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Ein Schlussverkauf, der noch keiner ist

TILL

Am Samstag
kulturelles
Allerlei

Pups

Z

eitung lesen bildet. Ein
Aha-Erlebnis hatte eine
Osnabrückerin nach dem
Studium unserer Samstagsausgabe. Aber von Anfang an: Die Dame hatte
über
einen
Versandhandel eine teure
italienische
Kaffeemaschine bestellt,
die ihr seither
ständig Ärger
macht. Nach
ein paar Tagen
war die Maschine kaputt
und eingeschickt. Viereinhalb Wochen dauerte die
Reparatur, nach einer Woche war sie wieder kaputt.
Wieder hieß es warten. Vergangene Woche Montag
meldete sich die Werkstatt.
„Von wo aus rufen Sie an?“,
fragte die Kaffeefreundin.
„Aus Linsengericht“, antwortete der Meister. Die
gute Frau knallte verärgert
den Hörer auf, weil sie sich
veräppelt fühlte. Wenig
später meldete sich der
Versandhandel, um sie aufzuklären. Es gebe nun mal
Orte mit komischen Namen, einer heiße sogar
Pups. Und wieder knallte
sie den Hörer auf. „Ich
dachte schon an eine Verschwörung, weil ich die so
oft genervt hatte“, erzählte
sie gestern Till. Bis sie am
Samstag in unserer Zeitung von „Orten, in denen
keiner wohnen will“ las.
Keine Verschwörung! Linsengericht und Pups gibt es
wirklich. Schon am Samstag hat sie eine Geburtstagsgesellschaft mit dieser
Geschichte königlich unBismorgen
terhalten.

Die Briten
sagen
Danke
Der
letzte öffentliche Auftritt
der britischen Armee in
Osnabrück rührte am
Samstag viele Osnabrücker
– und auch den Himmel zu
Tränen. Dass trotzdem so
viele Gäste dem Wetter
trotzten, beeindruckte die
Briten. Der Verbindungsoffizier Christopher Linaker
bedankt sich in einem
Brief: „Im Namen der Brigade und des Garnisonskommandeurs möchte ich
dem Oberbürgermeister
und allen in der Stadtverwaltung, die dazu beigetragen haben, dass unsere
letzte Parade ein Erfolg
war, aus tiefstem Herzen
danken. Der Osnabrücker
Bevölkerung, die dem unwirtlichen Wetter trotzte
und im Regen wartete, bis
unsere Truppen vorbeimarschiert waren, gilt unser allergrößter Dank. Sie
gaben uns einmal mehr das
Gefühl, dass wir zu Ihrer
wunderschönen Stadt dazugehören – wenn wir auch
den Regen vergessen mögen, niemals aber Ihre
Freundschaft und Ihre Verabschiedung.“
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OSNABRÜCK. Ein Flamenco-

Eigentlich hat gestern der Sommerschlussverkauf begonnen. So
zumindest lautete die Empfehlung
des Bundesverbandes des deutschen Textileinzelhandels. Allerdings sind nicht alle Händler dieser
Empfehlung gefolgt. Im Osnabrücker Einzelhandel wird der SSV deshalb nach alter Väter Sitte am letz-

