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TILL

Schrank für
Kaninchen

W

enn der Tisch seine
Beine von sich streckt
und der Kleiderschrank
seine Türen abschüttelt, ist
es Zeit, die Sperrmüllabfuhr zu bestellen. Auch
ausgediente Waschmaschinen oder Computer holen
die Jungs vom
Abfallwirtschaftsbetrieb
kostenlos ab.
Till weiß, dass
die
Sperrgutabfuhr in
Osnabrück
meist vorbildlich funktioniert. Postkarte genügt,
eine E-Mail tut’s auch, und
dann klappt’s im Idealfall
mit einem Termin in ein
oder zwei Wochen. Letzte
Woche hat Tills Nachbar
den Sperrmüllservice in
Anspruch
genommen.
Klappte alles wie am
Schnürchen. Aber ein Gegenstand blieb zurück, und
der steht jetzt noch an der
Straße. Es ist ein Kaninchenstall in der Größe eines Kühlschranks. Till hat
mal nachgefragt beim Abfallwirtschaftsbetrieb, und
da hieß es, ein Kaninchenstall sei nun mal kein Möbelstück. Der müsse selbst
zum Piesberg gebracht
werden. Sicher ist ein Kaninchenstall
kein
gebräuchliches Möbelstück,
aber von seiner Beschaffenheit ist er einem Kleiderschrank doch viel ähnlicher als ein Fahrrad. Und
das wird ja schließlich
auch abgeholt. Vielleicht
sollten wir nicht vom Kaninchenstall, sondern vom
Kaninchenschrank reden.
Dann wäre das Problem
möglicherweise
schon
Bismorgen
gelöst.

KOMPAKT

Fußgängerzone
wird morgen
festlich eröffnet
OSNABRÜCK. Die Umge-

staltung der Herrenteichsstraße/Stubenstraße
ist
nach nur vier Monaten
Bauzeit
fertiggestellt.
Oberbürgermeister Boris
Pistorius gibt den neu gestalteten Einkaufsbereich
am morgigen Samstag, 31.
Oktober, um 12 Uhr offiziell
frei. Mit Natursteinpflaster
und mehr Bäumen, aber
auch mit neuen Einzelhandelsgeschäften soll der Bereich künftig mehr Zugkraft erhalten. Vorbild war
die Krahnstraße zwischen
Peek & Cloppenburg und
Dielingerstraße – und das
in zweierlei Hinsicht. An
Herrenteichsstraße
und
Stubenstraße wird nicht
nur das gleiche Natursteinpflaster verwendet. Es gibt
auch eine vergleichbare
Zusammenarbeit von Stadt
und Anliegern. Die Partner
haben mit der „Neue Herrenteichsstraße
GmbH“
eine eigene Gesellschaft gegründet
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Nach der
Trennung
Feuer gelegt
Ex-Freund bekommt Bewährung
klu OSNABRÜCK. Aus Bezie-

hungsfrust Brand gelegt:
Das Amtsgericht verurteilte
einen 49-jährigen Osnabrücker wegen schwerer Brandstiftung zu einem Jahr und
sechs Monaten auf Bewährung.

Etwa gegen zwei Uhr morgens züngelten am 27. Februar Flammen an der Wohnungstür einer 46-jährigen
Frau im ersten Stock eines
Mietshauses in der Heckenstraße. Die Frau hatte das
Feuer durch Zufall entdeckt:
Vor der Tür lag eine brennende Wolldecke, die Flammen hatten bereits übergegriffen. „Ich sah die Tür lichterloh brennen, und es war
ein ungeheurer Qualm“,
sagte ein Wohnungsnachbar,
der ebenfalls durch das flackernde Licht im Flur aufmerksam geworden war. Der
Mann alarmierte die Feuerwehr und löschte den Brand
schließlich mit zwei 10-LiterEimern Wasser.
„Das war knapp“, sagte ein
Polizist als Zeuge aus, der
ebenfalls zu dem Brand gerufen worden waren. „Wäre das
Feuer nicht bemerkt worden,
hätten wir einen richtigen
Wohnhausbrand gehabt.“
Viel getrunken
Als Brandstifter angeklagt
ist der 49-jährige ehemalige
Lebensgefährte der Frau:
Aus Wut über die Trennung
habe er vor der Tür seiner Exfreundin die Wolldecke in
Brand gesetzt, so der Vorwurf
der Staatsanwaltschaft.
Doch der Mann wollte damit nichts zu tun haben. „Aus
Wut kann das gar nicht gewesen sein“, sagte der Angeklagte, der damals Tür an Tür mit
der 46-Jährigen wohnte.
Schließlich sei er es ja gewesen, der an diesem Abend die
Beziehung beendet habe. Ansonsten wisse er nicht mehr
viel: „Ich habe ja leider viel
getrunken.“ Zwar sei er bis zu
der Trennung bei der 46-Jährigen gewesen, dann aber in
seine eigene Wohnung gegangen. Bei dem Mann
wurde später ein Blutalkoholwert von 2,46 Promille
festgestellt.
Als das Gericht Fotos von
den Resten der Wolldecke,
mit der die Tür in Brand ge-

