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TILL

Kleines für
die Kasse

F

rüher gab es einmal den
Brauch, dass eine Frau
ihre Brautschuhe mit Pfennigen bezahlt. Sie sparte
lange dafür und gab dem
Bräutigam so die Gewissheit, dass sie sparsam mit
Geld umgehen kann. Vielleicht hat aber
auch die eine
oder andere
Braut gehofft,
dass die Ehe
glücklich wird
und hält, wenn
sie ihr Ja-Wort
in
Schuhen
gibt, die mit einem ganzen Berg von
Glückspfennigen gekauft
wurden.
Wer
diesem
Brauch heute noch anhängt, tut gut daran, die
Pfennige, die heute Cent
sind, vorher in Scheine zu
tauschen oder in Rollen zu
verpacken. Die Geschäfte
sind nicht verpflichtet, so
viel Kleingeld anzunehmen. Was in Zeiten des oft
bargeldlosen Zahlungsverkehrs durchaus verständlich ist. Dass aber 30 Euro
in 50-Cent- und 1-EuroStücken abgelehnt werden,
kann Till nicht so ganz
nachvollziehen. Eine junge
Frau, die Münzen in diesem Wert von der Oma bekommen hatte, wollte damit an einer Tankstelle ihren Sprit bezahlen. An der
Kasse wurde das abgelehnt
mit der Begründung „so
viel Platz“ habe der Tankwart nicht. Andere Geschäfte sind manchmal sogar dankbar, wenn sie etwas Kleingeld in ihre Kassen bekommen. Aber vielleicht hatte der Tankwart
auch nur einen schlechten
Tag. Till empfiehlt: Nicht
aufregen, nur wundern!
Bismorgen

Am Sonntag
zum Shoppen
in die Stadt
OSNABRÜCK.
Freunden
ausgedehnter Shoppingtouren stehen am Sonntag,
6. September, die Türen in
der Osnabrücker Innenstadt weit offen: Am verkaufsoffenen Sonntag können sie von 13 bis 18 Uhr
ausgiebig bummeln. Die
Geschäfte an der Lotter
Straße locken zudem mit
viel Live-Musik vor den Geschäften. Fans des VfL
Osnabrück sollten sich den
Termin ebenfalls vormerken, denn auf der Lotter
Straße erwartet sie ein lilaweißes
Überraschungsprogramm. Zu einem Blick
hinter die Kulissen lädt das
Medienhaus Neue Osnabrücker Zeitung ein. Nach
einer 18-monatigen Umbauphase wird das Druckund Versandzentrum an
der Mindener Straße mit
einem Tag der offenen Tür
eingeweiht. Von 11 bis 17
Uhr erwartet Besucher
hier ein buntes Programm.
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Erst Ziele
setzen, dann
sparen
Personalkosten auf dem Prüfstand
S. OSNABRÜCK. Die Stadt

soll Personalkosten einsparen. Ganz so einfach geht
das nicht, legt die Verwaltung in einer Beschlussvorlage für die heutige Ratssitzung dar. Nun soll die Politik
mit ins Boot geholt werden,
um Schwerpunkte zu setzen
und dann nach Einsparmöglichkeiten zu suchen.

Im März hat der Rat die
Verwaltung damit beauftragt, bis 2013 zehn Prozent
der Personalkosten einzusparen. Das wären für die Stadt
und die vier städtischen Eigenbetriebe Volkshochschule, Grünflächen und Friedhöfe, Immobilien sowie Abfallwirtschaft insgesamt 8,4 Millionen Euro.
Die städtische Personalchefin Karin Detert hat dazu
eine Musterrechnung aufgemacht: In den kommenden
vier Jahren gehen 126 Mitarbeiter in Ruhestand. Würden
diese Stellen nicht mehr besetzt, könnten theoretisch 7,5
Millionen Euro eingespart
werden. Allerdings: Schon in
den vergangenen Jahren
wurden Stellen eingespart,
gleichzeitig mussten aber andere Stellen geschaffen werden, etwa bei der Einführung
von Hartz IV in der Arbeitsgemeinschaft für Osnabrück
(Agos) oder für die immer
noch im Ausbau befindliche
Kinderbetreuung.
Bei einer strikten Sparpolitik ohne Übernahme von
Auszubildenden würde das
Durchschnittsalter
innerhalb der Stadt erheblich ansteigen, rechnet Detert vor:
bis 2014 von derzeit 45,6 auf