Gitarrist, eine One Man
Band, ein Dixieland-Quartett
und wandernde Früchtchen
– der Osnabrücker Samstag
präsentiert am 26. Juli ab 11
Uhr ein buntes Straßenkulturprogramm rund um den
Wochenmarkt und in der Altstadt. Fröhlich und beschwingt ist die Musik des
New-Orleans-Quartetts, die
vor dem Theater Klassiker
des Dixieland-Jazz spielen.
Olaf ’s One Man Band klingt
wie ein kleines Ensemble,
was die Besucher des HegerTor-Viertels und der Krahnstraße erleben werden. ;it Gitarre, Mundharminika, Kazoo und einer ganzen reihe
von Rhythmusinstrumenten
spielt das Ein Mann orchester ein Repertoire von irischen Tänzen bis zu Kinderliedern. Der Gitarrist Raffael
de Florian widmet sich ganz
seiner großen musikalischen
Liebe: dem Flamenco. Am
Heger Tor wird er mit andalusischen Rhythmen mediterranes Flair versprühen.
Die „Frechen Früchtchen“
des Künstlers Jakob Bartnik
sind auf dem Wochenmarkt
zu bewundern.
ten Montag im Juli gestartet. Grund
dafür sei, dass der Schlussverkauf
ein echtes Saisonfinale sein solle,
sagte gestern Katja Calic, Sprecherin des Unternehmerverbandes
Einzelhandel Osnabrück-Emsland.
Und da im späteren Sommer oft
noch schönes Wetter sei, wolle der
Einzelhandel bei Nachfrage nicht

schon frühzeitig mit geleerten Regalen dastehen. Der Unternehmerverband habe seine Mitglieder über
den SSV-Start selbst entscheiden
lassen. Wichtig sei nur, dass die
meisten an einem Strang zögen,
damit der Kunde nicht verwirrt werde. „Alle wird man aber kaum mehr
unter einen Hut kriegen“, meinte

Calic. Für den Sommerschlussverkauf ab kommendem Montag
werde der örtliche Handel noch
werben. Rabatte und Prozente gebe
es ja bereits seit einigen Wochen.
„Aber erst ab dem 28. Juli wird es in
Osnabrück echte Schnäppchen geben“, betonte die Sprecherin.
Foto: Gert Westdörp
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Schimmelpilz macht Ärger
Osnabrücker Baubiologe kritisiert Wohnungsgesellschaft Gagfah
Von Stefan Prinz
OSNABRÜCK. Jürgen Kap-

pen ist sauer auf die Gagfah:
In gleich mehreren Fällen in
Osnabrück gehe die Wohnungsgesellschaft zu leichtfertig mit Schimmelbefall
um. Und ignoriere die Klagen ihrer Mieter. Die Gagfah
bestreitet das. Ihr lägen derzeit keine Meldungen über
Schimmelbefall in ihren
rund 3800 Osnabrücker
Wohnungen vor.

Mit einem Wasserrohrbruch im Badezimmer begann für Viktoria Getmann
im Frühjahr eine ganze Flut
von Ärger: Die 32-jährige alleinerziehende Mutter entdeckte kurze Zeit danach
Schimmelbefall in ihrer
Wohnung am Hauswörmannsweg und informierte
ihre Vermieterin, die Wohnungsgesellschaft Gagfah.
Die hatte zwar den Wasserschaden beseitigen lassen,
kümmerte sich aber kaum
um den Schimmel, sagt die
32-Jährige. Die gesundheitlichen Folgen ließen nicht

lange auf sich warten: Die
Mutter und ihr schulpflichtiger Sohn wurden krank, klagten über Übelkeit und Kopfschmerzen. Die Mieterin
wurde von einem Arzt arbeitsunfähig
geschrieben
und zog aus.
Die Möbel, die Wäsche und
alle persönlichen Dinge blieben zunächst noch in der Wohnung – und dem Schimmel

ausgesetzt. Und weil die Gagfah einfach nicht handelte, so
Viktoria Getmann, schaltete
sie den Baubiologen Jürgen
Kappen ein und kündigte die
Wohnung zum 30. Juni.
Der Baubiologe bestätigt
den Schimmelbefall. Mehr
noch: Das Problem hatte sich
im Laufe von Wochen sprichwörtlich vergrößert: „Aus einem einfachen Versiche-

rungsfall mit Frischwasser
ist durch die Unfähigkeit der
Verantwortlichen eine mikrobielle Gefahrenstelle entstanden“, schimpft Kappen.
Für den Baubiologen ist das
kein Einzelfall. Immer wieder werde er zu Fällen gerufen, bei denen insbesondere
Wohnungsgesellschaften
Schimmelbefall ignorierten.
Das Vorgehen hat System,

