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TILL

H

ätten Sie’s gewusst?
Gestern war Welttag
der Feuchtgebiete. Bitte
nicht lachen oder entnervt
die Augen verdrehen!
Denn zehn von zehn Befragten reagierten gestern
so, weil ihnen zunächst das
gleichnamige
Buch
von
Charlotte
Roche einfiel.
Der
Roman
wurde in erster Linie durch
den sehr offenen Umgang
der Hauptdarstellerin mit ihrem Körper,
ihren Körperflüssigkeiten
und verschiedenen Sexualpraktiken bekannt. Nein,
der Welttag der Feuchtgebiete gilt dem Gedenken an
das Übereinkommen für
den Schutz von Feuchtgebieten globaler Bedeutung,
das 1971 unterzeichnet
wurde. Im Gegensatz zu
den literarischen bieten
die echten Feuchtgebiete
seltenen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Sie
haben zudem eine große
Bedeutung für den Klimaschutz, weil sie weltweit
große Mengen an Kohlendioxid speichern können.
Damit tragen sie zur Reduzierung des Treibhauseffektes bei. Das Wattenmeer
ist zum Beispiel ein bedeutendes Feuchtgebiet. Auch
wenn Charlotte Roche es
geschafft hat, dass fast alle
beim Begriff Feuchtgebiete
zunächst an ihr Buch denken, kann Till an dieser
Stelle versichern: Ihre
Feuchtgebiete haben definitiv nichts mit dem Klimawandel zu tun.
Bismorgen

KURZ NOTIERT

Geflüchtet
Geflüchtet
ist ein Autofahrer, der am
Freitagvormittag an der
Rückertstraße ein neunjähriges Kind angefahren
hat. Wie die Polizei gestern
mitteilte, war das Mädchen
gegen 10.45 Uhr auf dem
Rückweg von der Schule
und überquerte die ErnstSievers-Straße bei Grün,
als es von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Die
Schülerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw
(vermutlich ein schwarzer,
geländegängiger Mercedes) fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht
Zeugen: Telefon 05 41/
327-43 35 oder 327-4315.

OSNABRÜCK.

Seniorenarbeit
OSNABRÜCK. Der Fachbe-

reich Soziales und Gesundheit weist darauf hin, dass
Personen und Vereinen, die
in der Gruppenarbeit im
Seniorenbereich tätig sind,
insgesamt 3 000 Euro an
Zuschussmitteln zur Verfügung stehen. Anträge können bis zum 31. März beim
Seniorenbeauftragten der
Stadt eingereicht werden.
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Gehörlose beraubt

Schläger entschuldigt sich

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Nächtliche Keilerei endet versöhnlich

Die Polizei
sucht dringend Zeugen für
einen Handtaschenraub am
Freitag gegen 17 Uhr am
Neumarkt. Wie die Polizei
gestern mitteilte, wurde
eine gehörlose 68-Jährige
beraubt.
Die Bewohnerin eines
Heimes für Hörgeschädigte
war völlig aufgelöst zurückgekehrt und hatte von dem
Überfall berichtet. Obwohl

OSNABRÜCK.

eine Mitarbeiterin des Hauses später der Polizei bei der
Übersetzung der Gebärdensprache half, ist das Geschehen nur schwer nachvollziehbar. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich
mögliche Zeugen melden.
Die 68-Jährige hatte offenbar nach einem Friseurbesuch an den Bussteigen
am Neumarkt gestanden.
Dort hat ihr dann eine klei-

nere Frau oder ein Kind die
Tasche gewaltsam aus der
Hand gerissen und ist damit
in unbekannte Richtung geflohen. Die braune Tasche
wurde am nächsten Tag auf
einem Parkplatz an der
Heinrich-Heine-Straße neben einem Auto gefunden.
Hinweise erbittet die Polizei
unter Telefon
05 41/327-32 14 oder -41 15

