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TILL

Kürbisse
geklaut

D

ie Leserin war traurig:
Den ganzen Sommer
lang hatte sie ihre Kürbisse
vor dem Büro ihrer Firma
an der Bramstraße gehegt
und gepflegt. Alle hatten
sich über die üppige Pracht
gefreut. Der Chef hatte anfangs
den
Mutterboden
beigesteuert.
Die
Leserin
war gelegentlich sogar am
Wochenende
zur Firma gefahren, um die
Pflanzen
zu
gießen. Am vergangenen
Freitag wollte sie dann die
Kürbisse ernten. Der Chef
riet ihr ab: Die Früchte
könnten wohl noch eine
Woche vertragen. Bis auf
einen, der schon etwas weiter war, blieben die Hokaidos hängen. Und dann die
böse Überraschung am
Montag. Alle geklaut. Die
ganzen schönen, mit Liebe
gezogenen Kürbisse waren
weg. Als die Leserin Till die
Geschichte erzählte, kamen ihr fast die Tränen.
Till versuchte sie zu trösten: Vielleicht habe ja jemand die Kürbisse gestohlen, der sie wirklich gut gebrauchen kann. Ja, wenn
das so wäre, meinte die Leserin. Sie appellierte selbst
noch einmal an die Diebe,
die Beute doch wenigstens
vernünftig zu verarbeiten.
Dem schließt sich Till an.
Bismorgen

Wochen der
Kulturen als
Kalender
OSNABRÜCK. Das städti-

sche Büro für Friedenskultur hat einen Kalender herausgegeben, der Bilder der
„Wochen der Kulturen“
zeigt. Die Osnabrücker Fotografin Angela von Brill
begleitete die Wochen der
Kulturen in den vergangenen drei Jahren mit der Kamera und hat die schönsten Motive zu einem farbenfrohen Kalender für
das Jahr 2010 zusammengestellt. Die zwölf Fotografien dokumentieren die
einzigartige Vielfalt aus
Musik, Tanz, Begegnung
und Sport und illustrieren
den lebendigen Dialog der
Bürgerinnen und Bürger
Osnabrücks. Zum Preis von
10 Euro kann der Kalender
auf zahlreichen Veranstaltungen der Wochen der
Kulturen, im Büro für Friedenskultur, Marienstraße
5–6, oder direkt bei der Fotografin erworben werden.
Informationen sind unter
Telefon 05 41/8 85 04 oder
05 41/323-32 10 erhältlich.
Veranstalter der „Wochen
der Kulturen“ sind die Trägervereinigung, das städtische Büro für Friedenskultur und die beteiligten
Gruppen, Vereine und Einrichtungen.
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Zoff um die besten
Plakat-Plätze
Wahlkampf am Laternenpfahl
lauf OSNABRÜCK. Vor lauter
Wahlplakaten sieht man ja
gar keine Verkehrsschilder
mehr – so und so ähnlich beschweren sich immer wieder
Leser. Und auch die Parteien
klagen: Darüber, dass Unbekannte Plakate beschmieren
und zerstören, dass Parteien
fremde Plakate ab- und die
eigenen aufhängen – und
dass zum Teil viermal so
viele Plakate wie erlaubt angebracht wurden.

In einem sind sich die Parteien einig: Es ist lästig, dass
immer wieder Plakate verschwinden oder beschädigt
werden. „Zwei, drei Leute
müssen wir jeden Tag zum
Reparieren losschicken“, sagt
eine Mitarbeiterin der CDUGeschäftsstelle Osnabrück.
Die Grünen haben noch ein
zusätzliches Problem: Werbeflächenbesetzung. An zahlreichen Standorten seien eigene Plakate verschwunden
und durch Plakate anderer
Parteien ersetzt worden. „In
der Martinistraße wurden
unsere Plakate zum Beispiel
fast vollständig abgenommen. Statt unserer Kandidatin Doro Steiner lächelt dort
jetzt Kanzlerin Merkel“, so
Anne Kura, Vorstandssprecherin der Osnabrücker Grünen.
Volker Stöckel, Einzelbewerber von der Initiative „Bedingungsloses
Grundeinkommen“, hat inzwischen sogar Anzeige gegen Unbekannt gestellt: „Ich habe erfahren, dass Plakate anderer
Parteien teilweise systema-

