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TILL

Hauptstadt
mit 21 Grad

I

ch komm zum Glück aus
Osnabrück – einen Aufkleber mit diesem etwas
holprigen Slogan konnten
sich Bewohner der Haseund Friedensstadt im April
2003 auf ihre Autos pappen
und auf diese Weise vor anderen
Verkehrsteilnehmern mit dem
Ergebnis der
Umfrage „Perspektive
Deutschland“
angeben. Darin war Osnabrück zur bundesweiten „Glückshauptstadt“ mit den zufriedensten Menschen gekürt worden. Das ist jetzt fast sechs
Jahre her, und viel Wasser
ist die Hase hinuntergeflossen. Ist es eigentlich immer noch ein ganz besonderes Glück, aus Osnabrück zu kommen? Selbstverständlich, findet Till,
bekanntlich ein glühender
Lokalpatriot. Doch selbst
falls ihn jemals leise Zweifel beschlichen haben sollten – gestern Morgen wurden sie ausgeräumt: Tills
Radiowecker sprang an
und verhieß „frühlingshaftes Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen 15
Grad in Mecklenburg-Vorpommern und 21 Grad in
Osnabrück“. Da fiel Till das
Aufstehen doch gleich viel
leichter. Nichts für ungut,
ihr guten Leute im schönen
Land
Mecklenburg-Vorpommern – aber Till
kommt zum Glück aus der
Frühlingshauptstadt OsnaBismontag
brück!

Jahrmarkt:
Schausteller
sehr zufrieden
jan OSNABRÜCK. Das son-

nige Frühlingswetter und
die
allgemeine
Wirtschaftsflaute haben sich
positiv auf den Osnabrücker Jahrmarkt an der
Halle Gartlage ausgewirkt.
Die Schausteller seien mit
dem bisherigen Verlauf
mehr als zufrieden, sagte
gestern der Verbandsvorsitzende Otto Cornelius.
Insgesamt stimme der Umsatz. Der Familientag am
Mittwoch lief den Angaben
zufolge so gut wie noch nie,
und auch der erste „Tag der
Generationen“ wurde sehr
gut angenommen. Otto
Cornelius: „Wir sind auf
dem richtigen Weg.“ Dass
die Leute trotz der Krise
mehr Geld auf dem Rummelplatz ausgeben, liegt
nach Ansicht der Schausteller nicht nur am schönen Wetter. Offenbar verzichten viele an anderer
Stelle, um sich das kleine
Vergnügen vor der Haustür
leisten zu können.
Jahrmarkt Osnabrück,
noch heute von 14 bis 23
Uhr und morgen
von 14 bis 22 Uhr
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Flirten kann Schwerstarbeit sein

Fatale Sprüche

Michael Hull erklärt zum Frühlingsstart die goldenen Regeln
Von Jan-Christoph Backhauß
und Thomas Wübker
OSNABRÜCK.Wer nicht ge-

rade ein Eskimo ist, der wird
momentan von Frühlingsgefühlen attackiert. Ein Flirt
kann die Eintrittskarte in
das Leben mit einer neuen
Liebe sein. Tanz-Weltmeister Michael Hull weiß, worauf zu achten ist.

Das Flirten ist für manche
eine Leichtigkeit, für andere
Schwerstarbeit.
Meistens
fehlen der Mut und die richtigen Worte. Weltmeister im
Tanzen ist Michael Hull
schon mehrfach gewesen.
Mit seinem Charme könnte
er auch Weltmeister im Flirten werden – wenn es diesen
Titel geben würde. Der Besitzer einer Tanzschule in Osnabrück bringt jungen Menschen in der Tanzstunde
nicht nur die richtigen
Schritte bei, er gibt ihnen
auch den letzten Schliff im
Benehmen. Die oberste Regel
seiner Flirtschule ist: „Langsam sprechen, schnell denken!“
Bevor aber das erste Wort
gefallen ist, sollte ein gepflegtes Äußeres für den ersten
guten Eindruck sorgen. Dazu
gehört auch der Blickkontakt: „Wenn sich die Augen
nicht treffen, kann man es
gleich vergessen“, meint
Hull. Werden die Blicke immer tiefer und länger, müssen das Hirn und das Mundwerk den Betrieb aufnehmen.

