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Neumarkt: So
verlagert sich
das Problem

Thomas Bühner
kocht mit
Kindern
OSNABRÜCK. Der Sterne-

koch Thomas Bühner aus
dem Restaurant La Vie und
die Stadtwerke bieten Kindern Kochexperimente an.
Unter dem Titel „Staunen
und Schmecken“ findet am
Mittwoch, 1. Juli, der erste
von vier Kochterminen im
Infozentrum der Stadtwerke, Kamp 81–83, statt. 15
Kinder von acht bis zwölf
Jahren können bei den
dreistündigen Experimenten am Kochtopf dabei
sein. Telefonische Anmeldung am Montag, 22. Juni,
von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 05 41/20 02-20 01.

Verkehrsplaner legt Bericht vor
Von Rainer Lahmann-Lammert
OSNABRÜCK. Wer den Neu-

markt vom Autoverkehr entlasten will, muss in Kauf nehmen, dass Fußgängern und
Bäumen an anderer Stelle
das Leben schwer gemacht
wird. Das ist eine Konsequenz aus dem Verkehrsgutachten, das die Ingenieurgemeinschaft gevas für die
Stadt ausgearbeitet hat. Eine
weitere Aussage: Für eine
Stadtbahn ist es zu eng auf
dem Neumarkt.

Seit mehr als zehn Jahren
versucht die Stadt, den Neumarkt umzugestalten, um diesem verkehrsreichen Platz
mehr Aufenthaltsqualität zu
geben. Wiederholt scheiterte
eine städtebauliche Neuordnung jedoch an der Verkehrsfrage. Der politische Konsens
zielt auf eine moderate Reduzierung ab. Immer noch in der
Diskussion ist die Dreispurigkeit: In Richtung Berliner
Platz fließt der Verkehr einspurig, in Richtung Osnabrückhalle zweispurig.
Einige Konsequenzen, die
sich aus einer Verkehrseinschränkung am Neumarkt ergeben würden, hat das Essener Ingenieurbüro gevas jetzt
untersucht. Gutachter Peter
Sternemann machte vor dem
Stadtentwicklungsausschuss
deutlich, dass die Stadt dann
von der starren Beschilderung
zu einer dynamischen Steuerung übergehen müsse. Abhängig vom Verkehrsaufkommen, sollen nicht nur die Ampeln gesteuert, sondern auch
Richtungsfahrbahnen freigegeben werden. Eine Option,

die Stadtbaurat Wolfgang
Griesert an den Messeschnellweg in Hannover erinnerte.
Auch die großen Kreuzungen am Berliner Platz und an
der Osnabrückhalle müssten
nach Ansicht des Gutachters
ausgebaut werden, wenn weniger Autos über den Neumarkt rollen sollen. An der
Martinistraße sieht Sternemann sogar die Notwendigkeit, eine „vollwertige Linksabbiegespur“ zu schaffen, um
den Verkehr reibungslos auf
den Heger-Tor-Wall zu leiten.
Doch dafür müssten zwei bis
drei Bäume weichen, wie er es
ausdrückte. Und auch der ein
oder andere Fußgängerüberweg müsste dem optimalen
Verkehrsfluss geopfert werden.
Das gilt auch für die Seminarstraße, die als Busschleife
im Gespräch ist. Sternemann
hält es für unausweichlich, bei
einer solchen Planung die
Kreuzung an der Lyrastraße
auszubauen. In dem Fußgängerüberweg sieht er einen
Störfaktor für den Busverkehr.
Auf ihn zu verzichten sei aber
schwierig, weil es an dieser
Stelle einen großen Bedarf gebe. Da stelle sich schon die
Frage, ob Absperrgitter für
Fußgänger errichtet werden
müssten.
Als „nicht zielführend“ bezeichnete Sternemann Überlegungen, eine Stadtbahn
über den Neumarkt zu leiten.
Der Platz reiche einfach nicht
aus, für Busse und Radler
werde es zu eng. Nur eine Spur
für die Stadtbahn verbiete sich
aber schon deshalb, weil ein
Sackbahnhof keinen wirtschaftlichen Betrieb zulasse.
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„Unwirtschaftlich“ sei es, in diesen Kasernengebäuden an der Sedanstraße Büros einzurichten. So steht es im Gutachten, das
im Auftrag der Stadt erstellt wurde. Die Konsequenz lautet: Abriss und Neubau.
Foto: Elvira Parton