tisch und im großen Stil abgehängt werden.“ Stöckel kündigte an, künftig alle Plakate
der Initiative regelmäßig zu
kontrollieren.
Schließlich
habe er die amtliche Erlaubnis, lediglich 250 Wahlplakate im Stadtgebiet Osnabrück anzubringen. Andere
Kandidaten hätten ja eine
40-mal größere Werbefläche.
Stimmt aber nicht.
Alle, ja wirklich, alle Parteien dürfen in der Stadt
Osnabrück nur 250 Wahlplakate aufhängen. „Es wäre ja
undemokratisch, wenn größere Parteien mehr plakatieren dürften als kleinere“, er-

„Statt Doro Steiner
lächelt jetzt Merkel
in der Martinistraße“
Anne Kura,
Bündnis 90/Die Grünen

klärt Joachim Osterfeld vom
Fachbereich Bürger und Ordnung. Doch diese Höchstgrenze scheint nicht allen
Parteien bekannt zu sein.
„Von einer Obergrenze
weiß ich nichts“, sagt der
SPD-Unterbezirksvorsitzende
Jens Martin. Er schätze, dass
man in der Stadt selbst um
die 700 Plakate aufgehängt
habe. Wahlplakate seien
wichtig für den Wahlkampf:
„Als Parteien haben wir den
verfassungsmäßigen Auftrag,
zur politischen Meinungsbildung der Bevölkerung beizutragen und sie zur Stimmabgabe zu mobilisieren. Ohne
Plakate geht es eben nicht.“
Ähnlich sieht es bei der CDU

aus: Im gesamten Wahlkreis
habe man mehr als 2 000 Plakate angebracht, in der Stadt
so um die 1 000, sagt eine Mitarbeiterin der CDU-Geschäftsstelle, die nicht namentlich genannt werden
möchte.
Etwas ungläubig riefen wir
noch einmal bei der Stadt an.
Es bleibt dabei: 250 Plakate
pro Partei. Nachgezählt wird
allerdings nicht. „Der Aufwand wäre enorm“, so Osterfeld. „Wir haben alle denselben Bescheid von der Stadt
bekommen“, sagt Anne Kura.
„250 Plakate der Größe A 0
oder kleiner dürfen wir aufhängen, für die ganz großen
Plakate gelten andere Bestimmungen.“
Darüber hinaus hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Rahmenrichtlinien zur Plakatwerbung vor der Bundestagswahl herausgegeben. Darin
heißt es, dass Plakate Verkehrsteilnehmer nicht in einer „den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise“ ablenken dürfen. „Die
Sicht darf zum Beispiel nicht
behindert werden“, erläutert
Osterfeld.
In diesem Punkt zeigen
sich alle Parteien sehr einsichtig. Störende Plakate sollten einfach telefonisch bei
den jeweiligen Geschäftsstellen der Parteien gemeldet
werden, sagen die Parteien.
„Binnen ein bis zwei Stunden
werden wir diese Plakate
dann auch beseitigen“, sagt
Wolfgang Voigt von der FDP Statt Angela Merkel sollte hier eigentlich ein Plakat der Grünen-Kandidatin Dorothea Steiner
hängen, erklärt Grünen-Sprecherin Anne Kura.
Foto: Michael Hehmann
Osnabrück.

