Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V.
Mitglied des Deutschen Harmonika-Verbandes (DHV)
Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V., Corneliusstr. 25 b, 47918 Tönisvorst

Akkordeon-Orchester
1957 St. Tönis e.V.

An alle Mitglieder

Corneliusstraße 25 b

Freunde und Förderer

47918 Tönisvorst
1. Vorsitzender
Oliver Schieren
 (02151) 934 8999

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

Datum

OS

18.01.2022

Liebe Mitglieder,
wie Ihr der Presse sicherlich entnommen habt, gibt es verschiedene Überlegungen
den Schulstandort, MEG und Gesamtschule, in Tönisvorst signifikant neu zu gestalten.
Das von der Verwaltung vorgestellte Campus-Projekt „geht so langsam ins Finale“.
Zurzeit finden verschiedene Workshops dazu statt. Dies begrüßen wir sehr, zu dem wir
auch im Bereich Kultur eingeladen wurden.
Aber:
Was wir etwas unglücklich finden, ist, dass man in den verschiedenen Workshops, die
nach verschiedenen Themenschwerpunkten gestaffelt sind, „nur grob über Details innerhalb des von der Verwaltung erarbeiteten Campusprojektes“ mit diskutieren kann, nicht
aber grundsätzlich über signifikante Änderungswünsche oder auch die Vor- und Nachteile
der Alternativprojekte (oder auch einer evtl. daraus entstehenden Kombilösung).
Dies bedauern wir, sehen wir kritisch und sehen ggfs. die Gefahr darin, dass nicht die
beste Lösung für TönisVorst umgesetzt wird.
Bei einem finanziellen Volumen von ca. 90 Millionen Euro (nur für die beiden Schulen),
wird man kritisch hinterfragen dürfen. Viele Details sind noch zu klären (wie z.B. der Gesamtplatzbedarf am vorgeschlagenen Standort, die Parkplatzsituation auf dem neuen Gelände, die Veränderung / der Eingriff in die Infrastruktur, ca. 2.500 Personen müssen täglich dieses Gelände, die Schulen / die Verwaltung betreten und verlassen, die Vernichtung
des zurzeit vorhandenen Grünstreifens, die wegfallende Mehrzweckhalle, ein kritisch zu
hinterfragender Sportplatz auf einem Dachgelände, die sichere „Personenbeförderung“
der Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen auf das Gelände und vom gewünschten
Standort wieder weg ....
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Von den gerade explodieren Baumaterialkosten und Lieferverzögerungen mal ganz abgesehen (es bedarf einer „fertig umgesetzten und „vertretbaren“ Lösung bis Ende 2025 / Anfang 2026, ansonsten müssen wohl dutzende weitere Container aufgestellt werden; lt. der
Aussage des Projektleiters der Alternativvorschläge).
Anmerkung aus Vereinssicht:
Sollte am jetzigen Schulstandort, wie vorgeschlagen, ein neues Baugebiet mit über 100
neuen Häusern / Einheiten etc. entstehen, sind durch eine dritte Bebauungsseite ggfs.
auch weitere Einschränkungen für unseren Verein und unser Vereinsleben zu befürchten
(wie auch für die Turnerschaft), ohne heute im Detail zu wissen, wie diese Seite bebaut
werden soll.
Zurzeit sehen wir die Idee des vorgestellten Campus-Projektes grundsätzlich kritisch, u.a.
wegen der Grundidee am zurzeit geplanten Standort und einem erheblichen Platzmangel
(und vieler offener Fragen und Details – wie bereits oben angedeutet) und wegen der
grundsätzlichen / zukünftigen Auswirkungen auf unseren Vereinsstandort, unsere Aktivitäten, die Nutzung unseres Grundstückes ...
Schon heute haben wir mit z.T. erheblichen Einschränkungen zu „kämpfen“, werden mit
Umständen konfrontiert, die unser Vereinsleben und unsere Veranstaltungen definitiv und
nachhaltig verändert haben. Weitere evtl. Einschränkungen sind nicht hinnehmbar.
Wir unterstützen daher den Vorschlag, dass sich die Verwaltung mit den Alternativprojekten auseinandersetzt und bestimmte Details noch einmal überdenkt.
Ein so signifikanter Eingriff in infrastrukturelle und finanzielle Veränderungen unserer
Stadt (und dies über die nächsten Jahrzehnte), möchten wir auch mit den interessanten
Alternativvorschlägen abgeglichen wissen, bevor es am 07.04. zu einer endgültigen Ja /
Nein Abstimmung kommen soll.
Was möchten wir mit dem Scheiben bezwecken:
Ohne eine Auseinandersetzung mit den Alternativvorschlägen, darf es aus unserer Sicht
am 07.04. nicht zu einer Ja / Nein Abstimmung des Campus-Projektes kommen.
Die weitere Vorgehensweise sieht nun wie folgt aus:


