Klassenzimmer, da alle Fachräume 
ja schon vorhanden sind. 
Die Verwendung der Steuergelder muss sich aber nach der Realität richten und nicht nach 
illusorischem oder ideologischem Wunschdenken. 
Das Bauvolumen der jetzigen Kuppelnauschule ist völlig ausreichend für die Dreizügigkeit. 
  



Folglich dürfen für diesen unnötigen Mammutbau nicht so hohe Summen bereit gestellt werden, 
denn man darf Klassenzimmer nicht am Bedarf vorbei produzieren, zumal der Schuldenstand der 
Stadt jetzt schon überdurchschnittlich hoch und äußerst beunruhigend ist. 

 


