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TILL

Raul und
Paul

E

iner guter Freund hat
Till Einblick in seinen
sehr persönlichen, hoch
sensiblen SMS-Verkehr gewährt, nämlich mit seiner
Frau. Tills Freund – Fußballfan
und
dreifacher Familienvater,
dessen mittlerer zweijähriger Sohn übrigens auch den
schönen Namen Till trägt –
war beruflich
auf einem Seminar in Gelsenkirchen.
Im selben Hotel wohnten
die Bundesliga-Starkicker
von Schalke 04 um Superstar Raúl. Und so kam es
zum besagten SMS-Verkehr zwischen ihm und seiner – zugegebenermaßen –
nicht besonders fußballverrückten Frau. Er: „gerade autogramme von raul
geholt. sitzt am nebentisch
beim mittagessen ...“. Sie:
„toll. till hat sich gerade ne
halbe tube nivea in die haare geschmiert. anschließend fuß geklemmt. wollte
nicht in die wanne. riesentheater. schläft jetzt. wer ist
paul?“ Da soll noch mal jemand sagen, die typischen
Männer-Frauen-Klischees
passten nicht … Bismorgen

Kind
angefahren
und geflüchtet
OSNABRÜCK. Nachdem er

einen 13-jährigen Jungen
angefahren hatte, flüchtete
ein Autofahrer, ohne sich
um das verletzte Kind zu
kümmern. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 19.15 und 19.30 Uhr
ist an der Kreuzung HiärmGrupe-Straße/Pappelgraben. Der Fahrer soll mit
deutlich überhöhter Geschwindigkeit an die Kreuzung herangefahren und
anschließend in Richtung
Blumenhaller Weg abgebogen sein. Der Junge stürzte
nach dem Zusammenprall
auf die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Zeuge
sprach den verletzten Jungen an. Mit dem Hinweis,
es sei alles in Ordnung, hob
das Kind sein Fahrrad auf
und schob es nach Hause.
Zeugen, die den Unfall
beobachtet haben, werden
gebeten, sich bei der Polizei
unter Tel. 05 41/327-43 15
zu melden.

KOMPAKT

Anmeldung für
Besichtigung
von os1.tv nötig
OSNABRÜCK. Der Osna-

brücker Verband der MIT
(Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung
der
CDU) weist darauf hin,
dass für die angekündigte
Besichtigung des Osnabrücker
Regionalsenders
os1.tv am Dienstag, 17. August, um 19.30 Uhr in jedem Fall eine Voranmeldung
unter
anmeldung@mit-osnabrueck.de
erforderlich ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Wenig Staub aufwirbeln ist das Ziel auch bei diesem Spezialisten in weißen Anzügen sortieren in Handarbeit Am langen Arm mit 27 Meter Auslage ist die Abbruchzange
Abbruch, obwohl das weitläufige Gelände unbewohnt ist.
Holz, Metall und Schadstoffe aus dem Schutt.
von Baggerführer Bernd Santowski befestigt.

Die ganz große Kneifzange bei der Arbeit
In der Winkelhausen-Kaserne fallen jetzt die Mannschaftshäuser
fhv OSNABRÜCK. Bernd
Santowski hat Fingerspitzengefühl. Der Baggerführer regiert sein 70 Tonnen
schweres Ungetüm mit einem Joy-Stick wie andere
ein Computerspiel: Ganz behutsam greift er mit der Abbruchzange in 15 Meter Höhe einen kompletten Fensterrahmen und zieht ihn aus
der Wand. Ein paar Ziegelsteine purzeln in die Tiefe.

