NST

OSNABRÜCK

20

DIENSTAG,
24. MÄRZ 2009

Unfallflucht
mit
2,67 Promille
Flüchten
wollte noch eine volltrunkene Autofahrerin, die am
Sonntagmorgen auf dem
Ernst-Stahmer-Weg einen
Verkehrsunfall verursachte. Gegen 10.40 Uhr missachtete die 42-Jährige die
Vorfahrt eines von rechts
kommenden Pkw, dessen
Fahrer wurde dabei leicht
verletzt. Statt wie gefordert
anzuhalten, versuchte die
Verursacherin zu flüchten.
Der andere Fahrer hielt die
Frau deshalb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die
stellte bei der Dame einen
Alkoholpegel von 2,67 Promille fest. Und da sie auf
den Schreck noch ein paar
Schlucke aus einer mitgeführten Spirituosenflasche
getrunken hatte, mussten
ihr gleich zwei Blutproben
entnommen werden, um
den genauen Promillewert
zur Unfallzeit zu ermitteln.
Auf ihren Führerschein
muss die Frau jetzt wohl
längere Zeit verzichten.

Kasernenflächen
als Chance
für die Stadt

OSNABRÜCK.

Einbrecher
bei der
Feuerwehr
Am Sonntagabend konnte die Polizei zwei Einbrecher stellen,
nachdem Zeugen verdächtige Personen auf dem
Übungsgelände der Feuerwehr an der Brückenstraße
beobachtet hatten. Dort
entdeckten die Beamten in
einem
unterirdischen
Übungsbunker zwei 18 und
24 Jahre alte Männer. Bei
sich hatten die beiden zwei
Rucksäcke sowie zwei 20Liter-Kanister. In den
Rucksäcken befanden sich
lauter Gegenstände, die
vermutlich aus Einbrüchen stammen. Die beiden
jungen Männer bestritten
aber vehement alle Vorwürfe. Sie hätten dort nur
ein Nachtlager gesucht
und das Diebesgut lediglich gefunden. Zeugen werden gebeten, sich unter
05 41/327-32 30 bei der Polizei zu melden.

OSNABRÜCK.

Ersatzteile:
Auto wurde
ausgeweidet
OSNABRÜCK. In den frü-

hen Morgenstunden am
Sonntag musste ein Osnabrücker
erschrocken
feststellen, dass Unbekannte sein Auto quasi ausgeschlachtet hatten. Erst
gegen 0.30 Uhr hatte der
24-Jährige seinen grauen
BMW der 3er-Reihe auf einem
Supermarkt-Parkplatz am Eberleplatz abgestellt. Als er gegen 4.15 Uhr
noch ein paar Freunde abholen wollte, fand er seinen
Wagen aufgebrochen vor.
In der Zwischenzeit hatten
Unbekannte offenbar lauter wertvolle Ersatzteile
ausgebaut. So entfernten
sie fachmännisch beide
Vordersitze, den LenkradAirbag, das Radio, einige
Zierleisten sowie das Bedienerfeld der Klimaanlage.
Zeugen, die auf dem
Parkplatz des Supermarktes am Eberleplatz verdächtige Personen oder
Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich
unter 05 41/327-32 53 oder
-41 15 bei der Polizei zu melden.

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen Dependahl, Galeria
Kaufhof, Peek & Cloppenburg
und das Magazin rtv bei.