Stadt lässt Kasernengebäude fallen
Wissenschaftspark: Decken nicht tragfähig – Planer setzen auf Neubau
OSNABRÜCK. Der geplante Wissenschaftspark an
der Sedanstraße wird voraussichtlich nicht in den Kasernengebäuden aus den 30erJahren eingerichtet. Eine Untersuchung hat ergeben, dass
die Traglast der Decken nicht
für eine zeitgemäße Büronutzung ausreicht. Jetzt setzen
die Planer auf Abriss und
Neubau.
Die Deutschen sprechen
von der Scharnhorst-Kaserne, die Briten von den Belfast
Barracks. Seit Oktober 2008
steht das Kasernengelände
an der Sedanstraße leer und
wartet auf eine neue Nutzung. Politischer Konsens ist
es, an diesem hochschulna-

rll

hen Standort einen Wissenschaftspark einzurichten, in
dem Existenzgründer, die
aus dem Wissenschaftsbetrieb kommen, ihre Büros
einrichten können.
Bislang gingen die Planer
davon aus, dass sich die sechs
Mannschaftsunterkunftsund
Stabsgebäude
der
Scharnhorst-Kaserne
für
eine solche Büronutzung eignen würden. Der Stadtentwicklungsausschuss wurde
jetzt darüber informiert, dass
sich eine Sanierung der Kasernengebäude nicht lohne.
Die Decken müssten komplett ausgetauscht oder
durch den Einzug von Trägern „maßgeblich ertüchtigt

werden“, heißt es in dem Befund. Eine aufwendige Sache,
weil jede Decke einzeln untersucht werden müsste.
Das sei unwirtschaftlich,
rechnete Wolfgang Gurk, der
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Osnabrück
(WFO), vor, der weitere
Nachteile sieht. So hätten die
Altbauten einen hohen Anteil an Verkehrsflächen, die
sich nicht vermieten ließen.
Dazu komme noch eine ungünstige Raumtiefe und eine
Raumhöhe, die das Heizen zu
einer teuren Angelegenheit
mache.
Dabei hat die Untersuchung auch Vorteile ans
Licht gebracht: Die Dach-

stühle sollen in Ordnung
sein, Durchfeuchtungsschäden gebe es kaum. Doch damit könnten die Nachteile
nicht aufgewogen werden,
vermerkte Gurk vor dem
Ausschuss.
Keiner
der
Politiker
machte sich für einen Erhalt
der Kasernengebäude stark.
Einstimmig wurde der Beschlussvorschlag angenommen, der auf einen Abriss der
Unterkünfte abzielt. Der
nächste Schritt soll nun ein
„wettbewerbsähnliches Verfahren“ für die „weitere städtebauliche Entwicklung des
Kasernenareals mit integriertem Wissenschaftspark“
sein.
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Sommerkonzert
im Wohnstift mit
John Gerrish
OSNABRÜCK. Der Osna-

brücker Pianist John Gerrish präsentiert im Wohnstift am Westerberg, Bergstraße 35, am Mittwoch, 24.
Juni, ab 19 Uhr ein Sommerprogramm am Flügel.
Er wird von Franz Schubert
die Sonate A-Dur D 959
spielen, von Clara Schumann das Andante con
Sentimento und seine eigene Komposition „Summer in the South“. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Gratis für Sie! Holen Sie sich
Ihre œ Tasse im œ Shop ab!2

Mobil surfen – Vorteile sichern:

œ Surfstick jetzt nur 1 €!1
Im œ Active-Data-Tarif mit Internet-Pack-L einfach via Plug & Play
anschließen und mobil surfen.

