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TILL

Gericht pfeift
Brückenbauer
zurück

Stehen
gelassen

V

iele Menschen ärgern
sich über Verspätungen bei der Deutschen
Bahn. Auch wenn Till versteht, dass Reisende deswegen schimpfen, kann er
nicht jede Verspätung erwähnen. Eine aktuelle Geschichte vom
Wochenende,
die Till von einem Leser erfuhr, hat es allerdings
in
sich: Es fuhr
ein Zug von
Braunschweig
nach
Osnabrück. Plötzlich stoppte
das Fahrzeug, weil die
Kriminalpolizei auf der
Strecke ermittelte – vermutlich aufgrund eines
Selbstmörders. Dafür kann
die Bahn nichts. Stattdessen sollte es mit Schienenersatzverkehr
weitergehen. Zwei Busse wurden
am Bahnhof zur Verfügung
gestellt – für den gesamten
Zug. Das hatte zur Folge,
dass unter anderem eine
Schulklasse aus England,
die ihren Flieger in Hannover erreichen wollte, auf
der Strecke blieb. Und eine
Familie mit kleinen Kindern. Damit, dass später
noch Busse kommen, vertröstete man sie. Es kam
aber keiner, und Bahnpersonal war auch nirgends
mehr zu sehen. Die Folge:
Die Familie und andere
Reisende standen zweieinhalb Stunden im Regen.
Ohne Informationen. Die
Klasse verpasste fast ihren
Flieger und behalf sich zu
guter Letzt mit teuren Taxen. Der Lehrer schimpfte,
dass er das von Deutschland nicht erwartet hätte.
Nach langer Zeit im Regen
war die Kripo dann fertig
mit der Ermittlung, und
ein anderer Zug fuhr. Den
britischen Schülern und
der Familie aber ist die
Lust am Zugfahren erst
mal gründlich verregnet
Bismorgen
worden.

Schellenbergbrücke: Neuer Start
Von Anne Reinert
OSNABRÜCK. Der Neubau
der Schellenbergbrücke verzögert sich aufs Neue. Die
Stadt muss den Auftrag
zwar nicht neu ausschreiben, den Bietern aber eine
neue Angebotsfrist setzen.

Time to say Goodbye: „The Band of the Scots Guards“ marschierten gestern zum letzten Mal in der Friedensstadt auf. Hunderte
Osnabrücker kamen zum Abschiedskonzert.
Foto: Michael Hehmann

Doppelter Abschied hält besser
Britische Militärkapelle holt verregnetes Konzert in Osnabrück nach
Von Claudia Kolbeck
OSNABRÜCK. Zum Abschied
wollte er mit seiner Kapelle
„Time to say Goodbye“ spielen – das hatte sich Musikdirektor Major Douglas Robertson fest vorgenommen. Der
erste Versuch fiel ins Wasser.
Nun bekam die „Band of the
Scots Guards“ eine zweite
Chance: Gestern kamen die
Musiker erneut nach Osnabrück, um sich mit einer Parade auf dem Nikolaiort offiziell zu verabschieden.
Mehrere Hundert Zuschauer nutzten noch einmal
die Chance auf den Anblick
der Bärenfellmützen und den
traditionellen Auftritt. Bei
der eigentlichen Abschiedsparade am 19. Juli wurden

Musiker und Zuschauer so
nass, dass das Programm abgebrochen
wurde.
Nun
spielte die Kapelle endgültig
ihr letztes „Freedom of the City-Konzert“ in Norddeutschland – bei strahlendem
Herbstwetter diesmal. Tränen gab es nicht zum Abschied. Aber viele traurige
Gesichter.
Osnabrück wird ohne die
Auftritte der Band etwas fehlen – darin waren sich die Zuschauer einig. „Ich bin jedes
Jahr mit meinem Mann zum
deutsch-britischen Konzert
in die Stadthalle gegangen“,
sagte Gertrud Nigawski. Seit
55 Jahren lebt sie in Osnabrück. Der Aufmarsch der
britischen Kapelle gehört für
sie einfach dazu. „Ich kann

