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TILL

Die Briten
haben Lücken
hinterlassen

Neue
Geldquelle

W

as haben Künstler
und Kommunen gemeinsam? Sie sind häufig
auf der Suche nach Geldtöpfen, aus denen sie Projekte finanzieren können.
Und bei den Förderungsanträgen müssen die Projekte sinnigerweise so beschrieben werden, dass sie
zu den bestehenden Töpfen
passen.
Dass das auch
in unserer Region üblich
ist, erfuhr Till von einer
Kollegin aus Melle. Dort
wurde jetzt das traditionelle „Jugendcamp der
Partnerstädte“
umbenannt. Es läuft nun unter
dem etwas umständlichen
Titel „Bürgerbegegnung –
unsere Partnerschaften –
Bausteine für Zusammenarbeit und Frieden in Europa“. Dank des neuen Etiketts gab es Geld von der
Europäischen Union, und
die Begegnung der jungen
EU-Bürger war finanziell
abgesichert. Wie Till erfuhr, brachte bei der Abschlussfeier
allerdings
noch nicht einmal der Bürgermeister die neue offizielle Bezeichnung über die
Lippen. Stattdessen war
auch weiterhin nur vom
„Jugendcamp“ die Rede.
Till ist sich allerdings ziemlich sicher, dass das im offiziellen Abschlussbericht,
der doch sicherlich an den
europäischen Geldgeber
geschickt werden muss,
ganz anders aussehen
Bismorgen
wird . . .
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Händler: „Wir merken es schon“
Von Jann Weber
OSNABRÜCK. Seit dem 1. April ist die britische Garnison
in Osnabrück aufgelöst. Welche Lücken hat der Abzug
der Soldaten und ihrer Familien in der heimischen Wirtschaft hinterlassen? Immerhin waren sie auch Kunden.
Einige Geschäftsleute vermissen sie mehr, andere weniger.

Zwei Herzen trägt Horst Nehring seit 18 Jahren in seinem Körper. Immer wieder stellte er sich den Studenten der Uniklinik
Münster für Untersuchungen zur Verfügung: als lebende Medizingeschichte.
Foto: Egmont Seiler

Zwei Herzen schlagen in seiner Brust
Huckepack-Transplantation: Horst Nehring ist lebende Medizingeschichte
Von Benjamin Kraus
OSNABRÜCK. Die Kraft der

zwei Herzen: Das ist nicht
nur der Spruch eines findigen Werbetexters, sondern
seit 18 Jahren Realität für
Horst Nehring. Nach einem
Herzinfarkt hatten ihn die
Ärzte bereits für tot erklärt –
doch dann kamen die Mediziner auf eine Idee.
Horst Nehring wirkt ein
wenig erschöpft. Langsam
lehnt er sich in den Stuhl in
seiner geräumigen Seniorenwohnung
zurück.
Die
Stimme des 80-Jährigen
klingt etwas brüchig und heiser. Aber die Augen sind hellwach, der Blick ist klar.
Wenn er an die unbeschwerten Segeltörns früherer Tage zurückdenkt, umspielt ein Lächeln seine Lippen: Mit seinem sechsjährigen Enkel und dessen zwei
Freunden kreuzte er auf dem
Dümmer in einer offenen Jolle. Es war ein traumhaft schöner Sommer im August 1992.
Doch eines Tages zog unvermittelt ein sehr starker
Sturm auf: Nur unter größten Mühen gelang es dem erfahrenen Segler, wieder heil

am Ufer anzulegen. „Ich
hatte solche Angst um die
Kinder und war innerlich am
Krampfen“, sagt Nehring.
Und einen Tag später passierte es: Beim Tretbootfahren verlor Nehring das Bewusstsein. „Ich dachte mir:
Wie sieht der denn aus, der
hängt da ja nur im Boot“, erinnert sich seine Frau Helga
mit Schaudern. Horst Nehring wurde auf die Intensivstation verlegt. Die Diagnose:
Herzinfarkt. Wenig später
teilten die Ärzte der Familie
mit, dass man nichts mehr
für Horst Nehring tun könne.
Spenderherz erhalten
„Aber unser Sohn Detlef
hatte schon immer eine
große Klappe“, sagt Helga
Nehring. Er überzeugte die
Ärzte, seinen Vater in ein anderes Krankenhaus zu verlegen. Dort erholte er sich wieder ein wenig – und dann
stand auf einmal ein Spenderherz für ihn in Münster
bereit.
Dort planten die Ärzte,
Horst Nehring nur einen Teil
des kranken Herzens zu entnehmen und den verbliebenen Rest des Organs mit dem

Spenderherz zusammenzunähen. „Huckepack-Transplantation“ nennt sich dieses
Verfahren. „Das ist ein Stück
Medizingeschichte und wird
schon lange nicht mehr gemacht: Es hat sich der komplette Austausch des Herzens
durchgesetzt“, sagt Dr. Stefan
Gunea von der Transplantationsambulanz der Uniklinik
Münster.
Die Operation verlief erfolgreich, und Horst Nehrings Körper nahm das
fremde Organ an. So schlagen seit 18 Jahren zwei Herzen in seiner Brust: „Eigentlich sind es ja eineinhalb“,
sagt der Rentner und ergänzt: „Sie schlagen unterschiedlich schnell.“
Das Spenderherz sorgt für
die Blutzirkulation im Körperkreislauf, während Nehrings ursprüngliches Herz die
Lungendurchblutung übernimmt. Der asynchrone doppelte Rhythmus, der seither
Nehrings Leben bestimmt,
hat ihm zu Beginn zugesetzt.
„Ich dachte zuerst, ich halte
das nicht aus“, sagt er.
Später jedoch hat er sich
daran gewöhnt und ist sogar
wieder segeln gegangen. 18