1,– €

1

mit dem Tarif œ Active Data
und Internet-Pack-L

œ Surfstick 2

Auf geht’s nach Hameln! Rund 75 Teilnehmer machten sich gestern Morgen auf den Weg zum
„Tag der Niedersachsen“. Dort werden sie heute um 14.45 Uhr erwartet.
Foto: Elvira Parton

Aus dem Streifenwagen
in den Fahrradsattel

Im 1. Monat
testen!1

Polizisten-Vereinigung radelt für Kinderkrebshilfe nach Hameln
OSNABRÜCK. Normalerweise
rollen Streifenwagen aus der
großen Toreinfahrt am Kollegienwall. Gestern Morgen bot
sich ein etwas anderes Bild:
Rund 75 Radfahrer in Rennsportausrüstung verließen das
Gelände der Osnabrücker Polizeiinspektion und machten
sich in einem langen Tross auf
in Richtung Stadtgrenze. Ihr
Ziel: Hameln, wo an diesem
Wochenende der „Tag der Niedersachsen“ stattfindet.
Die Fahrer gehören zur
deutschen Sektion der International Police Association
(IPA), einem Zusammenschluss von über dreihunderttausend Polizeiangehörigen

aus über 60 Ländern der Erde.
Bereits seit 1988 organisiert
die
IPA-Verbindungsstelle
Osnabrück eine alljährliche
Radtour zum jeweiligen Austragungsort des „Tages der
Niedersachsen“.
An der ersten IPA-Niedersachsen-Tour beteiligten sich
seinerzeit 13 Fahrer und vier
Begleiter. Inzwischen haben
sich beide Zahlen ungefähr
versechsfacht: Die 75 Teilnehmer, die aus mehreren Bundesländern stammen, werden
von 25 motorisierten Kollegen
unterstützt, die unterwegs für
die Sicherheit, den Transport
des Gepäcks und die Verpflegung sorgen.

Die Tour dient nicht nur
dem Spaß an der Freude und
der sportlichen Herausforderung. Unterwegs sammeln die
Polizisten Spenden für die
Kinderkrebshilfe. Auch ein
Teil des Startgeldes von 180
Euro pro Person fließt in den
Topf. Bisher konnten über
230000 Euro eingefahren
werden. Allein die Tour zum
Landesfest in Winsen/Luhe
2008 ergab einen Erlös von
12400 Euro. Auch in diesem
Jahr erhoffen sich die Teilnehmer, einen möglichst hohen
Betrag „erfahren“ zu können.
Im Internet:
www.ipa-osnabrueck.de

1 Das œSurfstick Angebot besteht aus dem günstigen œSurfstick und gleichz. Abschluss eines Mobilfunkvertrages von œ im Tarif œActive Data (keine Telefonie möglich) und
Buchung des Internet-Pack-L für die Dauer des œActive-Data-Tarifs. Sie können den Vertrag innerhalb von 31 Tagen nach Vertragsschluss mit sofortiger Wirkung kündigen und
erhalten gegen Rückgabe des œ Surfsticks den Kaufpreis zurück. Die Deaktivierung der SIM-Karte kann einige Tage in Anspruch nehmen. œ Active-Data-Tarif: Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, Anschlussgebühr 25 €, mtl. Grundgebühr 0,– €. Internet-Pack-L: mtl. Pack Preis 25 €, die Datennutzung gilt nur für paketvermittelte Daten innerhalb Deutschlands,
nicht bei Sprachdiensten, Videotelefonie, VoIP-Nutzung und Peer-to-Peer-Verkehren. Die Weiterveräußerung, unentgeltliche Überlassung des Dienstes an Dritte und Nutzung zum
Betrieb kommerzieller Dienste sind unzulässig. HSDPA ist nur im œNetz und nur in ausgewählten Gebieten verfügbar. Ab einer Datennutzung von über 5 GB pro Kalendermonat
steht Ihnen nur noch GPRS-Bandbreite zur Verfügung. œ behält sich vor, nach 24 Stunden jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen. Angebot gilt in den
unten genannten œ Shops bis 3.8.2009. 2 Gilt nur in den unten genannten œ Shops und nur, solange der Vorrat reicht. Pro Person nur eine œ Tasse erhältlich.

œ Shops Osnabrück
Carl-Fischer-Straße 1/Real Markt • Große Straße 9 • Große Straße 50–51 • Haster Straße 11/
Marktkaufcenter (Belm) • Johannisstraße 22/bei UFA-Passage