pappen, Asbest, Mineralwolle zum Teil sogar in Handarbeit aus dem Bauschutt geklaubt.
So stehen in einer Ecke der
lang gestreckten Garage
gleich 22 große Blei-Akkus,
die früher einmal Bestandteil
der Notstromversorgung waren. Gegenüber türmt sich
ein Haufen Dachpappenreste, in den großen Container
fliegen Kabel, die von der
Bagger-Kneifzange immer
mal wieder aus dem Gebäude
gepflückt werden. Schrittweise arbeitet sich Bernd
Santowski mit seinem Bagger in dem Mannschaftsgebäude. Die großen Wohnblocks haben im Dachstuhl
sogar Decken aus Stahlbeton
— als Schutz vor Luftangriffen. Da kann der 70-TonnenKoloss mit seinem 27 Meter
langen Ausleger dann so
richtig herzhaft zubeißen.
Bislang sind eine Tankstelle, mehrere Lagerhallen und
Garagen dem Erdboden
gleichgemacht. Andere Gebäude werden derzeit noch
ausgeschlachtet. In einer früheren Garage fehlen bereits
die Rolltore und geben den
Blick frei: Auf der gegenüberliegenden Wand künden Futtertröge davon, dass dies einmal ein Pferdestall war.
Auf etwa 40 000 Tonnen
schätzt Polier Thorsten Runge den beim Abbruch entstehenden Schuttberg: „Der umbaute Raum beträgt 71 000
Kubikmeter“.

In den letzten Wochen hat
das Abbruchunternehmen
Sperling aus Schleswig-Holstein mit dem Abbruch der
Kasernengebäude an der Römereschstraße
begonnen.
Erst wurden die Garagen und
Lagerhallen abgeräumt. Und
gestern kamen die beiden
großen Mannschaftsgebäude
in der Südwestecke der Winkelhausen-Kaserne an die
Reihe. Bald will die Firma
Kaffee-Partner hier das neue
Lager und Verwaltungsgebäude bauen.
Erschließungsträger sind
die Stadtwerke, der Abbruch
wurde ausgeschrieben und
an das auf solche Aufgaben
spezialisierte Unternehmen
Sperling vergeben. „Wir trennen möglichst sortenrein.
Das schont die Umwelt, erleichtert das Recycling, und
die Verkaufserlöse sind auch
Bestandteil der Kalkulation“,
so erläutert Polier Thorsten
Runge das Verfahren: Holz,
Metalle, Bauschutt werden
sorgsam sortiert, aber auch
die in einer solchen Liegenschaft zwangsläufig anfallen- Mehr Bilder vom Abriss unden Problemstoffe wie Dach- ter www.neue-oz.de

Erst die Hallen, jetzt die Mannschaftshäuser: Zwei der Wohnblocks aus der NS-Zeit werden jetzt in der WinkelhausenKaserne abgerissen.
Fotos: Uwe Lewandowski

„Bitte ausweisen“ – Unterricht in der Kaserne
BBS Haste nutzt altes Gebäude der Briten am Limberg
nasl OSNABRÜCK. Von der

Idee bis zur Umsetzung ging
es schnell. Im Mai kam beim
Landkreis der Gedanke auf,
für die BBS Haste ein Gebäude in den ehemaligen britischen Mercer/Imphal-Barracks am Limberg im Stadtteil Dodesheide anzumieten.
Seit Anfang der Woche werden bereits die ersten Schüler
in der Kaserne unterrichtet.
Für den Sportunterricht
nutzte die BBS die moderne
Sporthalle auf dem früheren
Militärgelände schon vorher,
doch das Pendeln mit dem
Einsatzbus zur etwa vier Kilometer entfernten Schule
nach der körperlichen Ertüchtigung sorgte immer
wieder für Verspätungen. Außerdem entstanden nicht unerhebliche Fahrtkosten.
Angesichts dessen seien
auch die notwendigen Umbauten und die Installation
einer neuen Heizungsanlage
unter dem Strich wirtschaftlich, sagt Schulleiter Peter
Befeldt. Ein weiterer wichtiger Punkt seien die Freiflächen für den Agrar- und Gartenbaubereich: „An der
Schule verfügen wir nicht
über die notwendigen Flächen, um optimalen Unterricht für die FachpraxisSchüler gewährleisten zu
können.“ Das Kasernengelände biete dafür nun deut-