49,1 Jahre, bis 2024 auf 54,1
Jahre. Im gewerblichen Bereich wäre der Altersdurchschnitt sogar noch höher. Bei
gleichbleibenden Aufgaben
und dem weiteren Abbau des
Personalbestandes sei mit einer deutlichen Verschärfung
der Situation und einer geminderten Leistungsfähigkeit zu rechnen, heißt es in
der Vorlage.
Um gezielt Personalkosten
sparen zu können, müssten
auch die Aufgaben der Verwaltung klar definiert werden: Kürzere Öffnungszeiten
im Bürgeramt oder öffentliche Grünpflege in größeren
Abständen bedeuten weniger
Aufwand, Personal und Kosten. Die Verwaltung schlägt
deshalb die Einrichtung von
Arbeitsgruppen vor, in der
außer der Verwaltung auch
Politiker der jeweiligen Fachausschüsse
mitarbeiten.
Sollte der Rat heute zustimmen, könnten zur Verabschiedung des nächsten
Haushaltes im Februar 2010
schon umsetzbare Ergebnisse vorliegen, hofft Detert.
Einsparungen beim Personal sind für die Stadtverwaltung nichts Neues: Seit 1994
ist die Zahl der Stellen von
2400 auf knapp 1400 abgebaut worden. In diesem Zeitraum wurden 670 Planstellen
eingespart und 386 Stellen
eingerichtet. Die meisten
neuen Stellen wurden in Kindertagesstätten, im Sozialund Jugendbereich geschaffen. Weitere 870 Stellen sind
in den vergangenen 15 Jahren ausgegliedert worden,
die meisten davon in städtische Eigenbetriebe.

KOMMENTAR

An einem Strang ziehen
Und auch wenn die Verwaltung bis 2012 auf digier Personalausschuss tale Sachbearbeitung umhat schon einstimmig gestellt ist, können Stellen
abgebaut werden. Parallel
Ja gesagt, der Rat dürfte
dazu entsteht aber ein höheute folgen: Dann redet
die Politik konkret mit, wie here Bedarf Mitarbeitern,
die das System pflegen
und wo bei der Stadt Perund betreuen.
sonalkosten eingespart
Bei der Diskussion um
werden können. Wahrlich
Personaleinsparungen
keine leichte Aufgabe, da
die Verwaltung in den ver- wird es deshalb vermehrt
gangenen Jahren schon er- um Einschränkungen öfheblich abgespeckt wurde. fentlicher Dienstleistungen
Denn wenn an der einen oder Angebote gehen. Einschnitte sind schmerzhaft.
Seite Stellen abgebaut
Umso wichtiger ist es,
werden, kommen an der
dass Politik und Verwalanderen neue hinzu. Das
tung dann an einem
gilt in besonderem Maße
Strang ziehen.
für die Kinderbetreuung,
deren Ausbau noch lange
u.schmidt@neue-oz.de
nicht abgeschlossen ist.

Von Ulrike Schmidt

D

Spannung im
Kujat-Prozess
Angeklagte Maren M. sagt heute aus
OSNABRÜCK. Ab 9 Uhr wird

heute in Saal 188 des Landgerichts die Verhandlung im
Mordfall Kujat fortgesetzt. Für
Spannung ist gesorgt: Maren
M., die sich gemeinsam mit ihrem Geliebten Andres M. wegen Anstiftung zum Mord an
ihrem Lebensgefährten Markus Kujat verantworten muss,
hat angekündigt, erstmals im
Hauptverfahren zum Tathergang auszusagen.
Für die allgemeine Öffentlichkeit stehen heute insgesamt maximal 20 Sitzplätze
zur Verfügung. Die Tür zum
Gerichtsgebäude wird um
7.30 Uhr geöffnet. Direkt an
der Pforte werden Karten an

Interessierte ausgegeben, die
zu der Verhandlung wollen.
Es wird pro Person nur
eine Karte ausgehändigt, die
nur für diesen Sitzungstag
gilt. Der Gerichtssaal 188 ist
gegen 8.45 Uhr zugänglich,
sodass sich die Karteninhaber dann ihren – nicht nummerierten – Platz aussuchen
können. Interessierte, die bei
der Kartenvergabe am Morgen leer ausgehen, haben nur
eine sehr geringe Chance,
noch in den Sitzungssaal zu
gelangen. Nur falls im Laufe
der Verhandlung einzelne
Zuhörer den Saal endgültig
verlassen, können andere Zuschauer nachrücken.