OSNABRÜCK. Gleich meh-

rere Streifenwagen brausten
am frühen Sonntagmorgen
zu einer Schlägerei in der
Großen Hamkenstraße.
Unter den sieben Beteiligten machten die Beamten
schnell
einen
Verantwortlichen für die Streitereien aus. Während der
19-Jährige gefesselt im Streifenwagen wartete, berichtete ein alkoholisierter 21-

Jähriger, dass er durch Zufall beim Verlassen einer
Gaststätte in den Tumult gekommen sei. Nichts ahnend
habe er unvermittelt einen
Schlag ins Gesicht und einen Tritt gegen sein Bein erhalten.
Der nicht minder stark alkoholisierte Schläger gab an,
er sei mit seiner Freundin
von einer Gruppe junger
Leute angepöbelt worden.

Maiwochen-Wirt schmeißt hin
Der Neue will der Großen Straße ein anderes Gesicht geben

Weil er sich bedroht gefühlt
habe, habe er schließlich
wahllos einem der jungen
Männer ins Gesicht geschlagen, um dann die Flucht zu
ergreifen.
Die Polizisten sorgten für
einen versöhnlichen Abschluss ihres Einsatzes. Der
19-jährige Schläger entschuldigte sich noch vor Ort bei
dem jungen Mann, den er attackiert hatte.

Angriff vor den
Augen der
Polizei
OSNABRÜCK. Damit hatten

zwei Jugendliche nicht gerechnet: Als eine Streife der
Osnabrücker Polizei am Freitag die Bohmter Straße entlangfuhr, fiel den Beamten
eine Gruppe von drei Personen auf, die sich in Richtung
Innenstadt bewegte. Während sich der Streifenwagen
der Gruppe näherte, konnten
die Ordnungshüter beobachten, wie einer der jungen
Männer ständig von den beiden anderen gepackt und geschubst wurde. Als die Angreifer den Streifenwagen erkannten, versuchte einer
noch zu fliehen, gab sein Vorhaben jedoch schnell wieder
auf, teilte die Polizei gestern
mit.

Von Thomas Wübker

Nach dem
Herrenteichswall findet nun
auch die Große Straße einen
neuen Regisseur für die Maiwoche. Nach fast 30 Jahren
gibt Norbert Dresselhaus
die Organisation für das
Volksfest ab, nachdem er im
vergangenen Jahr einen Verlust von 60000 Euro eingefahren hat.

OSNABRÜCK.

Der neue Mann heißt
Christoph Sierp und ist Geschäftsführer der Restaurant-Bar Parks. Er sagt: „Die
Große Straße soll kulturell
und kulinarisch aufblühen.“
Dresselhaus hat vor 29
Jahren von der Werbegemeinschaft Große Straße das
exklusive Recht erhalten, in
der Fußgängerzone Bühnen,
Bier- und Wurstbuden zu betreiben und zu vermieten. Es
habe mal Jahre gegeben, in
denen er Verlust gemacht habe, so Dresselhaus, der sei
aber nie so hoch wie 2008 gewesen. „Die Leute bringen
sich ihre Flaschen selber
mit“, begründete er den Umsatzeinbruch trotz des guten
Wetters im vergangenen
Jahr.
Christoph Sierp meint,
dass sich die Zahl der „Rucksack-Touristen“, die sich
selbst mit Getränken auf der
Maiwoche versorgen, durch
sein neues Konzept verringert. Zudem hofft er darauf,
dass der Herrenteichswall,
der die Menschen mit einem

Zum Verkauf
der britischen
Wohnungen
OSNABRÜCK.
Wegen der
großen Nachfrage nach den
Britenwohnungen in Osnabrück findet jetzt am 10. Februar um 19.30 Uhr im Haus
der Jugend eine zusätzliche
Informationsveranstaltung
zum Verkauf der britischen
Wohngebäude in den Stadtteilen Westerberg, Dodesheide und Sonnenhügel statt.
Wie bei den ersten beiden
Veranstaltungen werden zunächst Vertreter des Fachbereichs Städtebau die städtebaulichen Entwürfe zur Bestands- und Gestaltsicherung der britischen Wohnquartiere vorstellen. Im Anschluss daran wird das
zuständige Verkaufsteam der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darüber informieren, welche Wohneinheiten privaten und anderen Interessenten zum Kauf angeboten werden und wie die
konkrete Vermarktung ablaufen wird. Im Anschluss
besteht Gelegenheit, Rückfragen zu stellen und diese
mit der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben
und
den Vertretern der Stadt zu
erörtern.
Weitere Informationen zu
den angebotenen Immobilien und deren Verwertung
sind auch im Internet unter
www.konversion-osnabrueck.de
oder
unter
www.osnabrueck.de/konversion erhältlich.

