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Grünes Licht für Umweltzone

KOMMENTAR

Symbolpolitik
höht, und die Autofirmen
haben sich nicht ernsthaft
darum bemüht, den
ie Umweltzonen und
Schadstoffausstoß ihrer
das Dosenpfand haFlotten zu verringern.
ben vieles gemeinsam:
So düpiert und unter
Niemand liebt sie. Kaum
jemand hält sie für sonder- dem Eindruck des stark
gestiegenen Umweltbelich sinnvolle Lösungen.
Und doch scheint kein Weg wusstseins in der Öffentlichkeit, blieb der Politik
an ihnen vorbeizuführen.
nichts anderes übrig als zu
Die Ursache dafür hat
handeln. Dabei herausgeder Osnabrücker SPDkommen sind einige gute
Fraktionsvorsitzende Ulrich Hus im Stadtentwick- und richtige Entscheidungen – aber eben auch
lungsausschuss auf den
Punkt gebracht: Jahrelang teure Symbolpolitik wie
beim Dosenpfand und bei
hat die Politik auf Freiwilligkeit gesetzt und sich von den Umweltzonen. Dabei
geht es nicht um konkrete
wohltönenden SelbstverErgebnisse, sondern dapflichtungserklärungen
rum, umweltpolitische Zeider Industrie einwickeln
lassen. Allein – geschehen chen zu setzen. Dem kann
sich leider auch Osnaist nichts. Allen Mahnunbrück nicht entziehen.
gen zum Trotz haben die
Getränkehersteller die Einwegquote immer weiter er- a.koehler@neue-oz.de

Von Arne Köhler
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Ausschuss stimmt für Aktionsplan – CDU würde lieber warten
ack OSNABRÜCK. Die Einfüh-

rung einer Umweltzone in
Osnabrück zum 1. Juli 2009
rückt näher. Gegen die Stimmen der CDU hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt jetzt mehrheitlich den Luftreinhalteund Aktionsplan der Verwaltung gebilligt. CDU und FDP,
die eine Umweltzone ablehnen, konnten sich mit ihren
Änderungsanträgen nicht
durchsetzen.

Die CDU hatte mehrere zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen, um die Schadstoffbelastung der Luft einzudämmen. Unter anderem fordert sie, das Stadtgebiet für
den
Lkw-Durchgangsverkehr zu sperren und Moosmatten anzupflanzen, um

Literatenhöfe:
Vorfahrt für
Denkmalschutz
Es bleibt
bei den strengen Denkmalschutz-Auflagen für die Britensiedlung südlich der Paracelus-Klinik. Der Ausschuss
für Stadtentwicklung und
Umwelt billigte jetzt den Verwaltungsentwurf für den Bebauungsplan 579 (Literatenhöfe). Zuvor hatten die Vertreter der Grünen ihren Änderungsantrag zurückgezogen.
In diesem hatten sie gefordert, das geplante Verbot von
Solaranlagen und Außenwärmedämmung in diesem Bereich aus dem Bebauungsplan zu streichen. Doch Denkmalpfleger Bruno Switala
leistete Überzeugungsarbeit:
Aus
denkmalpflegerischer
Sicht führe kein Weg daran
vorbei, das äußere Erscheinungsbild in seinem jetzigen
Zustand zu erhalten.

ack OSNABRÜCK.

Feinstaub zu binden. Erst
wenn diese und alle übrigen
Maßnahmen nach fünf Jahren nicht den gewünschten
Erfolg zeigten, solle erneut
über eine Umweltzone nachgedacht werden.
Denn Kosten und Nutzen
der geplanten Sperrzone für
nicht schadstoffarme Fahrzeuge stünden in keinem Verhältnis zu den Nachteilen für
die Bürger, kritisierte CDURatsmitglied
Katharina
Schlattner. Unter anderem
seien zu viele Ausnahmen vorgesehen. „Dadurch schrumpft
die Wirkung immer weiter,
mit Tendenz gegen null“, kritisierte sie.
Volker Bajus (Grüne) reagierte sichtlich verärgert auf
diese Ausführungen. Es sei
„ein pubertäres Verhalten,

sich jedem sachlichen Argument
zu
entziehen“,
schimpfte er in Richtung
CDU. Christdemokraten und
FDP zeigten über 17 000 Menschen, die laut Verwaltungsvorlage in Osnabrück von einer zu hohen Schadstoffbelastung betroffen seien, „die
lange Nase“.
Im Übrigen sei es die
schwarz-gelb geführte Landesregierung in Hannover
gewesen, die die Stadt kürzlich noch einmal audrücklich
darauf hingewiesen habe,
dass die in Osnabrück geplanten Luftschutzmaßnahmen nicht ausreichend seien
– die geplante Umweltzone
bereits eingerechnet.
In diese Kerbe schlug auch
Frank Henning (SPD). Niemand in Rat und Verwaltung

erwarte sich allzu viel von der
Umweltzone. Doch wenn die
CDU sie verhindern wolle, betreibe sie „Aufruf zum Rechtsbruch“. Denn auch die EUKommission habe klargestellt, dass an einer deutlichen
Reduktion von Feinstaub und
Stickstoffoxid nach geltender
Rechtslage kein Weg vorbeiführt.
Dies bestätigten Stadtbaurat Wolfgang Griesert und
Detlef Gerdts, Leiter des städtischen Fachbereichs Umwelt.
Ob der Verzicht auf eine Umweltzone zwangsläufig zu
Sanktionen durch die EU führen würde, sei zwar „spekulativ“, schränkte Griesert ein.
Die Verwaltung könne dennoch „zu keiner anderen Empfehlung kommen“. Der Rat
entscheidet am 9. Dezember.
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Eine Etage
ganz speziell
für Familienautos

