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OSNABRÜCK

SAMSTAG,
21. JULI 2007

TILL

Landesbehörden ziehen in die Kaserne

Der Traum
in Weiß

M

anche Dinge mag
man sich einfach
nicht vorstellen. Zum Beispiel, dass eine Braut am
Tage ihrer kirchlichen
Hochzeit kein Brautkleid
hat. Eine Osnabrückerin
sah sich kurz vor ihrer
Trauung schon
in dieser misslichen Lage. In
einem
Geschäft in der
Region hatte
sie rechtzeitig
Maß nehmen
lassen und ein
Kleid für den
schönsten Tag im Leben
anfertigen lassen. Vor wenigen Tagen folgte dann
eine böse Überraschung:
Das Kleid, das für sie im
Geschäft bereit lag, war
zum einen nicht das bestellte Modell, und zum anderen passte es auch nicht.
Wie das geschehen konnte,
ließ sich in dieser Situation
nicht mehr klären. Die in
diesem Moment alles andere als glückliche Braut
bekam zwar ihr Geld zurück, stand aber nun ohne
eine dem festlichen Anlass
angemessene Garderobe
da. Mit ihren fürsorglichen
Freundinnen machte sich
die junge Frau in einem anderen Geschäft auf die Suche und fand schließlich
doch noch ein Brautkleid.
Die Hochzeit ist somit gerettet, wenn auch ein kleiner
Wermutstropfen
bleibt: Auf das sorgfältig
ausgewählte und lang ersehnte
Hochzeitskleid
muss die Braut verzichten.
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Das Finanzamt Osnabrück-Land marschiert schon mal voran
fhv OSNABRÜCK. Entsteht in
der Winkelhausen-Kaserne
in Haste künftig ein Dienstleistungszentrum,
bestehend aus mehreren Landesbehörden? Nachdem in dieser Woche eine Kabinettsentscheidung bekannt wurde, wonach das Finanzamt
Osnabrück-Land verlagert
werden soll, deuten sich
auch andere Behörden-Umzüge auf das Areal an.

Bislang waren für das 31
Hektar große und verkehrsgünstig am Hafen gelegene
Kasernengelände Nachnutzungen für Speditionen und
Gewerbe im Gespräch. Überraschenderweise wurde jetzt
bekannt, dass auch die Landesregierung im Haushalt

für 2008 und die Folgejahre
bereits zehn Millionen Euro
für den Ankauf und Umbau
von zunächst drei Kasernenblocks der 1935 gebauten
Winkelhausenkaserne
bereitstellt. Umziehen soll
demnach das derzeit an der
Hannoverschen Straße untergebrachte
Finanzamt
Osnabrück-Land.
Agnes Hoffmann, Stellvertreterin des Finanzamts-Vorstehers Georg von Kerssenbrock, bestätigte gestern
diese Pläne. Die Unterbringung der Fiskalbehörde mit
330 Mitarbeitern in einer
ehemaligen
Kleiderfabrik
(bis in die 80er-Jahre war
dort auch einmal die Kriminalpolizei untergekommen)
sei verbesserungsfähig, das

Haus ingesamt „renovierungsbedürftig“. So sei auch
die
Alternativüberlegung
aufgekommen, in die spätestens 2009 geräumte und verfügbare Kaserne umzuziehen.
Einen
entsprechenden
Zeitplan bestätigte auch Richard W. Bitter, Leiter der
Staatlichen
Baumanagements: Vorgesehen seien vorerst der Ankauf von drei Blöcken entlang der Straße An
der Netter Heide aus dem
Bundesvermögen.
„Dann
machen wir die Sanierungsplanung. Und wenn alles gut
geht, kann etwa 2010 bezogen werden.“
Zuvor müsse allerdings die
Stadt Osnabrück noch den
Flächennutzungsplan und

Landesbehörden wie das Finanzamt Osnabrück-Land sollen
in die Winkelhausen-Kaserne in Haste einziehen.

den geltenden Bebauungsplan ändern, so Bitter. Gedacht sei dabei an einen von
Nord nach Süd verlaufenden
Grünzug, der Gewerbe (im
westlichen Teil am Stadtha-

fen) und Verwaltung (im östlichen Teil entlang des Wohnviertels) trennen würde.
Franz Schürings, Fachbereichsleiter Städtebau bei der
Stadt Osnabrück, schlug

Einbrecher
erbeuteten
Kabel
OSNABRÜCK. Unbekannte
Einbrecher haben in der
Nacht zum Freitag eine größere Menge Kabel von einer
an der Anton-Storch-Straße
gelegenen Firma entwendet. Nach Auskunft der Polizei beschädigten die Diebe
den das Firmengelände umgebenden Zaun. Vom Burenkamp aus fuhren sie
durch das Loch im Zaun mit
einem Fahrzeug an den Tatort heran und beluden es
unter anderem mit Kraftstromkabeln und Mittelspannungskabeln.
Anschließend flüchteten sie in
unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten,
sich bei der Polizei unter Telefon 05 41/327-21 15 zu melden.

