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TILL

Schwarzes
Schaf

E

in schwarzes Schaf hat
wenig Freunde. Es sei
denn, es handelt sich um eines aus Stoff und wird von
einem Kind vermisst. Das
passierte jetzt einem Osnabrücker Steppke. Bei der
verzweifelten Suche nach
dem Kuscheltier kam der
Mama schließlich der Verdacht:
Vielleicht ist es versehentlich im
Altpapier gelandet. Ein Anruf bei der Entsorgungsfirma war die
letzte Hoffnung. Die freundliche Sekretärin am anderen Ende der Leitung versprach, alle ihre Kollegen zu
bitten, ein Auge auf die Ladungen zu haben. Falls sich
das vermisste schwarze
Schaf zwischen dem Papier
zeigen sollte, werde man
sich melden, versprach die
Dame. Doch das Tierchen
tauchte nirgendwo beim
Entsorger auf. Dafür aber in
einer entlegenen Ecke im
Haus des Kindes. „Wir sind
ja alle so froh, dass das
Schaf wieder da ist“, berichtete die Mama. Und dass sie
so dankbar ist für das
freundliche Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft der Altpapier-Firma.
Das verdiene doch ein dickes Lob. Auf jeden Fall,
meint auch Till. Bismorgen
– ANZEIGE –
Samstag auf dem
Osnabrücker Wochenmarkt:

Große Tombola
für den Kinderschutzbund
Jedes Los gewinnt !
Die Marktbeschicker

Der Dom, eine Dauerbaustelle
Sanierung dauert länger als erwartet – Kosten verdoppelt
OSNABRÜCK. Wer ein altes

Haus renoviert, erlebt immer wieder Überraschungen. Mit dem Osnabrücker
Dom ist es prinzipiell nicht
anders. Ursprünglich sollten
die Fassadenarbeiten an
den Domtürmen bis zum Advent abgeschlossen sein.
Jetzt ist deutlich: Alles wird
länger dauern. Und es wird
auch erheblich teurer.

Am Dom haben Generationen gebaut. Und wenn es
Dombaumeister
Nikolaus
Demann auch nicht so deutlich sagt: Manche seiner Vorgänger im Amt haben dabei
auch gesündigt. „Wir arbeiten heute grundsätzlich nicht
mehr mit Chemie sondern
nach den Grundsätzen einer
mittelalterlichen Dombauhütte.“
Was das bedeutet, wird auf
der Baustelle vor der Westfassade deutlich. Ein Steinmetz-Geselle arbeitet hier
aus einem Block Ibbenbürener Sandstein nach historischem Vorbild einen Zierstein mit dem Osnabrücker
Rad heraus. Das einzige
Zugständnis dabei: Der Meißel wird von einem kraftsparenden Kompressor angetrieben.
Auf einem Tisch gleich nebenan hat Demann eine
Reihe von „Sündenfällen“
aufgebaut: brüchige und bröckelige Hausteine, denen mit
Hilfe
von
Eisenankern,
Drahtgeflecht oder auch nur
mit Maschendraht verstärkter Zement als Ersatz anmodelliert worden ist. „Rosten-

Handarbeit: Steinmetz Jürgen Veerkamp schlägt einen
neuen Wappenstein.

des Eisen kann bis zum Vierfachen seines Volumens annehmen. Das sprengt jeden
Stein auseinander“, sagt Demann dazu, „deshalb verwenden wir heute nur noch
Anker aus Edelstahl, und alle
Ergänzungen werden mit
Natursteinen ausgeführt.“
Alle Fugen wurden gereinigt
und dann neu verfugt.
Der Umfang der FassadenSanierung an den beiden
Domtürmen und dem dazwischen liegenden Westwerk
allerdings, das hat die Bestandsaufnahme der letzten
Wochen ergeben, wird sehr
viel aufwendiger werden als
ursprünglich geplant. Statt
der vorgesehenen 750 000
Euro geht der bischöfliche Finanzdirektor
Joachim
Schnieders mittlerweile von
1,5 Millionen Euro für den
vorerst letzten Abschnitt der
seit über zehn Jahren andau-