setzt worden war, in Augenschein nahm, erkannte der
Angeklagte deren Muster
wieder: „So ’ne Decke hatte
ich, ja.“ Auf der Couch habe
sie bei ihm gelegen. Ob er sie
denn immer noch habe?
wollte der Staatsanwalt wissen „Ich hab jetzt ’ne andere
Decke.“ Wo seine alte Wolldecke hingekommen sei,
konnte der Mann nicht beantworten.
Fülle von Indizien
Auch eine weitere Sache
sprach gegen den Angeklagten: Einige Zeit nach dem
Vorfall rief er bei der Polizei
an. Der Beamte wollte von
ihm wissen, ob er wegen des
Brandes nun eine förmliche
Aussage machen wollte. Die
Antwort des Mannes notierte
der Polizist: „Zurzeit will ich
nichts dazu sagen. Ich habe
Scheiße gebaut, und dazu
stehe ich auch.“
Für eine Verurteilung
brauche man eine Gewissheit, die keine vernünftigen
Zweifel mehr zulasse, sagte
in seinem Plädoyer der
Staatsanwalt. Es deute alles
darauf hin, dass der 49-Jährige für die Tat verantwortlich sei: „Wir haben eine Fülle
von Indizien, dass er es gewesen ist. Wer soll es denn sonst
gewesen sein?“
Der Staatsanwalt betonte
die erhebliche Gefahr, die bei
dem Brand in dem Neun-Parteien-Haus bestanden habe,
denn es sei auch noch Nacht
gewesen, wo die Bewohner
schlafen und ein Brand unter
Umständen nicht bemerkt
würde.
Auch das Gericht hatte
keine Zweifel, dass sich der
49-Jährige einer schweren
Brandstiftung schuldig gemacht hatte. Dem Antrag des
Staatsanwaltes gemäß wurde
der Mann zu einem Jahr und
sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährung könne dem bisher nicht
vorbestraften Mann eingeräumt werden. „Da mag
allein die Verurteilung reichen, ihn zu beeindrucken.
Wir gehen davon aus, dass er
jetzt weiterhin keine Straftaten mehr begeht“, so der
Richter. Außerdem soll der
49-Jährige noch 150 Stunden
gemeinnützige Arbeit ableisten.

Um den Vorgänger des Haushundes, den Wolf, geht es in einer Ausstellung im Museum am Schölerberg. Vor der Eröffnung am
Sonntag schauen sich Kultusdezernentin Rita Maria Rzyski und Museumsdirektor Grote ein Exponat an.
Foto: Jörn Martens

Stadt ist auf den Hund gekommen
14 Monate dreht sich ein ganzes Rudel von Ausstellungen um das Haustier
iza OSNABRÜCK. Die Stadt ist

auf den Hund gekommen –
zumindest in kultureller Hinsicht. Mit zahlreichen Ausstellungen setzen sich verschiedene Kultureinrichtungen 14 Monate lang unter
dem Titel „Der Hund ist auch
nur ein Mensch“ mit der Beziehungsgeschichte
zwischen Vier- und Zweibeinern
auseinander.
Für die einen ist er ein unverzichtbarer, mitfühlender
Partner, die anderen empfinden ihn als Bedrohung und
ängstigen sich vor ihm: der
Hund. Mal hasst man ihn,
weil er auf Gehwegen „Tretminen“ hinterlässt, und ein
anderes Mal ist man gerührt,
wenn er als Blindenführer
seinem Herrchen verloren
gegangene Mobilität zurückgibt. Dem Menschen und sei-