weitere Jahre hat ihm das
Spenderherz seither geschenkt. Nicht immer allerdings ohne Komplikationen:
1997 erkrankte Nehring wegen der starken Nebenwirkungen seiner Medikamente
an Blasenkrebs und musste
einen Dauerkatheter gelegt
bekommen.
Großer Lebenswille
Aber stets trieb sein unbändiger Lebenswille den
80-Jährigen weiter. „Er ist
ein Kämpfer“, sagt Helga
Nehring über ihren Mann.
Sie hat ihn beim Tanzen kennengelernt. Seit 58 Jahren
sind die beiden verheiratet.
Hinterher ist der gebürtige
Königsberger in die Wirren
des Zweiten Weltkrieges geraten. Als er von seiner abenteuerlichen Flüchtlingstour
über die Ostsee und quer
durch Norddeutschland berichtet, beugt er sich in seinem Stuhl nach vorn. Die Arme, die zuvor schlaff herunterhingen, gehen mit und unterstreichen seine Worte.
Diese sprudeln nur so aus
ihm heraus, und die Stimme
ist fest. Da ist sie: die Kraft
der zwei Herzen.

Osnabrücker Taxen vor britischen Kasernen – das gehörte jahrzehntelang zum
Stadtbild. Ob an der Netter
Heide, am Limberg oder an
der Sedanstraße: Einige
Stände tragen nach wie vor
die englischen Namen der verwaisten Kasernen. Manche
Taxifahrer halten hier noch,
doch meist sind die Stände
leer. „Die Einbußen sind deutlich zu spüren“, sagt Frank Orbat
von
der
FunkTaxi-Zentrale. Vor allem in der
Nachtschicht und am Wochenende fehlten der Branche
die Fahrten zwischen den Kasernen und der Altstadt – und
tagsüber zu beliebten Einkaufszielen der Briten.
Eines davon war der Marktkauf in Belm. Fehlen dort die
britischen Kunden? „Jein“,
findet Leiterin Christel Koniecki. Am Kundenaufkommen sei der Rückzug nicht zu
bemerken, wohl aber am Umsatz bei bestimmten Produkten. Nebenan im Mediamarkt
werden die Briten vermisst,
wie Verkaufsleiter Markus
Witte sagt: „Wir merken es
schon.“
Das gilt auch für C & A. „Immer am Anfang des Monats
kauften viele Engländer bei
uns ein“, sagt Annette Meyer
von der Geschäftsleitung. Bei
Galeria-Kaufhof scheinen die
Briten hingegen weniger auf
ihren Geschmack gekommen
zu sein. „Wir spüren nicht, dass
sie weg sind“, berichtet Geschäftsführer Stefan Kubietz.
Dunja Korte vom Café Extrablatt vermisst die britische
Kundschaft sehr. „Die haben
eine Menge Geld hier gelassen. Ganze Familien waren bei
uns zu Besuch, haben gegessen und getrunken. Und ich

habe sie gern gemocht.“ Auch
Ira Klusmann fehlen die Engländer. Die Direktorin des Remarque-Hotels schätzt, dass
die Armee jährlich rund 1500
Übernachtungen eingebracht
hat – vor allem wenn Angehörige zu Besuch kamen.
„Hauptsächlich an Feiertagen
und in den Ferien, wenn weniger andere Gäste da waren,
füllten sie oft Lücken.“
Auch manche Handwerker
vermissen die Armee. Einer
von ihnen ist Matthias Krüsselmann, der mit seinem
Rohrreinigungsdienst in allen
Kasernen gearbeitet hat. „Für
uns ist es schon traurig, dass
die Soldaten weg sind – doch
dramatisch ist es nicht.“ Er
hofft auf die künftigen Nutzer
der Gebäude. Das gilt auch für
die Stadtwerke, die seit dem
Kehraus in den Kasernen weniger Energie absetzen – etwa
zwei Prozent, wie Sprecherin
Pia Zimmermann berichtet.
Wie groß der Wirtschaftskraftverlust ist, lässt sich
kaum exakt bestimmen. Es
gibt nur grobe Eckdaten: 1,3
Milliarden Euro wandte das
britische Verteidigungsministerium jährlich für seine Soldaten in Deutschland auf.
Rund 200 Millionen Euro davon flossen als Sold nach
Osnabrück. Viele Familien
kauften damit in den NaafiShops in den Kasernen ein.
Dieses Geld gelangte nie in
den regionalen Wirtschaftskreislauf. Doch der frühere
Verbindungsoffizer
Christopher Linaker schätzt die
Summe, die die Soldatenfamilien jährlich in Geschäften
und Gaststätten ausgaben,
trotzdem auf immerhin rund
1,7 Millionen Euro.
Trotz dieses Verlustes blickt
Wolfgang Gurk von der Wirtschaftsförderung
optimistisch in die Zukunft: Er
spricht über „riesige Chancen
für neue Entwicklungen“.
Schließlich würden 160 Hektar frei – und damit „viel Platz
für Gewerbe“. Wenn es so weit
ist, werden wohl auch die
Taxistände neue Namen erhalten – „Naafi“ an der Sedanstraße und „Quebec“ an der
Landwehrstraße haben dann
ausgedient.
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