In den kommenden Wochen wird eine Unterschriftenliste verteilt werden (Starttermin wird durch die Presse kommuniziert und wir werden auch noch einmal einen
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separaten Newsletter dazu versenden). Mit dieser Unterschriftenliste müssen ca.
2.200 Stimmen gesammelt werden. Der Vordruck kann dann Online heruntergeladen, ausgedruckt und unterschrieben an verschiedenen Stellen abgegeben werden
(Stimmzettel bitte aus Datenschutzgründen in einen Umschlag legen und verschlossen in die Boxen werfen). Die Sammelboxen werden an verschiedenen Stellen / Geschäften in TönisVorst aufgestellt, u.a. auch bei der Turnerschaft und bei
uns im Vereinsheim.


Bei erfolgreicher Stimmensammlung muss das jetzige Campusprojekt, die geplante
finale Entscheidung am 07.04.2022, danach erst einmal „auf Eis“ gelegt werden



Nach der erfolgreichen Unterschriftensammlung wird ein Bürgerentscheid kommen



10% der TönisVorster Bürger müssen dann nochmal den Bürgerentscheid mit einer
Unterschrift unterstützen / diesen unterschreiben



Wird auch „diese Hürde genommen“, wird es danach zu einem Bürgerentscheid
kommen. Innerhalb des Bürgerentscheides wird dann, ähnlich wie bei einer Landtagswahl, an der Wahlurne zu einer Stimmabgabe aufgerufen.

Nur wenn im ersten Anlauf die geforderten Unterschriften gesammelt werden, kann die
endgültige angedachte Ja / Nein Abstimmung, des von der Verwaltung vorgeschlagenen
Campus-Projektes, am 07.04. verschoben werden.
Bitte unterstützt das oben geschilderte Verfahren, in dem Ihr Eure Unterschrift dazu gebt.
Wir möchten Euch die uns zurzeit bekannten Homepages benennen, über die Ihr Euch
mit den verschiedenen Alternativlösungen „komprimiert“ auseinander und informieren
könnt. Es lohnt sich.
Zusammenfassung:
Wir möchten / werden keine finale Empfehlung abgeben.
Wir sind aber der festen Überzeugung, dass weiterer Klärungs- und Gesprächsbedarf besteht, bevor man eine solche stadtverändernde Entscheidung treffen kann.
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Informationsquellen:




Campusprojekt der Verwaltung: https://toenisvorst.heimatidee.de/
Alternativprojekt MEG / Herr Folz: https://www.schulentscheid-toenisvorst.de/
Alternativprojekt Herr Kuphal & Frau Wickerath: https://www.campcorn.de/

Bitte macht innerhalb Eurer Familien und im Freundeskreis Werbung für unser Anliegen
(gerade, wenn es um junge Familien geht, die Ihre Kinder in Zukunft auf der Gesamtschule oder dem Gymnasium anmelden möchten).
Hoffentlich kommt am Ende des Prozesses die beste Lösung für unsere Stadt dabei
heraus (übergreifend auf allen Ebenen und für alle Bereiche und Beteiligten).
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Oliver Schieren

1. Vorsitzender Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis
Für den gesamten Vorstand

PS.:
Wir haben den Ablauf nach den uns vorliegenden Informationen und nach bestem Wissen und
Gewissen formuliert und erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für eine juristisch endgültige und finale Darstellung.
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