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OSNABRÜCK

MONTAG,
14. MAI 2007

TILL

ür das vergangene Wochenende hatte Till sich
sehr viel vorgenommen:
Abends auf der Terrasse
hätte es zum Beispiel, halbwegs gutes Wetter vorausgesetzt, eine
Maibowle geben sollen. Das
Rezept ist seit
Generationen
überliefert.
Und der Spaß,
den eine fröhliche Runde
mit
diesem
Getränk haben kann, ist es
im Grunde auch. Aber der
Waldmeister, jenes Kräutlein, das der Maibowle die
unverzichtbare Würze gibt,
scheint aus der Mode gekommen zu sein: Auf dem
Markt gibt es stattdessen
nur noch den langweiligen
Bärlauch – den dafür aber
in hunderterlei Zubereitungen. Waldmeister, die
kleine Staude mit den weißen Blüten, so hat Till weiter erfahren, gilt als giftig:
Sie enthält Cumarin. Und
das macht nicht nur den
waldmeistertypischen
Duft und Geschmack, sondern kann in hohen Dosierungen Kopfschmerzen,
Übelkeit und sogar Lähmungen verursachen. Deshalb ist die Verwendung in
der Lebensmittelindustrie
schon mal fürsorglich verboten worden. Stattdessen
wird uns heute Bier in den
unglaublichsten
Geschmacksvarianten
und
mit Zusätzen angeboten,
die nur noch Chemiker
auseinanderhalten
können. Aber das ist nur so
eine Randbemerkung. Till
wird für seine Maibowle
jetzt in den Wald gehen
müssen. Hoffentlich haben
die Rehe bis zum nächsten
Wochenende noch etwas
vom Waldmeister übrig geBismorgen
lassen.

KOMPAKT

„Mai Dome“ am Herrenteichswall: Jugendliche beklagen „Gesichtskontrolle“
Von Jörn Petring
OSNABRÜCK. Mit einem so
großen Andrang hatte Frederik Heede auch in seinen
kühnsten Träumen nicht gerechnet. Der neue BühnenBetreiber am Herrenteichswall zählte allein am Samstag über 5000 Besucher.
Mancher Jugendliche scheiterte allerdings schon an
der Einlasskontrolle zum
„Mai Dome“.

Rund um die Bühne am
Herrenteichswall läuft in diesem Jahr alles etwas anders.
Beim Schauerwetter am Wochenende hat sich vor allem
das neue Dach sofort bewährt. Trotzdem standen einige Besucher im Regen:
Denn wer in den neuen Mai
Dome wollte, musste zunächst an den Türstehern
vorbei – und die stellten Ansprüche.
Tim etwa könnte eher als
eine halbe Portion durchgehen. Zumindest, wenn man
den 1,73 Meter langen und 53
Kilogramm leichten Gymnasiasten mit einem massigen
Security-Mann vor dem Mai
Dome vergleicht. Für den
15-Jährigen war die Party am
Samstag schon am Eingang
vorbei. „Geh woanders spazieren“, forderte ihn einer
der Sicherheitskräfte gegen
19 Uhr zunächst höflich und
dann mit eindeutiger Gestik
auf. Tims Vergehen: Sein
Kopf war mit einem roten
Irokesenschnitt geschmückt.
„Diese Farbe lässt sich rauswaschen. In der Schule laufe
ich natürlich nicht so rum“,
versicherte der Schüler den
Sicherheitsleuten. Doch das
reichte nicht zum Einlass.
Keine Chance. So wie Tim
ging es am Samstag vielen –
vor allem jugendlichen – Besuchern.
„Das ist so lächerlich, die
spinnen doch einfach“, polterte auch Tobias Ellguth.
Der 16-Jährige trug Stiefel

