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Kaffee Partner verlegt
Firmensitz nach Osnabrück

Pizza für
die Polizei

A

ls Freund und Helfer
kennen wir unsere Polizei, als Ordnungshüter und
gutes Vorbild. Aber Polizisten sind auch nur Menschen. Eine Leserin hat Till
eine Beobachtung geschildert, die zumindest
die
Vorbildrolle
infrage stellen
könnte.
Die
Frau stand am
Sonntag mit
ihrer Familie
im Stau vor der
Einfahrt zum
Parkhaus Nikolaiort, als
plötzlich neben ihr auf der
Busspur ein Streifenwagen
stehen blieb. Doch wohl,
um den Verkehr zu regeln,
mutmaßte die Beobachterin. Aber nein, eine Polizistin stieg aus und ging in die
Pizzeria, während ihr Kollege auf der Busspur wartete. „Wäre ein Bus um die
Ecke gekommen, hätte dieser auf die Polizistin warten
müssen“, schreibt die Beobachterin. Nach einigen
Minuten kam die Polizistin
mit zwei Pizzaboxen unter
dem Arm zurück, und der
Streifenwagen fuhr davon.
„Haben die Polizisten eigene Regeln?“ fragt nun die
aufmerksame Leserin. Till
hat gestern den Pressesprecher der Polizei auf die Angelegenheit angesprochen.
Das sei natürlich ein ordnungswidriges Verhalten,
lautete die Antwort, und es
sei verständlich, wenn Passanten mit Unmut darauf
reagierten. Aber die Beamten seien sicherlich in Eile
gewesen. Man werde das intern aufarbeiten, kündigte
der Pressesprecher an. Till
findet das Verhalten der Polizisten zwar nicht gerade
vorbildlich, sieht das Ganze
aber menschlich. Und hofft,
dass die Pizza geschmeckt
Bismorgen
hat!

Winkelhausen-Kaserne: 10 Hektar für Wallenhorster Unternehmen
Von Rainer Lahmann-Lammert

KOMMENTAR
OSNABRÜCK. Kaffee Part-

ner gibt den Firmensitz in
Wallenhorst auf und zieht
nach Osnabrück. In der ehemaligen Winkelhausen-Kaserne stehen 10,6 Hektar für
das Unternehmen bereit.
Noch in diesem Jahr will der
bundesweit agierende Anbieter von Kaffeebrühautomaten mit dem Bau einer
zentralen Verwaltung und
eines Zentrallagers beginnen.

Oberbürgermeister Boris
Pistorius sprach gestern von
einer „sehr schönen Entwicklung“. Kaffee Partner sei ein
Gewerbesteuerzahler
im
„siebenstelligen
Bereich“.
Das Unternehmen habe sich
ursprünglich am Standort
Wallenhorst vergrößern wollen. Seit November gebe es
aber konkrete Gespräche mit
der Stadt. Und jetzt seien die
entscheidenden Weichen gestellt.
An dem Grundstücksdeal
sind die Stadtwerke Osnabrück beteiligt. Sie kaufen
das Gelände von der Bundesanstalt für Immobilienaufga-

Klug eingefädelt
umgesehen und in Osnabrück die besten Chancen
ausgemacht. OB Pistorius
latz 1 holte Osnabrück
reagierte schnell, schaltete
2009 in einer viel begeschickt die Stadtwerke
achteten Studie für seine
ein und beschleunigte so die
Wirtschaftsfreundlichkeit.
Abwicklung entscheidend.
Wenn es noch eines BeweiDas ist kluge Wirtchaftspolises bedurfte, dass die Untik, die im Moment die Wallternehmer den Service in
enhorster sicher schmerzt,
Osnabrück so schätzen,
dann ist er mit der fast kom- aber langfristig der Region
nützen wird.
pletten Vermarktung der
Die Konversion ist eine
Winkelhausen-Kaserne
Riesenchance für Osnaschon ein Jahr nach dem
brück. Schön zu sehen, dass
Abzug der Briten erbracht.
Pistorius sie gut und entWichtig ist: Osnabrück
hat Kaffee Partner nicht ab- schlossen nutzt.
geworben. Das Unternehmen braucht Platz, hat sich w.hinrichs@neue-oz.de
Von Wilfried Hinrichs

P

ben und veräußern es gleich
weiter an die OKI GmbH, ein
Immobilienunternehmen,
das Andreas Ost und Michael
Koch zu diesem Zweck gegründet haben. Die beiden
Geschäftsführer von Kaffee
Partner
vermieten
das
Grundstück somit an das eigene Unternehmen.