So vermehrt sich der Pilz
Bei einem Wert
von 80 Prozent
relativer Feuchte
über einen Zeitraum von fünf
Tagen sind optimale Bedingungen für die Ansiedlung von
Schimmel gegeben. Schimmelsporen sind allgegenwärtig in
der Luft. Nahrung bildet bereits der normale Staubge-

halt der Umgebung. Wenn optimale Lebensbedingungen
herrschen, ist
der Schimmelpilz schon nach
fünf Tagen vermehrungsfähig.
Eine explosionsartige Ausbreitung beginnt.
Schimmelschäden sollten nur
durch ausgewiesene Fachleute

begutachtet und
saniert werden.
Bereits ab einer
Schadensgröße
von 0,5 Quadratmeter Oberflächenbefall ist die
Erstellung einer
Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Handwerker dürfen
nur nach Vorlage dieser Gefährdungsbeurteilung tätig
werden.

Baubiologe Jürgen Kappen
Foto: Pentermann

glaubt Kappen: Beschwerden würden oftmals so lange
ausgesessen, bis die häufig finanziell schwachen Bewohner aufgäben.
Diese Vorwürfe weist die
Gagfah weit von sich: Der
Schaden sei von einem Fachbetrieb behoben, der Schimmel beseitigt und die Wände
seien neu tapeziert worden.
Fronten unverändert
Unverändert waren die
Fronten auch noch während
der Wohnungsabnahme am
7. Juli: Während die GagfahVertreter unbesorgt die Wohnung von innen kontrollierten, blieben Viktoria Getmann, ihr Rechtsanwalt und
der Baubiologe vor der Wohnungstür stehen. Aus Angst
vor gesundheitlichen Folgen
durch den starken Schimmelbefall. „In der Wohnung
war kein Schimmel erkennbar“, so eine Unternehmenssprecherin. Leise Zweifel hat
die Gagfah wohl doch. Sie hat
jetzt einen unabhängigen
Gutachter eingeschaltet, der
nächste Woche sein Ergebnis
präsentieren soll.

Im Wahn Polizisten angegriffen
Weg durch die Instanzen: Urteile gegen 32-Jährigen immer wieder aufgehoben

KONTAKT
OSNABRÜCK. Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und wieder Landgericht – der Fall eines Osnabrückers, der im August 2006
wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden war,
ging durch mehrere Instanzen. Auch jetzt kam das
Landgericht zu keinem endgültigen Urteil.
Mit einem Blutalkoholwert von 1,95 Promille hatte
der heute 32-Jährige einen
Münzfernsprecher in einer
Tankstelle von der Wand gerissen und randaliert. Offenbar weil die zwei Euro, die er
in das Telefon gesteckt hatte,
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Amphibien:
Ausstellung
im Zoo

nicht wieder herauskamen.
Als die Polizei seine Papiere
kontrollieren wollte, wehrte
sich der Mann mit Tritten,
Spucken und Beleidigungen.
Weil im Strafregister des
Randalierers schon mehrere
Vorstrafen verbucht sind,
verurteilte ihn das Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Haftstrafe. Dass er Berufung einlegte, brachte keine
Änderung – das Landgericht
bestätigte das Urteil.
Hier beantragte allerdings
die Staatsanwaltschaft Revision. Als nächste Instanz hob
das Oberlandesgericht das
Urteil teilweise auf und verwies die Sache an eine andere
Strafkammer des Landge-