Tief in die Augen schauen – das ist die goldene Flirtregel von Michael Hull, und das beherzigten gestern in einer der Riesenradgondeln hoch über dem Osnabrücker Jahrmarkt auch Janina und Robert Pschorn.
Foto: Elvira Parton

Der Schlüssel zum anderen Geschlecht sind unsere
Augen. Wer seinem Gegenüber in die Augen blickt, signalisiert Interesse. Aber das
Interesse muss erst mal vorhanden sein. Auch da sind
die Augen entscheidend. Die
Lichtmenge, die wir durch

Diesen Boss
lobt sogar
die Gewerkschaft
Briten-Personalchef geht in Ruhestand

die Augen aufnehmen, steuert in der Zirbeldrüse die Produktion des Schlafhormons
Melatonin – im Frühjahr
wird weniger produziert, im
Winter mehr. Die kürzer werdenden Nächte erhöhen die
körperliche und geistige Aktivität und auch die sexuelle

MEHR

Erregbarkeit. So entstehen
die Schmetterlinge im Bauch
und die Frühlingsgefühle.
Frühlingsgefühle sind sensible Pflanzen. Bei plumpen
Sprüchen wie „Ich bin vom
ADAC, kann ich dich abschleppen?“
gehen
sie
schnell ein. Beim Flirten
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müssen Interesse und Verständnis ausgestrahlt werden. Eine ruhige und gelassene Art und ein Kompliment an der richtigen Stelle
wirken Wunder, meint Michael Hull. Auf keinen Fall
sollte dem Ansturm der Hormone nachgegeben werden,

SERVICE

I

MEHR

Es gibt viele Möglichkeiten, in ein Gespräch mit
dem Flirtpartner einzusteigen. Ein paar Fettnäpfchen sollte man aber
unbedingt vermeiden.
Zum Beispiel diese Sprüche:
Glaubst du an Liebe auf
den ersten Blick – oder
soll ich noch mal reinkommen?
Ich hab meine Handynummer vergessen, gibst
du mir deine?
Deine Eltern müssen
Diebe sein, sie haben
wohl die Sterne vom
Himmel geholt und in
deine Augen gelegt.
Ich komme vom ADAC,
darf ich dich abschleppen?
Ich habe schon einmal ein
Bild von dir gesehen. Im
Lexikon. Unter „wunderschön“.
Weißt du, wie schwer ein
Eisbär ist? Schwer genug,
um das Eis zu brechen.
Hat’s wehgetan, als du
vom Himmel gefallen
bist?
Küssen ist die Sprache
der Liebe. Komm her und
sprich dich aus!
Ich schreib grad das Telefonbuch, und deine Nummer fehlt noch!
Ich dachte, Engel hätten
Flügel.
auch wenn das in dieser Jahreszeit schwerfällt.
Tanzen kann beim Flirten
helfen, ist aber kein Allheilmittel, weiß Michael Hull:
„Ein Mann sollte sich auf der
Tanzfläche nicht blamieren.
Aber das Sprechen und Zuhören ist viel wichtiger.“

LEISTUNG

Gehört einfach dazu.

ack OSNABRÜCK. Wenn ein

langjähriger Personalchef in
den Ruhestand geht, sind ihm
freundliche Worte gewiss.
Dass allerdings Vertreter der
Gewerkschaft Verdi wahre
Loblieder auf ihn anstimmen,
die weit über die üblichen
Höflichkeitsfloskeln hinausgehen, ist eher selten. Ein
Mann, dem diese Ehre jetzt
zuteil wurde, ist Volker
Loewen, bis zuletzt Personalleiter der Zivilbeschäftigten in
der britischen Garnison in
Osnabrück.
„Gerade in der Schlussphase der Standortauflösung
hat sich Herr Loewen als verlässlicher Partner erwiesen“,
heißt es in einem Schreiben
des Verdi-Bezirks Weser-Ems.
Loewen, „ein Personalleiter
der alten Garde“, habe es
durch geschickte Verhandlungen mit der Arbeitsagentur erreicht, dass Arbeitnehmer bei
gleichzeitiger Fortzahlung ihrer Bezüge an Qualifikationsmaßnahmen
teilnehmen