Bismontag

Gedenken
an den
20. Juli
hmd OSNABRÜCK. Zum
Andenken an die im Nationalsozialismus hingerichteten Widerstandskämpfer um Claus Schenk
Graf von Stauffenberg hat
Bürgermeister Burkhard
Jasper gestern Vormittag
einen Kranz am Mahnmal
an der Dominikanerkirche niedergelegt. Lange
habe es die Kritik gegeben, dass das Attentat auf
Adolf Hitler Verrat gewesen sei, erinnerte er. Wäre
der Anschlag gelungen,
hätte viel Leid vermieden
werden können, sagte
Jasper vor Vertretern von
Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden.
Der 20. Juli 1944 sei aber
zugleich ein Beispiel dafür, wie schwer es sei, eine
Diktatur wieder abzuschütteln. Auch heute
stünden manche Menschen abseits von der Demokratie in der Bundesrepublik, so der Bürgermeister weiter. Es sei daher umso wichtiger, dass
sich möglichst breite Bevölkerungsschichten auf
unterschiedlichen Gebieten für ein friedliches und
tolerantes Miteinander
einsetzen.
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ebenfalls gestern in dieselbe
Kerbe: „Damit sehen wir
keine Konflikte.“ Zunächst
seine aber der Bund und
mögliche Erwerber am Zug.
Offiziell wurde zwar nur
über die drei Kasernenblocks
gesprochen. Dennoch deutet
sich ein weitergehendes
Interesse des Landes für insgesamt bis zu acht Blocks an.
Es werde an einem „generellen Unterbringungskonzept“
für die Landesbehörden in
Osnabrück gearbeitet, sagte
Jörg Hoppe, Leiter des Liegenschaftsfonds in Oldenburg: Synergieeffekte zu nutzen, indem zwei Behörden
zusammengelegt
würden,
oder Mietobjekte abstoßen
zu können, seien dabei wichtige Kriterien.

Laue Sommerabende im Biergarten sind genau das Richtige für Aurelia Petreikyte, Thor Druner, Bettina Kassen (v. l.). Die Wirte in der Altstadt wollen ihre
Foto: Uwe Lewandowski
Außengastronomien erweitern.

Gastwirte wollen mehr Tische im Freien
Bebauungsplan fürs Heger-Tor-Viertel: Die Fläche der Kneipen ist beschränkt
OSNABRÜCK.
Im
Heger-Tor-Viertel muss sich
etwas tun, damit es für Besucher attraktiver wird. Einige
Gastwirte und Geschäftsleute aus dem Viertel haben
konkrete Vorschläge, was geschehen soll: Ihrer Ansicht
nach muss der Bebauungsplan für die Fläche rund ums
Heger Tor so geändert werden, dass mehr Außengastronomie möglich ist.
So argumentieren Sebastian Heukamp von der „Peitsche“ und Andreas Haasler
von der „Zwiebel“: Wenn die
Wirte mehr Tische und
Stühle draußen aufstellen
dürfen und in den ersten Jah-

jb

ren dafür keine allzu hohen
Gebühren dafür an die Stadt
zahlen müssen, rechne es
sich, mehr Gaststätten auch
tagsüber zu öffnen. „Das wiederum wird mehr Besucher
ins Viertel locken“, sind sich
die beiden Wirte sicher.
Zwar lohnt sich die Außenbewirtung nur im Sommer
oder, mit Wärmepilzen, auch
in nicht allzu kalten Wintermonaten. Dennoch: „Den
Gästen, denen es im Sommer
draußen gefallen hat, kommen im Winter auch in die
Kneipen“, sagt Sebastian
Heukamp.
Mehr Gäste im Heger-TorViertel wünschen sich auch

Wieder Pferd
verletzt
Tierquäler am Gartlager Weg
OSNABRÜCK. Bereits zum
dritten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Osnabrück
ein Pferd verletzt worden.
Dieses Mal schlug der Tierquäler am Gartlager Weg zu.
Nach Polizeiangaben hat
der Täter zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag,
9.10 Uhr, einem auf einer
Wiese grasenden, dreieinhalb Monate alten Fohlen
eine zehn Zentimeter lange
Schnittwunde zugefügt.