Thema im Bürgerverein Eversburg
hmd OSNABRÜCK. Was passiert mit der Quebec-Kaserne
an der Landwehrstraße? Derzeit werde nach Zwischenlösungen gesucht, da die Entwicklung der Fläche einen
langen Zeitraum umfasse,
sagte Thomas Rolf. Der Projektleiter Konversion stellte
bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins
Eversburg die Pläne für die
ehemaligen
britischen
Garnisonsflächen vor.
160 Hektar, eine Fläche so
groß wie die gesamte Innenstadt, müsse in das Stadtbild
integriert werden, verdeutlichte Rolf die Dimension der
Aufgabe. Folge: Nicht alle
Standorte könnten umgehend weiterentwickelt werden. Areale wie an der Sedanstraße, die sich als natürliche
Erweiterung für die Hochschulen anböten, stünden zunächst im Fokus.
Anders das 1941 gegründete damalige Lager Eversburg an der Landwehrstraße
Manchmal sind es Kleinigkeiten, mit denen das selbstständige Leben in der eigenen Wohnung gesichert werden kann. Dazu mit einer Fläche von 37 Hekkönnen zusätzliche Handläufe an den Wänden gehören, aber auch die Entfernung von Stolperfallen wie Brücken.
Foto: Archiv tar. Angesichts der nahe gelegenen Wohnsiedlungen biete
sich der Schwerpunkt Wohnen an. In der Nähe zur
Bahnlinie sei ein Sport- und
Freizeitbereich
denkbar,
dazu eine Parklandschaft
durch angesichts der großen
Grünfläche im westlichen
Teil. Ein Grünzug könne
durch die Siedlung bis zum
S. OSNABRÜCK. Sie wollen zu erhalten. Bei der Beratung sich für gemeinschaftliches hen, sofern eine Verände- Leyer Holz gezogen werden,
ihre Wohnung für das Alter geht es unter anderem da- Wohnen für Jung und Alt in- rung der Wohnung aus
umrüsten? Sie müssen Ihre rum, Stolperfallen zu beseiti- teressieren, und zugleich an Krankheits- oder anderen
Wohnung barrierefrei ma- gen oder durch zusätzliche diejenigen, die für sich neue Gründen erforderlich wird.
chen? Sie suchen nach an- Griffe die Sicherheit in Woh- Wohnformen für die GeneraTermine für Hausbesuche
deren Wohnformen im Al- nung und Bad zu erhöhen.
tion 50 plus erwägen.
können persönlich oder teleter? Dann sind Sie richtig
Darüber hinaus bietet die
Zusammengeführt wur- fonisch donnerstags wähbei der Gemeinschaftlichen Beratung kleinere Handwer- den die beiden Angebote von rend der Sprechzeiten verWohnberatung.
kerdienste: Das herunterge- der Architektin Elke Som- einbart werden. Außerhalb
fallene Bild wird wieder auf- merfeld, die sich seit Kurzem dieser Zeit ist ein AnrufbeUnter diesem Dach haben gehängt,
das
wackelige bei den Ehrenamtlichen en- antworter
geschaltet.
sich zwei bisher getrennt ar- Stuhlbein befestigt, die klem- gagierte und dort ein „großes Wunsch der Berater ist es,
beitenden Angebote zusam- mende Schranktür gerichtet. Beratungskapital“ entdeckte, durch eine Honorarkraft
mengetan: die ehrenamtli- „Alles, was ein Laie selbst er- dass es ihrer Ansicht nach mehr Telefonzeiten anzubieche Wohnberatung der Stadt ledigen kann“, erklärte Horst unbedingt zu erhalten gilt.
ten. Die Gemeinschaftliche
und die Kontaktstelle für ge- Knop, der von Beginn an zu
Angesichts des wachsen- Wohnraumberatung arbeimeinschaftliche Wohnbera- den Ehrenamtlichen gehört. den Anteils von Älteren in ten mit dem städtischen Setung im Familienbündnis
Zweite im Bunde ist die an der Gesellschaft sei die Bera- niorenbeauftragten zusam„Zukunft Osnabrück – Fami- das Familienbündnis ange- tung zu Fragen der Wohn- men.
lie geht vor“.
dockte Kontaktstelle gemein- raumanpassung eine wichDie ehrenamtliche Wohn- schaftliche Wohnberatung: tige Zukunftsaufgabe. Anke Sprechzeiten: donnerstags,
beratung war 1995 gegründet Seit Januar 2008 bietet Wal- Stock vom Familienbündnis 16 bis 17.30 Uhr, Haus der
worden. Ziel ist es, Senioren burga Fleige einmal wö- ergänzte, dass die ehrenamt- Gesundheit, Hakenstr. 6,
das selbstbestimmte Leben chentlich eine Kontaktbörse lichen Berater auch jüngeren Telefon 05 41/323-41 75
in den eigenen vier Wänden an. Sie richtet sich an alle, die Ratsuchenden zur Seite ste- (Anrufbeantworter)

Eigenständigkeit erhalten
Gemeinschaftliche Wohnraumberatung nimmt Arbeit auf

nannte Rolf einige Gedankenspiele.
In seinem Jahresbericht
griff der Vorsitzende Friedhelm Groß unter anderem
die Entwicklungen im Bürgerverein auf, der jetzt wieder über 800 Mitglieder habe.
Groß bezog sich aber auch
auf aktuelle Vorhaben im
Stadtteil. Für das kommende
Bürgerforum habe man bereits die Bauarbeiten an der
Atterstraße als Tagesordnungspunkt
angemeldet.
Hier sei die Frage, ob sich die
Anliegerkosten
erhöhen
könnten, da bei den Arbeiten
belasteter Boden festgestellt
worden sei. Zudem schlage
der Bürgerverein vor, dass
das geplante Baugebiet „Östlich Am Mühlenholz“ direkt
über die Landwehrstraße erschlossen werde. Die Zufahrt
weiter östlich einzurichten
bedeute dagegen mehr Verkehr für die Straße „Die
Eversburg“ und sei auch wegen des nahe gelegenen Kindergartens Liebfrauen unpassend, so Groß.
Bei der Jahreshauptversammlung wurden zudem
Teile des Vorstands neu gewählt. Einstimmig bestätigt
wurden die zweite Vorsitzende Christel Siegmann,
Kassierer Herbert Tiedeken,
Schriftführer Siegfried Weisser und Pressewart Wilfried
Schramm.