„Loewen war immer
ein fairer
Verhandlungspartner“
Sabine Morgenroth,
Verdi Weser-Ems

konnten. „Dabei schöpfte er
seinen gesamten Verhandlungsspielraum aus“, loben
die Verdi-Funktionäre Sabine
Morgenroth und Horst Gehring. „Durch durchdachte
Aufhebungsverträge wurden
Sperrzeiten
abgewendet.“
Loewen sei zudem „immer ein
fairer Verhandlungspartner“
gewesen.
Gehring hob gestern vor allem das vorbildliche Engagements Loewens für schwerbehinderte Arbeitskräfte hervor.
Vor sieben Jahren habe der
Personalchef ein Integrationsprogramm ins Leben gerufen,

Sozial engagiert: Ex-Personalchef Volker Loewen. Foto: privat

durch das 75 Schwerbehinderte bei der Osnabrücker
Garrison Labour Support Unit
(GLSU) Arbeit gefunden hätten. Und das, obwohl die britische Armee aufgrund des
NATO-Truppenstatuts
von
der Ergänzungsabgabe ausgenommen ist. „Das war ein feiner, feiner Zug“, lobte Gehring. Loewen habe zudem dafür gesorgt, dass zwei Drittel
dieser Arbeitkräfte inzwischen in anderen Garnisonen
untergekommen seien.
Der Ex-Personalchef selbst
konnte gestern eine gute Abschlussbilanz präsentieren:
Von ursprünglich 550 Beschäftigten seien am Tag der
Standortschließung 320 ohne
neuen Job gewesen. 50 von ihnen hatten nur Zeitverträge.
Sozusagen in letzter Minute
konnten noch einmal 40 weitere Arbeitskräfte an andere
britische Garnisonen vermittelt werden. Unter dem Strich
bleiben somit 230 Arbeitnehmer, die nach Loewens Kenntnis bislang keinen neuen Arbeitsplatz haben. Von ihnen
sind knapp 50 älter als 60 Jahre, 83 sind zwischen 55 und 60
und über 40 zwischen 50 und
55 Jahre alt. Loewen und Gehring waren sich gestern einig:
Das alles muss Karmann erst
einmal nachmachen.
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Infos und Shops unter 0800 6000-777 oder www.osnatel.de
1) Festnetzanschluss inkl. einer Telefonleitung; Gespräche in nat. Festnetze 0 ct/Min. (außer Sonderrufnr., Datenverbindungen und Telefonkonferenzen), in nat. Mobilfunknetze: 23,9 ct/Min. (außer
Sonderrufnr. und Datenverbindungen). DSL-Anschluss: bis zu 6 Mbit/s im Download, bis zu 512 Kbit/s im Upload. Mindestlaufzeit: 24 Monate; einmal. Anschlusspreis v. 49,90 € entfällt bei Beauftragung bis
14.04.2009; einmal. Versandkosten für Geräte: 9,95 €. Aktion gilt nur für Neukunden. 2) Infos zu allen Handy-Flats unter www.osnatel.de; z.B. Mobil Mini: Gespräche zu Mobilfunk-Kunden der Marke osnatel
(außer Prepaid) und zur eigenen Mobilbox: 0 ct/Min., Gespräche in nat. Fest- und Mobilfunknetze: 19 ct/Min. (außer Sonderrufnr., Datenverbindungen und Konferenzschaltungen); Taktung: 60/10; SMS in
nat. Mobilfunknetze: 19 ct/SMS (außer zu Premium-SMS-Diensten anderer Anbieter und anderen Sonderrufnr.); Mindestlaufzeit: 24 Monate; einmal. Anschlusspreis: 9,95 €. Bei Beauftragung einer Handy-Flat
erhält der Kunde einen Rabatt i.H.v. 6,05 € auf den regulären mtl. Grundpreis von DSL Maxi (s. 1). Dadurch ergeben sich bspw. bei Beauftragung der Handy-Flat Mobil Mini (mtl. Grundpreis regulär 8,95 €) mtl.
Mehrkosten von nur 2,90 € gegenüber dem regulären mtl. Grundpreis von DSL Maxi. Nur ein Rabatt pro DSL-Paket möglich. Aktion gilt nur für Neukunden und ist befristet bis 14.04.2009.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Angebot ist regional begrenzt verfügbar.
osnatel Mobilfunkprodukte – ein Angebot der EWE TEL GmbH