Unbekannte
beschmieren
Garagentore

Klinikum behandelt
Briten in Münster

OSNABRÜCK. Unbekannte

Ambulanz in Kaserne eingerichtet

haben in der Nacht zum
Samstag 19 Garagentore und
ein Tor des Osnabrücker
Zoos mit Farbe beschmiert.
Die Stellplätze befinden sich
an einem Garagenhof in der
Nähe des Lieferanteneingangs des Zoos, die beschmierte Tür des Tierparks
ist am Besuchereingang.
Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die Tatzeit auf
die Stunden zwischen 23
und 0.30 Uhr eingegrenzt
werden. Besucher, die sich in
der Zoogaststätte zu einer
Party getroffen hatten, gaben an, in der Nähe feiernde
Jugendliche gehört zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0541/3273603 oder -2115 zu melden.
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OSNABRÜCK. Die in Münster

stationierten britischen Soldaten sowie deren Angehörige werden jetzt vom Klinikum Osnabrück behandelt.
In der York-Kaserne in Münster wurde zu diesem Zweck
eine Ambulanz eingerichtet,
in der die Osnabrücker Ärzte
Sprechstunden durchführen.
„Wir sind sehr froh, dass Sie
bei uns sind und wir weiterhin auf eine hochwertige medizinische Versorgung durch
Sie
vertrauen
können“,
wandte sich Brigadier John
Henderson bei der Eröffnung
des „Forward Outpatient Departements“ an die Vertreter
des Klinikums und den Osnabrücker Oberbürgermeister.
Auch OB Boris Pistorius
freute sich über die Fortsetzung der langjährigen Verbindung zwischen den britischen Streitkräften und der
Stadt
Osnabrück:
„Ich
möchte in meiner Doppelrolle als Oberbürgermeister
und Aufsichtsratsmitglied
des Klinikums zum wechselseitigen Beziehungsausbau
beitragen.“ Schon seit zwölf
Jahren werden die in Osnabrück stationierten britischen Soldaten und ihre Angehörigen im Klinikum behandelt und sind damit ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
für das Klinikum. Rund 160
„Osnabrücker Briten“ wurden hier im Schnitt pro Jahr
geboren, über 2000 Patienten ambulant und etwa 1800
bis 2000 Patienten stationär
versorgt. Die langjährige,

vertrauensvolle Zusammenarbeit sollte trotz des Abzugs
der britischen Soldaten aus
Osnabrück nicht enden.
In der York-Kaserne in
Münster wurde daher eine
Ambulanz mit mehreren Behandlungszimmern eingerichtet, in denen die Ärzte
aus Osnabrück regelmäßig
Sprechstunden in den Fachgebieten Frauenheilkunde,
Unfallchirurgie und Orthopädie, Gastroenterologie sowie in Kooperation mit dem
Kinderhospital auch Pädiatrie anbieten. Sollte eine
stationäre Aufnahme erforderlich sein, werden die Soldaten und ihre Angehörigen
ins Klinikum Osnabrück gebracht.

das nicht erklären, aber ich
liebe das einfach“, sagte sie.
Die letzte Chance auf den Anblick der Band wollte sie sich
daher nicht entgehen lassen.
Per Zufall sahen Stefan
Mertin und Lavinia Reck,
Musiker am Theater, das
Konzert. „Das ist ein spektakulärer Abschied, ich habe
das noch nie live gesehen“,
staunte sie. Dass die englische Art beim Musizieren
noch einmal eindrucksvoll
deutlich wird, befand er. „Die
Engländer lieben leise Töne,
die Band hier spielt ihr Repertoire wirklich gut“, so
Mertin.
Das Programm reichte von
Elton John und Frank Sinatra
über moderne Filmklassiker
bis hin zu Puccinis „Nessun

Dorma“. Von allen Seiten wurden Kameras gezückt. Und bei
der Zugabe klatschten dann
fast alle mit.
Major Douglas Robertson
verließ den Nikolaiort schließlich mit einem weinenden und
einem lachenden Auge. Der
Musikdirektor lebte seit 1976
in Osnabrück und muss der
Friedensstadt nun endgültig
den Rücken kehren. Lachend
ging er andrerseits, weil sich
sein Wunsch nun doch noch erfüllte: Er konnte zum Zapfenstreich „Time to say Goodbye“
spielen.
Eine Bildergalerie
zum letzten Auftritt der
Kapelle ist im Internet
unter www.neue-oz.de/
bildergalerien zu finden.