In Rücken getreten

Die Amüsiermeile in der Großen Straße soll ein einheitliches Gesicht bekommen. An der Bühne in der Georgstraße soll sich
aber nichts ändern – hier beim Auftritt der Band „Black Rosie“ im vergangenen Jahr.
Archiv-Foto: Egmont Seiler

Festival-Charakter
locken
soll, auch Publikum in die
Große Straße spült. Finanzieren möchte er sein Engagement auf der Maiwoche
durch die Angebote aus dem
eigenen Essens- und Getränkeangebot sowie durch
die Vermietung anderer
Stände.
Die Amüsiermeile in der
Großen Straße erhält ein
neues Gesicht, das dem des
Katholikentags ähnelt. „Wir
wollen ein gleichmäßiges
Outfit“, sagt Sierp. So werden

in der Großen Straße weiße
Pagodenzelte aufgestellt, die
schon während des Katholikentags für ein einheitliches
Erscheinungsbild sorgten.
„Das ist ein erwünschter
Schritt, den wir als dankbare
Revolution ansehen“, sagt
Oliver Mix, Geschäftsführer
von OMT (Osnabrück-Marketing
und
Tourismus
GmbH). Die Pagodenzelte
bieten Platz für die klassischen Imbiss- und Bierbuden
oder für Cocktailbars und
Delikatessen wie die des Syl-

ter
Restaurants
Gosch.
Christoph Sierp möchte dem
angrenzenden Einzelhandel
in der Großen Straße die
Möglichkeit geben, sich während der Maiwoche auf der
Straße zu präsentieren, zum
Beispiel durch Promo-Aktionen. Die gastronomischen
Betriebe könnten ihr Angebot auch in den Zelten anbieten und damit das kulinarische Angebot in der Großen
Straße auch tagsüber attraktiv gestalten, so Sierp.
Neben dem kulinarischen

soll auch das kulturelle Angebot aufgewertet werden.
Während die Bühne an der
Georgstraße bestehen bleibt
und Top-Acts aus ganz
Deutschland bietet, wandert
die Bühne, die vor H + M am
Neumarkt stand, zum Jürgensort. Dort spielen regionale und Nachwuchsbands.
Musikalisch spielt sich das
Geschehen zwischen Schlager, Top 40, Rockabilly und
Indie-Rock ab. Christoph
Sierp bringt es auf die Formel
„gehobener Mainstream“.

Patzig und hochnäsig bestritten die beiden 15- und
16-jährigen
Jugendlichen,
dass überhaupt etwas passiert sei. Ihr 22-jähriges Opfer erklärte dann aber gegenüber den Beamten, dass es
auf dem Weg zur Arbeit
plötzlich von den Jugendlichen angegriffen worden sei.
Sie hätten ihm unter anderem auch in den Rücken getreten und ihn aufgefordert,
seine Jacke auszuziehen, da
sie ein Problem damit hätten.
Verletzt wurde der 22-Jährige glücklicherweise nicht.
Die beiden Angreifer wurden
mit zur Polizeiwache genommen, fotografiert und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

www.olb.de

Gedenken
an Feuchtes
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Mit der richtigen Finanzierung schaffen Sie sich ein Extra-Polster, mit dem Sie jederzeit auf den Markt reagieren können. Ihr Firmenkundenbetreuer vor Ort zeigt Ihnen, auf welche Möglichkeiten Sie setzen sollten. Lassen Sie sich beraten, auch wenn Sie noch nicht
unser Kunde sind. Ihre OLB.