Leben und
arbeiten in
Europa

Musical Woyzeck
mit Musik von
Tom Waits
OSNABRÜCK. Eine spezi-

elle Fassung des Musicals
„Woyzeck“ mit Musik von
Tom Waits führt die German Musical Academy in
Osnabrück am morgigen
Dienstag um 20 Uhr im
Haus der Jugend auf. Eintritt fünf Euro. Kartentelefon: 05 41/5 82 84 44.
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Heiße Partystimmung auch bei Schauerwetter: Das Dach über dem Gelände am Herrenteichswall macht’s möglich.

mit Stahlkappen. Ihm zeigten die Security-Leute ebenfalls die Rote Karte. „Lächerlich“, so der ausgeschlossene
Gast: Denn auf der Bühne
standen am Samstag zuerst
„Ring of Fire“, eine JohnnyCash-Tribute-Show. Im Anschluss spielte Nutellica –
eine Heavy-Metal-Band.
„Typisch Alando“, machte
auch Maria (15) ihrem Unmut Luft. Das Mädchen war
ebenfalls wie ein Punk gekleidet. Die Konsequenz: Kein
Zutritt. Die Kräfte vor dem
Mai Dome – bis zu 15 Sicherheitsleute kontrollierten die
heranströmenden Massen –
entpuppten sich für manche
Besucher als echtes Ärgernis.
„Ohne sie geht es aber
nicht“, bittet Alando-PalaisInhaber Frederik Heede um
Verständnis, der sich in diesem Jahr mit dem Mai Dome
zum ersten Mal am Herrenteichswall
engagiert.
„Manchmal ist es nur ein Einzelner, der Ärger macht. Wir

versuchen das Gewaltpotenzial so niedrig wie möglich zu
halten.“
Zuletzt waren Bühne und
angeschlossene Gastronomie
am Herrenteichswall immer
ein Verlustbringer, da das

vornehmlich junge Publikum
Getränke bevorzugt selbst
mitgebracht hatte. Diesen
Rucksacktourismus wollte
Heede als neuer Betreiber
nun unterbinden. Denn bei
freiem Eintritt finanziert sich

der Mai Dome ausschließlich
durch Einahmen aus dem
Getränkeverkauf. Ein Bier
etwa kostet drei Euro. Flaschen, Sixpacks oder sogar
ganze Kisten sollen daher
von den Sicherheitskräften
aussortiert werden. Potenziellen Unruhestiftern soll der
Zutritt ebenfalls verwehrt
werden. Nie sei die Rede von
„Gesichtskontrollen“ gewesen, wie sie eher in Diskotheken üblich sind. Heede betont, dass dies auch nicht der
Fall sei. „Ein Gast sollte sich
aber auch wie ein Gast verhalten.“
Besonders Besucher, die
der alternativen Szene zuzuordnen sind, fürchten derweil eine schleichende „Alandoisierung der Maiwoche“.
Was dann nach Meinung von
Sebastian Völler (17) dazu
führt, „dass hier im nächsten
Jahr AC/DC spielt, aber nur
Irokesenschnitt unerwünscht: Tim (rechts) und seine Clique noch mit Krawatte zugesescheiterten Samstagabend wie etliche andere an der Einlass- hen werden darf.“ Heede
kontrolle. Getränke hatten sie nicht dabei.
sieht das anders: „Wir wollen

Bald leere Betten im Klinikum?
Abzug der Briten betrifft auch das städtische Klinikum

OSNABRÜCK. Zum Thema

„Leben und Arbeiten in Europa“ findet morgen um
13.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ), Johannistorwall 56, eine Informationsveranstaltung
statt. Raimund Frank vom
Europaservice Bremen informiert über den europäischen Arbeitsmarkt, Stellensuche und soziale Sicherung.
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Bowle ohne
Waldmeister
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Von Frank Henrichvark
OSNABRÜCK. Wenn die bri-

tischen Militärangehörigen
Osnabrück im kommenden
Jahr verlassen, dann betrifft
das viele Bereiche des zivilen
Lebens in der Stadt. Beispiel
Klinikum am Finkenhügel:
Etwa 1800 Briten werden
dort jedes Jahr behandelt,
zahlreiche Babys geboren.
Denn bereits seit 1996 versorgt das Klinikum Osnabrück die in Osnabrück und
Münster stationierten britischen Soldaten und ihre Angehörigen.
Erst 2005 ist der Vertrag
mit dem Klinikum bis 2013
verlängert worden. Allerdings deuteten die Vertragspartner aus dem britischen
Verteidigungsministerium