die Schüler gilt: Das Gelände der Dodesheide, zur Ausbilist tabu, der Aufenthalt ist dung junger Menschen nutnur in unmittelbarer Nähe zen können, ist ein Resultat
zum Unterrichtsgebäude ge- der
Entspannungspolitik
stattet. Ein noch provisori- und gibt die Hoffnung auf eischer Aufenthaltsraum soll ne friedlichere Welt.“
allerdings mit PCs und
Und auch die von unserer
WLAN ausgestattet werden, Zeitung befragten Schüler
damit sich die Schüler in den sind sich einig: „Die Idee ist
Freistunden
beschäftigen super, aber die Umsetzung ist
können. Um den Lehrern bislang noch nicht gut gelunbessere Möglichkeiten zum gen.“ Befeldt verspricht aber,
Pendeln einzuräumen, habe die
Kinderkrankheiten
man zudem bewusst auf ei- schnell zu beheben.
nen Gong verzichtet, erklärt
Auf Anfrage sieht die Stadt
Befeldt.
für ihre Schulen momentan
Insgesamt sieht Befeldt die keinen Bedarf für ein ähnliNoch bestehende Probleme sollen schnell behoben werden,
neue
Außenstelle nicht nur ches Projekt, aber das könne
verspricht Schulleiter Peter Befeldt.
aus schulischer Sicht sinn- sich binnen kurzer Zeit änlich bessere Bedingungen. stellt.“ Für den „Brötchen- voll: „Dass wir nunmehr das dern, so Dieter Reimann vom
Vorerst auf drei Jahre befris- dienst“ sei eine Ein-Euro- ehemalige Kasernengelände, Fachbereich Schule und
tet, wurde das ehemalige Ka- Kraft eingestellt worden.
die Konversionsflächen in Sport.
sernengebäude angemietet,
Die Anbindung an den Perin dem nun auch teilweise sonennahverkehr sei ebenganztägig Unterricht statt- falls gut. Vom Neumarkt aus
findet.
fahren Busse im 10-MinutenFür Schüler wie Lehrkräfte Takt. Dadurch hätten auch
bedeutet das eine Umstel- Schüler aus dem Landkreis
lung. Erste Klagen aus der keine größeren Zeiteinbußen
Schülerschaft ließen da nicht zu befürchten, so Befeldt. Eilange auf sich warten, denn nige Schüler sehen dies anweder die Essens- noch die ders, zumal der Weg über das
Getränkeversorgung ist am Kasernengelände zum UnLimberg zurzeit gewährleis- terrichtsraum etwa zehn Mitet. Doch Befeldt beruhigt: nuten betrage. Wachperso„Sobald nächste Woche die nal muss darüber hinaus am
Schulcafeteria wieder öffnet, Eingang zum ehemaligen Kawird ein Fahrdienst in den sernengelände Kontrollen
Pausen Brötchen zur Kaserne durchführen, damit keine
bringen, und auch Getränke- unbefugten Personen das Ge- Die ersten Berufsschüler werden bereits in der ehemaligen
Fotos: Jörn Martens
automaten werden aufge- lände betreten. Und auch für Kaserne unterrichtet.

Atom-Gegner
laden
Middelberg ein
ack OSNABRÜCK. Die Osnabrücker Klimaallianz hat den
CDU-Bundestagsabgeordneten Mathias Middelberg eingeladen, im Herbst an einer
öffentlichen Podiumsdiskussion teilzunehmen und dort
seine Position zum Thema
Atomausstieg zu vertreten.
Man sei an einem Gespräch
„sehr interessiert“, heißt es in
einem Schreiben der Klimaallianz. Die Einladung ist Ergebnis eines Briefwechsels
der Öko-Aktivisten und des
Bundestagsabgeordneten, zu
dem es nach einer Aktion der
Klimaallianz Ende Juli gekommen war: Die Aktivisten
waren vor die CDU-Geschäftsstelle gezogen, um
dort gegen die weitere Nutzung der Atomenergie zu
protestieren.
Middelberg,
der nicht anwesend war, antwortete in einem Brief: An
der Kernkraft als Übergangstechnologie führe derzeit seiner Überzeugung nach kein
Weg vorbei. Dem widersprachen nun die Klimaschützer:
Atomenergie sei keine Übergangstechnologie, sondern
blockiere die notwendige
Energiewende. Middelberg
hat inzwischen seine Bereitschaft zu einer öffentlichen
Diskussion signalisiert. Ein
Termin für die Veranstaltung
steht noch nicht fest.