ernden Dom-Sanierung aus.
Bis März oder April kommenden Jahres, so schätzten
Dombaumeister
Demann
und Ulrich Saremba vom Stephanswerk gestern beim
Ortstermin auf der Baustelle,
werden die Domtürme zumindest teilweise eingerüstet bleiben. Das hat auch
Konsequenzen für den Weihnachtsmarkt. Manche Bude
wird einen anderen Standort
suchen müssen.
„Wir arbeiten von oben
nach unten. Aus statischen
Gründen, aber auch um die
teuren Standzeiten des Gerüsts zu verringern.“ Derzeit
sind allerdings sogar die beiden Turmspitzen eingerüstet, damit Architekten und
Handwerker den Zustand
von Eindeckung, Turmkreuz
und Wetterhahn überprüfen
können. „Bis auf kleine Reparaturen sieht hier oben alles
standfest aus“, sagte Ulrich
Saremba gestern gut 65 Meter über der Stadt.
Zumindest bei Teilen der
Westfassade war die Lage vor
wenigen Wochen noch anders. Bei der Bestandsaufnahme stellte sich heraus,
dass zwischen dem zweischalig aufgebauten Mauerwerk
über der Rose sich ein Spalt
gebildet hatte. Um bis zu 20
Zentimeter sind die vorgeblendeten Steine aus der
Waage geraten. Mit Edelstahlankern wurde die Wand
stabilisiert, der Spalt mit einem Spezialmörtel auf Trasskalkbasis vergossen. Von der
Situation gehe nunmehr
keine Gefahr aus, berichtete Hoch oben über den Dächern von Osnabrück: Ulrich SaDombaumeister
Nikolaus remba vom bischöflichen Stephanswerk begutachtet das
Kreuz auf dem Domturm.
Fotos: Gert Westdörp
Demann.

Briten geben Quebec-Kaserne zurück

Geschlossen

tig kurz war die Verfolgungsjagd der Polizei. nach wenigen
Metern stellte sie am Mittwochabend ein Dieb, der mit
seinem Motorroller zu flüchten
versucht hatte. Die Vorgeschichte: Gegen 19.50 Uhr
hatte der 16-jährige Dieb vor
der Eissporthalle den Helm eines anderen Rollerfahrers
gestohlen. Ein Bekannter des
Bestohlenen hatte die Tat beobachtet und den Dieb auch erkannt. Der rechtmäßige Besitzer des Helms hatte sein Zweirad und den schwarzen Helm
mit einem auflackierten Gesicht nur kurz aus den Augen
gelassen, um zur Toilette zu gehen. Die Zeit reichte dem Dieb
aber, mit dem Helm schnell zu
verschwinden. Auf der Suche
nach dem Helmdieb fuhr eine
Streife der Polizei dann einige
Zeit später auf den Parkplatz
eines Supermarktes an der
Mönkedieckstraße. Tatsächlich
hielt sich der Täter dort auch
auf. Als er den Streifenwagen
sah, sprang er sofort auf seinen
Roller und versuchte zu flüchten. Die von den Polizisten erwartete lange Verfolgungsjagd
dauerte dann aber nur wenige
Sekunden. Schon im Bereich
der Ausfahrt des Parkplatzes
rammte der Flüchtige einen
Pkw und stürzte. In dem gerammten Auto saßen der Geschädigte des Helmdiebstahls
und der Zeuge. Die beiden hatten sich selbst auf die Suche
nach dem Dieb gemacht. Der
Bekannte des Bestohlenen
identifizierte den Täter gleich
vor Ort. Obwohl die Polizei den
gestohlenen Helm bei einer
mutmaßlichen Komplizin des
16-Jährigen auf dem Parkplatz
fand, bestritt er die Tat.