und dem Kostenträger Guys
und St. Thomas’s Trust bereits Vorbehalte an: Unversehens wurde Klinikum-Geschäftsführer Dr. Hansjörg
Hermes damit zum „Geheimnisträger“. Hermes war jedenfalls einer der ersten in
Osnabrück und wahrscheinlich einer der wenigen Zivilisten in Deutschland überhaupt, die von den anstehenden Veränderungen bei den
Garnisonsstandorten erfahren haben.
Neue Angebote als Ersatz
Das Klinikum konnte sich
deshalb auf die Weiternutzung der bestehenden Kapazitäten einstellen, berichtete
Hermes jetzt: „Da die Fallzahlen im Klinikum seit 2004
kontinuierlich gestiegen sind

und die der britischen Patienten sinken, werden die frei
werdenden Betten, Diagnostik- und Therapiebereiche nunmehr zur Versorgung
der deutschen Patienten genutzt.“
Zudem hat das Klinikum
mehrere zusätzliche Angebote geschaffen, so zählte
Hermes auf: Seit 2006 besteht das Medizinische Versorgungszentrum für Onkologie und Dermatologie, und
im April dieses Jahres begann die Erweiterung der
Wirbelsäulenchirurgie, für
die
ebenfalls
Personal,
Räume und medizinisches
Gerät benötigt wird. Die finanziellen Ausfälle nach dem
Abzug der Briten werden damit abgemildert.
In den Verhandlungen mit

dem Guys und St. Thomas’s
Trust und dem britischen
Verteidigungsministerium
wurde festgelegt, dass die im
benachbarten Münster und
Dülmen stationierten britischen
Militärangehörigen
weiterhin durch das Klinikum versorgt werden. Hermes: „Damit reduziert sich
die stationäre Fallzahl von
etwa 1800 Patienten jährlich
auf knapp 600.“ Umgerechnet bedeutet das den Ausfall
von etwa 32 Betten – oder einer kompletten Station – pro
Jahr.
Es gibt Entlassungen
Bittere Pille dabei: Für einzelne Mitarbeiter des Klinikums hat die vorzeitige Vertragsbeendigung
negative
Folgen. Da durch neue Ge-

schäftsbereiche nicht unbedingt Mitarbeiter mit den
gleichen Qualifikationen benötigt werden, sind – obwohl
voraussichtlich die Versorgung in geringerem Maße
fortgeführt wird – „personalwirtschaftliche
Maßnahmen“ wie Versetzungen oder
betriebsbedingte Kündigungen notwendig.
Direkt betroffen seien zunächst sieben Verwaltungsmitarbeiter, die ausschließlich für die Versorgung der
britischen Militärangehörigen angestellt wurden, berichtete Dr. Hansjörg Hermes. Die Geschäftsführung
des Klinikums wolle sich gemeinsam mit dem Betriebsrat bemühen, diese Maßnahmen „möglichst sozialverträglich“ umzusetzen.

„Wir brauchen diese Verfassung“
EU-Parlamentspräsident Pöttering warb für den europäischen Gedanken
slx OSNABRÜCK. Für die europäische Idee und eine europäische Verfassung warb
gestern vor den Delegationen der Osnabrücker Partner- und Freundschaftsstädte der Präsident des Europäischen
Parlamentes
Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering.
„Wir brauchen diese Verfassung“, appellierte Pöttering vor dem Hintergrund
des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen
Verträge: „Europa ist sonst
nicht handlungsfähig.“ Nun,
da die geplante Verfassung