Diesen Beschluss hat der
Vergabesenat des Oberlandesgerichtes Celle gefasst.
Die Stadt war von der Firma
Echterhoff verklagt worden,
die sich erfolglos um den Auftrag zum Neubau der Brücke
beworben hatte. Echterhoffs
Argument: Die Baufirma, die
bereits den Zuschlag erhalten hatte, habe unvollständige Unterlagen eingereicht.
Der Vergabesenat gibt
Echterhoff recht. Tatsächlich
hat das Unternehmen, das
den Zuschlag erhalten hatte,
unvollständige Unterlagen
eingereicht. Gleiches gilt
aber auch für die drei anderen Bieter, darunter Echterhoff. Die Konsequenz: Die
Stadt darf den Auftrag vorerst nicht erteilen und muss
allen Bietern die Chance geben, ihre Angebote neu einzureichen, und dafür eine
neue Angebotsfrist setzen.
Auch neue Bieter haben nun
die Chance, in das Vergabeverfahren einzusteigen.
Echterhoff hat mit dem Beschluss einen Teilerfolg errungen, aber nicht, wie wohl
erhofft, selbst den Zuschlag
bekommen.
Der Neubau der Schellenbergbrücke werde sich nun
„erheblich verzögern“, heißt
es im Fachbereich Recht der
Stadt Osnabrück, wo das Urteil zurzeit geprüft wird. Eigentlich hatte mit dem Abriss

der Brücke schon im September begonnen werden sollen.
Doch jetzt muss erst einmal
eine neue Entscheidung gefällt werden. Eine neue Ausschreibung muss es zwar
nicht geben. Sie ist aber nach
Auskunft des Fachbereichs
Recht „durchaus möglich“.
Bis die Bagger anrollen
werden, kann bis zu einem
Jahr vergehen. Das liegt vor
allem auch daran, dass die
Stadt Sperrzeiten mit der
Deutschen Bahn absprechen
muss. Denn bei einem Neubau der Schellenbergbrücke
muss der Zugverkehr für
kurze Zeit ausgesetzt werden. Das will geplant sein.
Damit die Bahn darauf Rücksicht nehmen kann, muss die
Stadt ihr Vorhaben frühzeitig
ankündigen. Für 2008/2009
hatte die Bahn bereits Sperrpausen eingeplant. Offen ist,
ob davon noch welche in Anspruch genommen werden
können.
Mit
dem
Gerichtsbeschluss verlängert sich die
lange Geschichte des Neubaus der Schellenbergbrücke
um ein weiteres Kapitel.
Schon für 2006 und dann für
2007 war der Neubau der
Brücke angekündigt worden,
hatte sich aber immer wieder
verzögert. Beinahe hätte es
dann mit einem Neubau in
diesem Herbst geklappt.
Wenn die Firma Echterhoff
der Stadt nicht dazwischengefunkt hätte.
Dass die Schellenbergbrücke baufällig ist, stand schon
1994 fest. Damals fiel das
Bauwerk unverhofft in den
Besitz der Stadt. Der Grund
für den Besitzerwechsel war
das Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Vermögen braucht
Einfühlungsvermögen.
Individuell
seit 100 Jahren.

Keine Entlassungen
Das Klinikum rechnet
durch diese Kooperation mit
etwa einem Drittel des bisherigen britischen Patientenaufkommens. „Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ist diese Vereinbarung erfreulich. Wir haben in der
Vergangenheit eine eigene
Infrastruktur für die Behandlung der Briten geschaffen,
die wir so weiter nutzen können“, erläutert Klinikum-Geschäftsführer Dr. Hansjörg
Hermes. So müssten aufgrund der Reduzierung keine
Entlassungen vorgenommen
werden. Zu einer zusätzlichen Kompensation käme es
weiterhin durch die steigenden Fallzahlen in allen Abteilungen des Klinikums.
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