Aufgefallen ist dort ein unbekannter, etwa 1,80 Meter
großer, schlanker Mann mit
kurzen, braunen Haaren. Er
trug eine alte, glatte, lilafarbene Trainingsjacke. Er soll
immer wieder Gras herausgerissen und gekaut haben.
Es steht allerdings nicht fest,
ob es sich dabei um den Täter
handelt.
Hinweise zu dem Fall
nimmt die Polizei unter Telefon 05 41/327-21 15 entgegen.

die Geschäftsleute. „Es muss
wieder ein Treffpunkt werden für die Menschen“, sagt
Karla Knoch, die vor Kurzem
eine kleine Galerie an der
Großen Gildewart eröffnet
hat. Besucher gibt es im Heger-Tor-Viertel viele – aber sie
laufen oft ohne Halt durch
die Gassen in Richtung Innenstadt. Dagmar Illmer, Inhaberin des gleichnamigen
Geschäfts für Kunst und Design, ist sicher: Wenn die
Menschen im Viertel draußen für eine Tasse Kaffee
Platz nehmen können, nehmen sie sich auch mehr Zeit
fürs Bummeln und einen Besuch in den Geschäften.

Normalerweise ist die Frage, wie viele Tische und
Stühle eine Gaststätte im
Freien aufstellen darf, nicht
in Bebauungsplänen geregelt. Das Heger-Tor-Viertel ist
eine Ausnahme, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung erläutert: Weil das Viertel auch
als Wohnort erhalten bleiben
soll, ist die Fläche für Gastronomie auf 1100 Quadratmeter beschränkt. „Und dieser
Anteil ist ausgereizt.“ Allerdings haben einige Gaststätten im Viertel schon jetzt Tische und Stühle im Freien stehen und dafür entsprechende
Konzessionen. Vor einigen
Wochen hatte der Ausschuss

für Stadtentwicklung auf Antrag von CDU und FDP darüber diskutiert, den Bebauungsplan zu lockern. Aber
der Antrag wurde erst einmal
auf Eis gelegt, weil die Osnabrücker Marketing und Tourismus derzeit an einem Konzept arbeitet. Das will der
Stadtrat abwarten.
„Die Mühlen mahlen eben
sehr langsam“, klagen die
Gastwirte. Sie hoffen darauf,
dass möglichst schnell über
Lockerungen im Bebauungsplan entschieden wird. Probleme mit den Anwohnern sehen sie nicht auf sich zukommen: „Bislang hat sich noch
keiner bei uns beschwert.“

Einstieg
scheiterte an
Sicherung
OSNABRÜCK. Gescheitert
ist ein Einbruch in ein Autohaus an der Sutthauser
Straße 292. Wie die Polizei
erst gestern mitteilte, versuchten Unbekannte in der
Nacht zum vergangenen
Dienstag, gewaltsam in das
Gebäude einzudringen. Offensichtlich scheiterten die
Täter an der massiven und
guten Sicherung. Möglicherweise, so die Polizei,
sind sie aber auch bei der
Tatausführung gestört worden. Zeugen, die zu nächtlicher Stunde an der Sutthauser Straße/Burenkamp verdächtige Personen oder
Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter
Telefon
05 41/327-32 30
oder 327-21 15.

Diebe
durchwühlten
Geschäft

OSNABRÜCK. Unbekannte
Einbrecher sind in der
Nacht zum Donnerstag in
ein Geschäftshaus an der
Lotter Straße 81 eingebrochen. Nach Auskunft der
Polizei öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchwühlten sämtliche Geschäftsräume.
Anschließend flüchteten sie unerkannt. Es ist durchaus möglich, dass sich die Täter zeitweise auf einem Gerüst aufhielten, das derzeit an dem
Haus aufgebaut ist. Sachdienliche Hinweise werden
unter Telefon 05 41/327Diese Schnittwunde fügte der unbekannte Tierquäler dem Fohlen zu, das auf einer Wiese am 32 30 oder 327-41 15 entgeGartlager Weg graste.
gengenommen.