Ost und Koch begründen
ihre Entscheidung für die
Winkelhausen-Kaserne mit
klaren
Standortvorteilen:
„Wir haben hier ein wesentlich größeres Grundstück,
mehr Parkplätze und viel
mehr Reserveflächen für weitere Expansionsschritte als
bei dem ursprünglich für un-

Kaffee Partner: Das Geschäft mit Kaffeeautomaten
Die Kaffee Partner
Ost Automaten
GmbH hat im Krisenjahr 2009 ihren
Umsatz um acht
Prozent auf 97 Millionen Euro erhöht.
Das Unternehmen
beschäftigt knapp
500 Mitarbeiter, davon 280 am Standort Wallenhorst.
Bundesweit ist Kaf-

fee Partner präsent:
In Büros und Betrieben von über
60 000 Kunden stehen die Automaten
des Marktführers,
die täglich zwei
Millionen Tassen
Kaffee, Cappuccino
oder heiße Schokolade aufbrühen.
„Ob für 3 oder 300
Mitarbeiter – Kaf-

fee Partner findet
die passende Lösung“, wirbt das
Unternehmen, dessen Tochterfirma
Welltec auch Wasserspender aufstellt.
Neben der Zentrale
in Wallenhorst
sorgt ein Netz aus
100 Service-Centern für kurze Wege

zu den Kunden.
Kaffee Partner
wurde 1973 von
Fritz Ost am Goethering in Osnabrück gegründet
und zog vor 30 Jahren nach Wallenhorst. Statt dort zu
expandieren, kehrt
Kaffee Partner jetzt
nach Osnabrück zurll
rück.

seren Neubau vorgesehenen
Grundstück in Wallenhorst“.
Das 10,6 ha große Grundstück in Osnabrück sei zu 80
Prozent bebaubar und unterliege keiner Höhenbeschränkung. In Wallenhorst könnten unter dem Strich nur
zwei Hektar bebaut werden.
Osnabrück biete zugleich
den Vorteil, dass viele der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz mit dem Rad oder mit
dem Bus erreichen könnten,
erklärte Marketingleiter Michael Wiese. In der Stadt
werde es zudem leichterfallen, Mitarbeiter für das telefonische Beratungs-Center
zu bekommen.
Kaffee Partner will entlang
der Römereschstraße ein repräsentatives Verwaltungsgebäude errichten. Nördlich
davon soll ein neues Zentrallager entstehen. Der Gleisanschluss wird ausdrücklich als
Option für einen Transport
per Bahn angesehen. Ob Kaffee Partner den Standort in
Wallenhorst ganz aufgibt, ist
noch nicht sicher. Es sei
denkbar, dass einzelne Abteilungen dort blieben, teilte
Marketingchef Wiese mit.
Wallenhorsts Bürgermeister Ulrich Belde erklärte gestern, es sei „sehr bedauerlich,
dass die Firma Kaffee Partner
uns verlässt“. Gemeinde und
Unternehmen hätten jahrzehntelang vertrauensvoll
und professionell zusammengearbeitet. Unternehmerisch könne er die Entscheidung nachvollziehen, zumal
das Flächenangebot auf dem
Kasernengelände für Kaffee
Partner viele Vorteile biete.
Die Gemeinde Wallenhorst
werde weiterhin den Kontakt
suchen, um neue Interessenten für die aufgegebenen Flächen zu finden.