„bedauerlicherweise
an
Frankreich und den Niederlanden gescheitert“ sei,
„müssen wir einen Weg finden, wie wir das korrigieren“.
Angesichts der gemeinsamen Werte der mittlerweile
27 Mitgliedstaaten der EU erteilte Pöttering in Anwesenheit einer Delegation aus der
türkischen Partnerstadt Çanakkale dem EU-Beitritt der
Türken eine klare Absage:
„Die Entscheidung stellt sich
jetzt nicht.“ Zunächst müsse
die Türkei ihre Reformbemühungen fortsetzen. Andererseits dürfe Europa nichts un-

ternehmen, was die Reformbemühungen erschwere.
Überhaupt stelle sich die
Frage, ob es wünschenswert
sei, dass alle Länder, die in
die EU wollten, dies auch
sollten. „Muss wirklich jeder
Mitglied werden?“, fragte
Pöttering. Vielmehr müsse
darüber nachgedacht werden, ob es nicht auch andere
Möglichkeiten der Zusammenarbeit gebe.
Das bedeute aber „keine
Grenzen im Sinne von Abschottung“, betonte Pöttering. Weder im Verhältnis zu
afrikanischen noch zu isla-

Fotos: Gert Westdörp

das Areal für alle Generationen attraktiv machen.“
Viele Gäste empfanden am
späten Samstagabend das
dichte Gedränge vor dem
Mai Dome als störend. Zwischenzeitlich musste der Einlass wegen Überfüllung geschlossen werden. Einige
Heavy-Metal-Fans
fanden
das gar nicht gut und drängelten stark. Die Polizei
musste eingreifen, um die Situation zu beruhigen. Mit zusätzlichen
Absperrungen
möchte der Betreiber in den
nächsten Tagen versuchen,
die Besuchermassen besser
zu lenken. Das Verbot von
mitgebrachten
Flaschen
scheint sich positiv auszuwirken. Anders als in den Vorjahren waren nach den ersten Konzerten kaum Scherben am Boden zu finden.
Mehr zur Maiwoche
auf Seite 18 und im Internet
unter www.toaster-os.de/
maiwoche/

Neue Zeiten
für „heißeste
Clique“
MaiwochenCliquen aufgepasst! Neue
Zeiten sind angesagt! Ab
heute sucht das Toaster-Team
täglich von 18.00 bis 21.00
Uhr die heißeste Clique der
Maiwoche. Am Toaster-Party-Point im Eingangsbereich
am Mai Dome (Herrenteichswall) gibt es für jeden Teilnehmer der Fotoaktion einen
Getränkegutschein. Schon
jetzt kann über die mutigen
Cliquen der ersten Tage unter
www.toaster-os.de
abgestimmt werden. Mitmachen
lohnt sich. Die beste Clique
gewinnt eine Super-Party im
Alando Palais inklusive Speisen und Getränken für bis zu
100 Personen.
OSNABRÜCK.

Unfallfahrer
flüchtet

OSNABRÜCK.
Ein roter
mischen Staaten. Den viel ziKleinwagen hat Samstagtierten „Zusammenprall der
morgen um kurz nach 5 Uhr
Kulturen“ sieht Pöttering
ein grünes Taxi gerammt. Der
nicht. Vielmehr warb er für
Fahrer flüchtete. Der Unfall
einen Dialog: „Alles hängt
ereignete sich am Pottmit allem zusammen.“
graben/Ecke NiedersachsenKritik übte Pöttering im
straße. Nach der VorfahrtsRatssitzungssaal vor der Deverletzung hatte der Verursalegation aus Osnabrücks chicher zunächst kurz angehalnesischer Partnerstadt Hefei
ten und mit dem Geschädigauch an der Menschenten gesprochen. Doch dann
rechtspolitik Chinas: „Angeentfernte er sich eilig von der
sichts der Tatsache, dass in
Unfallstelle. Sein Auto, in
China mehr Todesurteile
dem noch ein Mann saß,
vollstreckt würden als in der
wurde vermutlich stark beübrigen Welt zusammen,
stellt sich die Frage, ob das Warb für Europa: Hans-Gert schädigt. Die Polizei sucht
Zeugen (Tel. 05 41/327-43 15).
die richtige Perspektive ist.“ Pöttering.