Punktsieg für die Busfahrer
Trotz Kündigung: Stadtwerke müssen weiterbeschäftigen
fhv OSNABRÜCK. Das Lan-

desarbeitsgericht in Hannover hat den beiden gegen die
Stadtwerke klagenden Busfahrern vorläufig Recht zugesprochen: Der Antrag der
Stadtwerke, die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen und die verhängten
Zwangsgelder aufzuheben,
wurde in der höheren
Instanz zurückgewiesen.
Zur Erinnerung: Auslöser

des Streites ist eine Klage der
beiden Busfahrer gegen die
Stadtwerke wegen angeblicher Altersdiskriminierung
auf Entschädigung in jeweils
sechsstelliger Höhe. Weil sie
diesen Rechtsstreit in die Öffentlichkeit getragen haben,
reagierten die Stadtwerke
mit fristlosen Kündigungen.
Dagegen setzten sich die
beiden Fahrer vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Ihre

Anwälte erreichten zunächst,
dass die Kündigungen vom
Arbeitsgericht für unwirksam erklärt wurden; andernfalls drohten Zwangsgelder.
Die Stadtwerke haben gegen
diese Entscheidung des Arbeitsgerichts Berufung eingelegt, über die aber noch
nicht entschieden wurde.
Bei dem aktuellen Beschluss des Landesarbeitsgerichts handele es sich um

eine gerichtlich angeordnete
vorläufige Weiterbeschäftigung der Fahrer, sagte Pressesprecher Marco Hörmeyer
gestern: „Die Stadtwerke halten weiterhin an den Kündigungen fest.“
Alle Versuche zu einer gütlichen Einigung seien leider
gescheitert. Die beiden Fahrer sollten nun ihren vorläufigen Dienst in der kommenden Woche antreten.

Besucherrekord im Zoo
Bisher 750 000 Besucher – Vorjahreszahl schon erreicht
OSNABRÜCK. Bereits über

750 000 Menschen haben
dieses Jahr den Osnabrücker
Zoo besucht. Damit ist die
Gesamtzahl des Vorjahres
schon jetzt übertroffen, wie
die Zooverwaltung mitteilt.
Die Steigerung ist offenbar
vor allem auf den neuen unterirdischen Zoo zurückzuführen.
Geschäftsführer Andreas
Busemann erwartet nun für
2009 zwischen 850 000 und
900 000 Besucher: „So eine
Steigerung gab es noch nie in
der über 70-jährigen Zoogeschichte. Wir hatten für 2009
bereits ambitioniert geplant,
doch mit Eröffnung des unterirdischen Zoos wurden all
unsere Erwartungen übertroffen.“ Ab Ende März stiegen die Besucherzahlen
sprunghaft an. Seitdem verzeichnete der Zoo jeden Monat eine Besuchersteigerung
von mindestens 25 bis 30
Prozent im Vergleich zu den
Jahren zuvor. 55 Prozent der
Zoobesucher kommen mittlerweile von außerhalb des
Osnabrücker Landes und
nehmen Strecken von bis zu
200 km auf sich.
Mit dieser Entwicklung
konnte der Zoo nach eigenen

Angaben in den vergangenen
neun Jahren seine Besucherzahl von damals 400 000 pro
Jahr mehr als verdoppeln
und seine Einnahmen insgesamt vervierfachen. Nahm
der Zoo im vorigen und bislang erfolgreichsten Jahr
noch 3,2 Millionen Euro ein,
rechnet Busemann in diesem

Jahr sogar mit über 4 Millionen.
Mit dem zusätzlichen Budget sind nun auch Umbauten
älterer Tieranlagen möglich:
Allen voran die Bärenanlage,
die in eine nordeuropäische
Themenlandschaft
mit
Baumwipfelpfad verwandelt
wird. „Hierfür erarbeiten wir

zurzeit gemeinsam mit der
Stadt Osnabrück und anderen Partnern ein Finanzierungskonzept“, so Busemann.
Die positive Ausstrahlung
des Zoos auf Stadt und Land
Osnabrück untersucht derzeit ein renommiertes Tourismusinstitut.

Nacktmullbabys als weitere Attraktion

Nachwuchs in der Nacktmullkolonie: Im
unterirdischen Zoo hat die Königin vor
drei Wochen drei Nacktmullbabys zur
Welt gebracht. Gut genährt und topfit
krabbeln die Kleinen derzeit durch ihre
Unterkunft hinter den Kulissen. Denn
damit der Nachwuchs nicht gefährdet
wird, hält sich die Großfamilie vorerst im
ruhigen Tierpflegerbereich auf. Wie so

ein Nacktmullbaby aussieht, können die
Besucher aber demnächst über eine Videoschaltung im unterirdischen Zoo sehen. Erst wenn die Nachwuchsstars
groß genug sind, um die Steigungen und
Gefälle der richtigen Anlage zu meistern, werden die Besucher sie auch im
Gängelabyrinth des Zoos beobachten
Foto: Zoo Osnabrück
können.