Protest gegen Atomkraft

Greenpeace-Aktivist David Missal ist gegen Atomkraftwerke auf wackligem Boden: „Kein Reaktor im
Erdbebengebiet“, unter diesem Motto protestierte
die Greenpeace-Jugend Osnabrück am Samstag gegen die Beteiligung des Energiekonzerns RWE an einem Atomkraftwerk in Bulgarien.
Foto: Greenpeace

Frühjahrsputz an der Iburger Straße
Interessengemeinschaft startet Müllsammelaktion
chh OSNABRÜCK. Fünf städ-

tische Mülltonnen voller Abfall sammelten 14 Mitglieder
der Interessengemeinschaft
Iburger Straße jetzt an nur einem Nachmittag zwischen
Rosenplatz und Parkplatz
Marktkauf ein. Für Anwohner und Stadt war das eine
beeindruckende Aktion.
Flaschen, Dosen, Zigaretten bis hin zu Kartoffelschalen oder Slipeinlagen: Über
einige an den Bürgersteigen
entsorgte Utensilien mussten sich die 14 freiwilligen
Müllentsorger dann doch
wundern.
Weil Kapazitäten der Stadt
fehlen, vor allem aber, um
das „Wir-Gefühl“ der Interessengemeinschaft
Iburger
Straße zu stärken, gingen die
engagierten Bürger und Bürgerinnen vom Rosenplatz
Richtung Stadtrand. Die
Stadt stellte dafür die notwendige Ausrüstung wie
zum Beispiel die Tonnen oder
praktische Müllgreifer zur
Verfügung.
Deutlich zu erkennen waren die Reinemacher an ihren orangefarbenen Westen
mit dem Emblem ihrer Straßengemeinschaft. „Wir wurden so oft angesprochen. Als
die Fußgänger gemerkt haben, dass wir das freiwillig
machen, waren sie richtig be-

Was wird mit der
Kollwitz-Schule?
Bürgerforum Nahne tagte
OSNABRÜCK.
Keine
Überschwemmungen mehr:
Der nicht ausreichenden Regenwasserabführung im Bereich der Ansgarstraße und
des Paradieswegs wird in den
kommenden Jahren zu Leibe
gerückt – dies versprach
Stadtwerke-Vorstand
Stephan Rolfes auf dem Bürgerforum Nahne.
Der Hintergrund für das
bei starkem Regen schlecht
abfließende Wasser seien „zu
schmal bemessene und auch
marode Kanäle“, erklärte
Rolfes. Konkrete Termine
konnte der Vorstand den
Bürgern nicht nennen, da
bisher nur eine Grobplanung
bestehe, nach der die Kanäle
und auch die Versorgungsleitungen im Bereich Ansgarstraße 2010 erneuert werden
sollen. 2011 wollen die Stadtwerke sich dann die Kanäle
am Paradiesweg vornehmen.
Auch die künftige Nut-

klu

Erfolgreiche Aktion: Nach kurzer Zeit hatte die Interessengemeinschaft Iburger Straße schon
große Mengen Müll gesammelt.
Foto: Egmont Seiler

geistert“, freute sich Ilka
Barth. Ein Reisebüro hatte
die Müllentsorger auf ihrem
Weg sogar mit Schokolade
versorgt.
„Diese Aktionen zeigen
einfach, dass viele Leute etwas tun wollen. Wir haben
gemeinsame Interessen und
unterstützen uns gegenseitig“, resümierte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Peter Jeda.

Auch die Merkez-Moschee
am Rosenplatz hatte zwei
Helfer geschickt. Die seit
2004 bestehende Gemeinschaft verzeichnet zunehmend mehr Mitglieder. „Wir
sind 40 Aktive, aber an manchen Veranstaltungen wie
unseren Familienfesten oder
Wandertagen kommen über
100.“
Dabei beschränkten sich
die Helfer am Samstag nicht

nur auf direkte Anwohner
der Iburger Straße. Andrea
Umbreit beobachtete die Aktion im letzten Frühjahr aus
einem Friseursalon heraus
und war so begeistert, dass
sie ihre Nachbarstraße in diesem Jahr mit vollen Kräften
unterstützen wollte: „So was
verbindet Menschen. Egal,
welche Nation, ob jung, ob
alt. Richtige Integrationsarbeit!“

zung der Käthe-KollwitzSchule war Thema des Forums. Aber auch hier konnte
der erste Stadtrat Karl-Josef
Leyendecker den Bürgern
noch keine konkreten Pläne
vorstellen.
„Sicher ist, dass alle Schüler, die heute die Käthe-Kollwitz-Schule besuchen, auch
dort ihren Abschluss machen
können“, so Leyendecker.
Was allerdings die Schüler
anbelange, die ab dem im
August beginnenden Schuljahr kommen werden, so sei
dies nicht ganz so sicher.
Nach der endgültigen Auflösung der Schule in „ungefähr sechs Jahren“ würden
weite Gebäudeteile abgerissen. Ob die Klassen der Berufsbildenden Schulen und
des Wirtschaftsgymnasiums
Schölerberg an dem Standort
bleiben oder einen Ersatzstandort bekommen, könne
er noch nicht sagen.