„Neu anfangen“:
Thomasmesse in
St. Katharinen
OSNABRÜCK. Morgen beginnt um 18 Uhr in St. Katharinen eine Thomasmesse. Unter dem Titel „Neu
anfangen“ geht es am 1. Advent um Aufbrüche und
Schwerpunkte. Mit dabei
sind die Märchenerzählerin Sabine Meyer und der
Musiker Holger Dolkemeyer mit einem Studiochor. Die Form der Thomasmesse stammt aus
Skandinavien und wendet
sich besonders an Menschen mit Zweifeln am
Glauben. Den Veranstaltern geht es darum, Gottesdienst mit allen Sinnen zu
feiern.

Das neue Parkhaus von L+T in Betrieb
fhv OSNABRÜCK. Es fehlt nur

eine riesige Schleife an der
Fassade: Pünktlich zur Adventszeit macht das Haus
L+T den Autofahrern und
dem Handel in der Innenstadt (und natürlich sich
selbst) ein Geschenk im XXLFormat. An diesem Wochenende geht das neue Parkhaus
an der Herrenteichsstraße in
Betrieb.
Neun Monate Bauzeit hat es
erfordert, am früheren Brinkmann-Standort die vorhandene Bausubstanz abzureißen
und das neuen Parkhaus mit
20 000 Quadratmeter Nutzfläche und 500 Stellplätzen
hochzuziehen. Das Ganze
vollzog sich in einem mitunter

Jeder Stellplatz wird über
eine Fotozelle erfasst und damit auch das Leitsystem für
die 500 Parkbuchten gesteuert.

atemberaubenden Tempo –
und erforderte chirurgisches
Feingefühl, weil auch noch
um eine denkmalgeschützte
Fassade herumgebaut werden
musste.
Hinter dieser historischen
Sandstein-Fassade im Rundbogenstil befindet sich jetzt
das Treppenhaus. Helle Farben und ein neues Leitsystem
erleichtern die Orientierung:
„Die meisten unserer Kunden
sind ja Frauen“, sagt L+T-Geschäftsführer Mark Rauschen dazu, „da legen wir natürlich Wert darauf, dass sie
sich wohlfühlen und ein Gefühl der Sicherheit haben.“
Dazu passt auch, dass im
vierten Obergeschoss alle
Stellplätze im Kingsize-Format ausgewiesen sind: Für
Familien-Vans zum bequemen Ein- und Aussteigen und
zum Rangieren mit Kinderwagen. Und eine elektronische Einzelplatzkontrolle mit
grünen und roten Ampeln
über jedem Stellplatz leitet
die Besucher zu den freien
Plätzen.
Großzügig konzipiert ist
bereits die Einfahrtzone an
der Kleinen Domsfreiheit
und Herrenteichsstraße. Im
Gebäude wurde dort eine
Wartezone für insgesamt 20
Fahrzeuge vor den Einlassschranken ausgewiesen. „Damit sollen Warteschlangen in
der Straße wie ehemals bis
zum
Haarmannsbrunnen
vermieden werden“, so erläuterte Mark Rauschen jetzt bei
der Hausbesichtigung, „die
ersten Erfahrungen im Probebetrieb haben gezeigt: Es
funktioniert.“
In einem zweiten Bauabschnitt soll auch die bisherige

Literarischer
„Salon bon
Jardin“
Drehwurm: Faszinierende Ausblicke ermöglicht die Fahrspindel im neuen Parkhaus von L+T.

Fotos: Michael Hehmann

OSNABRÜCK. Um 17 Uhr

eröffnet Sabine Bongard
morgen einen literarischen
„Salon bon Jardin“ im
Haus der Unternehmerinnen am Johannistorwall.
Das Treffen soll dem Kulturaustausch und der Kulturförderung dienen und
steht in der Tradition des
18. Jahrhunderts.

Heilsamer
Umgang mit
der Trauer

Großzügig ist die Einfahrzone an der Herrenteichsstraße gehalten.

Tiefgarage im L+T-Stammhaus über einen Tunnel angebunden werden, so kündigte
Rauschen an. „Und daran anschließend werden auch die

Herrenteichsstraße und die
Stubenstraße in gleicher
Weise wie die Große Straße als
Fußgängerzone ausgebaut.“
Bis dahin sollen in der Her-

renteichsstraße auch die
1500 Quadratmeter Geschäftsfläche im Untergeschoss hergerichtet und vermietet sein. Das könne in fünf

oder sechs Tranchen geschehen, kündigt Mark Rauschen
an: „Die vorhandene Bausubstanz bietet da alle Möglichkeiten.“

OSNABRÜCK. Am heutigen
Samstag findet von 10 bis
17 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte ein Seminar zum
Thema „Abschied und
Neubeginn“ statt. Die Teilnehmer begeben sich in
Gemeinschaft auf den Weg
durch die Trauer. Rituale,
Meditation, Tanz, Musik
und Gespräche unterstützen sie dabei.