richts zurück. Mit der Auflage, dass die Unterbringung
des Angeklagten in eine Entziehungsklinik beziehungsweise in ein psychiatrisches
Krankenhaus geprüft werden müsse.
„Dieses Verfahren hat
schon eine eigene Geschichte“, sagte der Vorsitzende
Richter der 7. kleinen Strafkammer, die sich nun mit
dem Sachverhalt befassen
musste. Doch auch dieses
Mal kam die Geschichte zu
keinem Ende.
Bei dem Mann liege eine
Doppelproblematik vor, erläuterte die Gutachterin, eine
Fachärztin für Psychiatrie:
Neben einer Suchtproblema-

tik leide der Angeklagten unter einer Psychose der schizophrenen Art. Eine ausschließliche Suchtbehandlung des Mannes, der neben
dem Alkohol auch Beruhigungsmittel konsumiere, reiche nicht aus.
Gerade was die Polizei anbelange, habe der Mann ein
„systematisches
Wahnsystem aufgebaut“, erklärte die
Ärztin. Hinzu kämen weitere
wechselnde Wahnideen. Der
32-Jährige habe beispielsweise während eines stationären Aufenthalts im Ameos
Klinikum vor dem Fenster im
vierten Stockwerk Menschen
entlanggehen sehen und
auch von Theatervorführun-

gen vor den Fenstern berichtet.
Doch die Frage, ob der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll, kann eine
kleine Strafkammer nicht
entscheiden. Den Fall hingegen nach der Revision gleich
an eine große Strafkammer
weiterzugeben war aus formalen Gründen nicht möglich, weil die Entscheidung
der Berufungsinstanz auch
von einer kleinen Strafkammer getroffen worden war.
Dem Gericht blieb nichts anderes übrig, als das Urteil
aufzuheben und den Fall an
eine zuständige Strafkammer zu verweisen.

den in rasanter Geschwindigkeit von unserem Planeten.
Bereits 122 Amphibien-Arten
sind in den vergangenen 25
Jahren ausgestorben. Weltweit ist die Hälfte aller Amphibien in ihrer Existenz bedroht. Umweltgifte und der
Verlust von geeigneten Lebensräumen setzen Frosch &
Co hart zu. Der gefährlichste
und am verheerendsten wirkende Bedrohungsfaktor ist
jedoch ein aus Afrika stammender Hautpilz. Ein Befall
führt innerhalb kürzester
Zeit zum Verschwinden ganzer Populationen.
Bis Ende September ist im
Affenhaus des Osnabrücker
Zoos eine Sonderausstellung
über Amphibien zu sehen. Es
werden unter anderem die
einheimischen AmphibienArten vorgestellt und die
Entwicklung vom Ei zum
Frosch dargestellt. Außerdem führt ein Quiz durch die
Ausstellung, und Flyer liegen
für diejenigen bereit, die sich
näher informieren möchten.
Im Gegensatz zu Elefanten, Gorillas oder Tigern können Amphibien nicht mit einem großen Fanclub aufwarten. Sie sind nicht niedlich
und gehen bestenfalls als faszinierende Tiere durch. Aber
sie sind vom Aussterben bedroht. Ohne Amphibien gerät das ökologische Gleichgewicht aus den Fugen: Durch
Vertilgung von Insekten tragen sie zu guten Ernten in der
Landwirtschaft bei und begrenzen das Vorkommen
Seuchen übertragender Insekten. Aus den Hautsekreten von Amphibien werden
medizinisch wirksame Substanzen gewonnen. Die
Menschheit profitiert von
den Amphibien, und jetzt
brauchen sie Hilfe.
Weltweit haben sich Naturschutzorganisationen
und zoologische Gärten zusammengeschlossen, um den
Amphibien zu helfen. Die
Amphibien-Arche der Weltnaturschutzorganisation,
der Weltzooverband, der Europäische Zooverband und
viele andere Fachorganisationen wollen zum einen den
Lebensraum der Amphibien
schützen, aber auch durch
Erhaltungszucht in zoologischen Gärten den Amphibien
eine Zukunft geben. Der Zoo
Osnabrück beteiligt sich mit
der Ausstellung und Aktionen an der Kampagne.