Ausschuss will notfalls
eine Klage riskieren
Pausenhof der Altstädter Schule erregt weiter die Gemüter
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Fortbildung bleibt die Volkshochschule heute geschlossen. Kurse finden statt.
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Ohne großes Zeremoniell ist gestern die
Übergabe der ersten von insgesamt noch
fünf britischen Kasernen in Osnabrück
über die Bühne gegangen: Die Flächen und
Gebäude der Quebec Barracks im Stadtteil Eversburg gehören jetzt zum Bestand
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Um kurz nach 11 Uhr öffnete
ein Soldat die Schlagbäume vor der Kaserneneinfahrt. Anschließend wurden Zählerstände abgelesen und Übergabeproto-

MY NEXT WEEKEND

kolle erstellt. Kurze Zeit später verließ die
letzte Wachmannschaft der Briten das Gelände. Von links: Stephen O’Neill (Defense
Estates), Klaus Thörner (BIMA), Garnisonskommandeur Colonel Mark Cuthbert-Brown, Captain Peter Hatton (4th
Mechanized Brigade) und Major Collin
Prentice (21st Engineer Regiment). Übrigens gilt für das Gelände auch unter BIMAKontrolle zunächst weiterhin: Betreten für
die Öffentlichkeit verboten. Foto: Pentermann

hof der Altstädter Grundschule wird künftig auch in
den Ferien und an den Wochenenden geöffnet.
Fachbereichsleiter HansGeorg Freund berichtete jetzt
dem Schulausschuss des Rates über ein Arrangement mit
dem Schulelternrat: Danach
werden die Eltern einen
Schließdienst organisieren,
um Missbrauch und Vandalismus zu verhüten. Und damit
sei die größte Hürde für die
Öffnung des Platzes aus dem
Weg geräumt.
Der Fall hatte in den letzten Wochen mehrfach den
Schulauschuss und den Jugendhilfeausschuss,
aber
auch das ZDF-Kinderfernsehen „logo!“ beschäftigt. Auch
der Verwaltungsausschuss
wollte sich nicht eindeutig
positionieren und vor allem
kein Geld für einen zusätzli-

chen Schließdienst bewilligen.
Gegen die Nutzung des
Pausenhofes an Wochenenden und in den Ferien opponieren einige Anlieger. Sie
klagen mit Hilfe ihrer
Rechtsanwälte über „unerträglichen Lärm“ – zumal
wenn Fußbälle gegen die Maschendrahteinfassung und
die Metallgittertore geschossen werden.
Argumente, die der Ratsherr Paul Meimberg (SPD) so
nicht gelten lassen wollte. Er
hob als positiv hervor, dass
sich hier Eltern für die Belange ihrer Kinder einsetzten,
und nannte es umgekehrt „beschämend“, wenn ein juristisches Verfahren wegen Kinderlärm geführt werden müsse: „Kinder brauchen doch
Freiräume.“ Deshalb solle die
Stadt notfalls einer Klage
nicht ausweichen.

Außerdem brachte der
Ausschuss einen Fragebogen
auf den Weg, mit dem der Bedarf für eine Integrierte Gesamtschule in Osnabrück am
Standort der Käthe-KollwitzSchule ermittelt werden soll.
Diese Elternbefragung ist
nach dem Landesschulgesetz
vorgesehen.
Der mit dem Kultusministerium und der Landesschulbehörde abgestimmte Fragebogen wird jetzt nach den
Herbstferien (auch in türkischer, russischer und serbokroatischer Sprache übersetzt) an die Grundschuleltern in der Stadt verteilt.
Zeitgleich würden der Raumbedarf und eine Kostenschätzung ermittelt, kündigte
Freund an. Einen Errichtungsbeschluss zum Schuljahr 2009/2010 könne der
Rat dann noch im Januar fassen.

ENTDECKEN SIE EINEN DER SPORTLICHSTEN
KOMPAKTWAGEN DER WELT

AM 27. SEPTEMBER 2008 · 10 - 17 Uhr
BEIM OPEN DAY IN UNSEREM AUTOHAUS.
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