E-Mail: till@neue-oz.de

Etappensieg
für Putzfrauen

Belohnung für
Hinweise auf
Minibagger

Anwalt: Kündigungen nicht haltbar

OSNABRÜCK. Noch nicht

wieder aufgetaucht ist ein
gelber Minibagger vom Typ
„JCB 8017“, der (wie in der
Ausgabe vom Mittwoch berichtet) über die Osterfeiertage von einer Baustelle
an der Artilleriestraße/
Ecke Natruper Straße
gestohlen worden war. Die
geschädigte Baufirma hat
nun eine Belohnung ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Wiederbeschaffung des wertvollen
Fahrzeugs führen, werden
einer Pressemitteilung zufolge mit 3000 Euro vergütet. Die Verantwortlichen
gehen davon aus, dass der
Bagger nur mit einem Lkw
oder einem Zugfahrzeug
mit Anhänger abtransportiert worden sein kann. Der
Diebstahl und insbesondere die Verladung sind in
sofern möglicherweise beobachtet worden, zumal
die Tatausführung einige
Zeit in Anspruch genommen haben dürfte. Ansprechpartner für Zeugen
ist die Osnabrücker Polizei
unter Telefon 05 41/32732 03 oder -41 15.
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OSNABRÜCK. Der Andrang war gestern groß vor
dem Arbeitsgericht Osnabrück: Fernsehen, Radio, Zeitung und mittendrin auch
Carmen G., die von ihrem Arbeitgeber wegen Spinnweben und streifiger Flure entlassen wurde. Ob das rechtens war, entschied das Gericht gestern nicht. Dennoch
sieht alles danach aus, als ob
Carmen G. und vier weitere
Kolleginnen demnächst wieder putzen dürfen.
Denn selbst der Anwalt des
Noch-Ex-Arbeitgebers
räumte bei dem öffentlichen
Gütetermin ein, dass die Abmahnungen und damit auch
die Kündigung rechtlich
wohl nicht haltbar seien. Wie
berichtet, hatten Reinigungskräfte teils handschriftlich
ausgefüllte Abmahnungen
auf Vordruckbögen erhalten,
bevor dann reihenweise zum
1. März Kündigungen ausgesprochen wurden.
Davon betroffen war auch
Carmen G., die 28 Jahre an
der Bertha-von-Suttner-Realschule (ehemals AgnesMiegel-Realschule) geputzt
hatte. Sie ließ sich gestern
von einem eigenen Anwalt
vertreten, vier weitere entlassene Reinigungskräfte hatten sich rechtlichen Beistand
über die Gewerkschaft organisiert.
Das Ziel der Frauen: Die
Kündigungen aufheben. „Bei
Trennungswunsch
hätten
wir Angebote gemacht“, so
der Anwalt der Reinigungsfirma aus Verden, doch eine
Abfindung wollte keine der
Gebäudereinigerinnen, sie

df

alle möchten lediglich ihre
Arbeit wieder aufnehmen.
In der Verhandlung hatte
sich das Unternehmen zu keiner Aussage durchringen
wollen. Der Anwalt der Firma
aus Verden erklärte, er werde
noch einmal Rücksprache
mit seinem Mandanten halten. Jetzt bleiben dem Unternehmen zwei Wochen Zeit,
um sich mit seinen Noch-ExMitarbeitern zu einigen. Das
heißt in diesem Fall, die Kündigungen zurückzunehmen.
Geschieht in den zwei Wochen nichts, kommt es erneut
zu einem Aufeinandertreffen
vor Gericht.
Die Gegenseite zeigte sich
gestern zuversichtlich, dass
dies nicht nötig sein wird.
„Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie weiterbeschäftigt“, brachte es der Anwalt der gewerkschaftlich organisierten
Reinigungskräfte auf den Punkt.
Miguel Castillo Munoz,
Anwalt von Carmen G., versuchte derweil den Blick auf
die Methoden der Firma aus
Verden zu richten. Weil immer mehr Fläche in immer
kürzerer Zeit gereinigt werden müsse, warf er der Firma
Lohndumping vor.
Der anwesende Firmenvertreter reichte die Verantwortung an die Stadt Osnabrück weiter: „Die Arbeitsrichtlinien sind in der Ausschreibung vorgegeben und
nicht von uns.“ Zumindest in
diesem Punkt war er einer
Meinung mit dem Anwalt
von Carmen G. „Als Phantom
war heute auch die Stadt
Osnabrück angeklagt.“

Ihre Verbundenheit mit Wallenhorst demonstrierten die Kaffee-Partner-Geschäftsführer Andreas Ost und Michael Koch
2003 mit dieser Skulptur für den sogenannten Porta-Kreisel.
Jetzt wird der Firmensitz nach Osnabrück verlegt. Foto: Arne Köhler
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youngcitizen

Eckkombination, Schenkelmaß ca. 278x207 cm,
Liegefläche ca. 208x123 cm, inkl. Rücken- und
Zierkissen.
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