Britenwohnungen: 183
von 236 schon verkauft
Bundesanstalt: Weitere Angebote folgen
OSNABRÜCK. Am 28. März
wurde der Startschuss für
den Verkauf der ehemals britisch genutzten Wohnungen
in Osnabrück gegeben. Seitdem sind insgesamt 236
Wohneinheiten am Markt
platziert worden. 183 davon
wurden inzwischen verkauft.
Angeboten wurden die Wohnungen einzeln, teilweise
aber auch im Paket wie die
108 Wohnungen der Literatenhöfe.
Ende April, so die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, habe ihr Verkaufsteam
Oldenburg mit den auf dem
Westerberg gelegenen „Literatenhöfen“ die erste Wohnsiedlung für einen Paketverkauf auf den Markt gebracht.
Der
Immobilienmakler
Heinz Peek aus Löningen will
die 108 Wohneinheiten, zumeist Reihenhäuser und
Doppelhäuser, vermarkten.
Ende Mai dieses Jahres hat
das Verkaufsteam den zweiten Paketverkauf gestartet.
Diesmal wurden vier Mehrfamilienhäuser mit 48 Wohneinheiten im Osnabrücker
Stadtteil Sonnenhügel (Fasanenweg) angeboten. Auch
hier wurde ein schneller Erfolg erzielt und ein Käufer gefunden. Der Kaufvertrag ist
am 4. September beurkundet
worden. Hier dauerte der
Verkauf von der Anzeigenschaltung bis zur Beurkundung lediglich drei Monate.
Die Brigadiersvilla in der
Lürmannstraße 51 sowie 44
Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften aus den
„Komponistenhöfen“
im
Stadtteil Westerberg , 20 Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften aus den „Wissenschaftlerhöfen“ im Stadtteil
Westerberg und 14 Häuser
für „Junge Familien“ im
Stadtteil Dodesheide wurden
einzeln angeboten. Die Er-

gebnisse: Die Brigadiersvilla
wurde schnell verkauft. Der
erste Teil der „Komponistenhöfe“ stieß auf sehr großes
Interesse. Von den angebotenen 19 Häusern konnten bereits zwölf verkauft werden.
Für weitere fünf zeichnet
sich ein Kaufvertragsabschluss für diesen Monat ab.
Die Häuser, insbesondere die
Doppelhaushälften aus den
„Wissenschaftlerhöfen“ am
Gaußhof und Lieneschweg
fanden bisher weniger Anklang. Hier wurden von den
20 angebotenen Objekten
bisher erst sieben verkauft.
Offensichtlich sind sie bisher
zu teuer. Die noch nicht verkauften zehn 10 Doppelhaushälften und vier Einfamilienhäuser wurden jetzt erneut –
diesmal zu deutlich geringeren Mindestpreisen – angeboten.
Für die angebotenen 14
Häuser in der Dodesheide für
die „Jungen Familien“ gingen insgesamt rund 40 Bewerbungen ein. Sieben Objekte sind verkauft, weitere
Abschlüsse werden in Kürze
erwartet. „Wir gehen davon
aus, dass von den angebotenen 14 Häusern aufgrund der
Vielzahl der Bewerbungen
alle verkauft werden können“, sagt Jürgen Hohmann
von der Bundesanstalt.
Und in diesem Jahr wird es
noch weitergehen: Im Herbst
will das Verkaufsteam Oldenburg einen Teil des Quartiers
Sonnenhof in der Dodesheide und – wiederum speziell für die Zielgruppe junge
Familien – 27 Häuser im
Sonnenhügel
(Görlitzer
Straße, Am Vogelsang) anbieten.
Informationen
über geplante Verkaufstermine: www.konversionosnabrueck.de