Spuren der Verwahrlosung: Zerfallene Zäune, Graffiti an den Wänden und abmontierte Fallrohre beunruhigen Anwohnerin
Regina Geskes.
Fotos: Michael Hehmann

„Gegen Vandalismus sind wir machtlos“
Leer stehende britische Liegenschaften in der Dodesheide verwahrlosen
asbe OSNABRÜCK. Durch den
Abzug der britischen Truppen aus Osnabrück sind viele
Häuser und Wohnungen frei
geworden, für die es scheinbar keine Verwendung gibt.
Denn wer durch das ehemalige Britenviertel in der Dodesheide fährt, sieht viele
leer stehende Häuser, an denen sich die ersten Verfallsspuren bemerkbar machen:
Unkraut in der Einfahrt, verfallene Zäune und Spuren
von Vandalismus.
Bei vielen Häusern sind
die Fallrohre der Dachrinnen
abmontiert, einige Hauswände wurden mit Graffiti
besprüht. „Ich bin hier aufgewachsen und kenne Dodesheide als gepflegte Wohngegend“, so Anwohnerin Regina Geskes. Durch die Leer-

stände sieht sie jedoch die
Gefahr, die Häuser könnten
verwahrlosen und zwielichtige Personen anlocken. „Es
ist nur eine Frage der Zeit, bis
hier die ersten Kellerfenster
aufgebrochen werden. Das
ist hier die ideale Ecke für
Herumtreiber. Nachts kann
niemand hören, wenn ein
Fenster eingeschlagen wird.“
Zudem ist Regina Geskes besorgt, Herumtreiber könnten
sich auch in den benachbarten Wohnvierteln ausbreiten.
Die Häuser befinden sich
im Besitz des Bundes.
Zuständig für die Vermarktung ist der Verkaufsleiter
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), Jürgen Hohmann. „Im Moment
sind 200 der 740 britischen
Wohnobjekte in Osnabrück

in der Vermarktung. Im
nächsten Jahr ist angedacht,
245 weitere Wohnungen auf
den Markt zu bringen. Wenn
wir jetzt zu viele Objekte auf
einmal auf den Markt werfen, machen wir uns selbst
Konkurrenz.
Außerdem
würde es einen Aufschrei bei
den privaten Immobilienanbietern geben. Bis 2011 wollen wir mindestens 75 Prozent der leer stehenden Häuser vermarkten.“
Zur Instandhaltung sei der
ein oder andere Hausmeister
vor Ort, der sich um das Nötigste kümmert. „Es liegt in
der Natur der Sache, dass die
Wohnungen kleinere Schäden nehmen, wenn sie leer
stehen. Wenn man zu viel in
alte
Häuser
investiert,
schlägt sich das nicht im Ver-

kaufspreis nieder“, so Hohmann.
Hans-Heinrich
Schrievers, als Fachgebietsleiter der BIMA für die Instandhaltung der Häuser
zuständig, sagt dazu: „Wir
lassen einmal monatlich das
Wasser laufen, heizen regelmäßig, lüften und kümmern
uns um die Grünflächenpflege. Gegen den Vandalismus
sind wir jedoch machtlos.“
„Der Abzug der Briten war
lange bekannt“, klagt Regina
Geskes. Trotzdem hätten die
Verantwortlichen keine sinnvolle Lösung für die Leerstände gefunden. „Man
könnte doch Wohnungen an
Studenten oder junge Familien vermieten. Es gibt viele
Menschen, die kein Geld haben, um sich ein Haus zu kaufen.“
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Angebot des Monats
September 2009

Richtig gut und günstig:
Die Kfz-Versicherung der VGH.

Seit Jahren ist sie mit Bestnoten Spitze: Die Kfz-Versicherung der VGH. Vergleichen lohnt sich jetzt richtig!
Im September erhalten Sie zur neuen Kfz-Versicherung den 370 Seiten starken Falk-Stadtatlas „Großraum Osnabrück“
gratis dazu. Fahren auch Sie im nächsten Jahr mit der VGH richtig gut und günstig! Informieren Sie sich jetzt – in Ihrer
Filiale oder Vermögensbetreuung oder im Internet unter www.sparkasse-osnabrueck.de/angebot