nen ambivalenten Gefühlswallungen in Richtung des
Vierbeiners geht die Kulturszene der Stadt auf den
Grund.
„Wir wollen uns der Emotionalität der Besucher mit
den Mitteln von Kunst und
Kultur zu nähern“, setzte
Kultusdezernentin Rita Maria Rzyski bei der Vorstellung
des Projekts eine Duftmarke.
Thema und Form der Kooperation der am Projekt beteiligten Partner stellten einen
neuen Weg dar und hätten
zum Ziel, in die Breite zu führen. Deshalb gibt es gleich
ein ganzes Rudel von Ausstellungsmachern, Ausstellungsorten und Ausstellungsthemen.
Der Auftakt ist am Sonntag, 1. November, um 11 Uhr
mit der Ausstellung „Wölfe“

im Museum am Schölerberg.
Die Wanderausstellung thematisiert die Rückkehr des
Wolfs nach Mittel- und Westeuropa. Eine weitere Schau
mit dem Titel „mopsmobil“
widmet sich der Geschichte
des Haushundes und dessen
heutiger Bedeutung. Zur gleichen Zeit und am gleichen Ort
stellt die Künstlerin Maria
Feldkamp großformatige Gemälde unter dem Titel „Wolfsbilder und Mythos“ aus.
Im Dezember/Januar zeigt
das Museum Industriekultur
einen vom Verpackungskünstler Christo verfremdeten „Grubenhund“, einer
Bergbaulore. In der Stadtgalerie stellen behinderte Menschen die in Zusammenarbeit mit dem Künstler Werner Kavermann entstandenen Bilder zum Thema „Be-

such bei Zerberus“ aus. In der
Lagerhalle ist die Fotoausstellung „Unique Dogs“ zu sehen. Im neuen Jahr eröffnet
das Remarque-Friedenszentrum die Ausstellung „Hunde
im Krieg – Hunde als Waffe“,
die Städtischen Bühnen sind
mit „Peter und der Wolf “ dabei, und das Kulturgeschichtliche Museum zeigt Hundeporträts von Nicole Blaffert.
Bis Jahresmitte ist die Musikund Kunstschule in das Angebot eingebunden.
In der Stadtbibliothek liest
im April Harry Rowohlt zu
Beginn einer Ausstellung mit
Bildern von Rudi Hurzlmeier, und die Kunsthalle Dominikanerkirche reiht sich im
Oktober mit „Walking the
Dog – wenn die Kunst auf den
Hund kommt“ ins Projekt
ein.

t sich!

Mitmachen lohn

für die Tür
Basketballkorb
alender
Schülerjahreskod
er
Kuscheltiger

27 Häuser für
junge Familien
Britenwohnungen im Angebot
OSNABRÜCK. Die Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben wird am kommenden
Samstag die nächsten 27
Häuser aus dem ehemals
durch die britischen Streitkräfte genutzten Wohnungsbestand in Osnabrück auf
den Markt bringen: Die Angebote sollen in der Tagespresse und im Internet unter
www.bundesimmobilien.de
und
www.konversionosnabrueck.de veröffentlich
werden.
Die Objekte liegen alle im
Stadtteil Sonnenhügel. Es
handelt sich um 25 Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften, gelegen in der
Görlitzer Straße 1 bis 12 und
Am Vogelsang 26 bis 54. Die
Häuser verfügen jeweils über
vier Zimmer mit Wohnflächen von etwa 80 Quadratmetern. Die Grundstücke haben eine Größe von 175 bis
505 Quadratmeter.

Die Häuser werden wiederum zu Festpreisen angeboten. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen 79 000 bis
107 000 Euro. Sie gelten damit als geeignet, die Eigentumsbildung gerade auch bei
jungen Familien zu fördern.
Die Vergabe erfolgt nach sozialen Kriterien. Die Frist für
Bewerbungen wird bis zum
30. November laufen.
Vorgesehen sind die Häuser wiederum ausschließlich
für „Junge Familien“. Im
Rahmen der ersten Veräußerungsaktion für junge Familien Anfang Mai dieses Jahres sind 15 Häuser angeboten
worden. Davon sind bisher
elf Häuser verkauft worden,
zwei weitere werden in Kürze
verkauft.
Das Verkaufsteam Oldenburg der Bima rechnet damit,
dass diese zweite Aktion
ebenfalls auf großes Interesse stoßen wird.
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Weltspartag: 30.10.2009
Sparschwein bringen und „Volltreffer“ abstauben!

Mehr Infos Ýnden Sie unter www.sparkasse-osnabrueck.de/weltspartag

