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Initiative sucht Gleichgesinnte

Neuer Rasen für
Bolzplatz in
Widukindland
OSNABRÜCK. Im Laufe die-

ser Woche wird auf dem
Bolzplatz Teutonenweg der
Rasen überarbeitet. Der
Servicebetrieb bittet um
Verständnis, dass der Platz
für rund acht Wochen gesperrt wird und nicht bespielt werden kann. Eltern
werden gebeten, auf ihre
Kinder einzuwirken, damit
sie die Absperrungen akzeptieren. Nur so kann sich der
Rasen gut entwickeln.

Alles sauber

Waschcenter: Die Geschäftsführer Doris und
Udo Brand haben Ende
März an der Bremer
Straße 108 ein SBWasch-Center neu eröffnet. Auf rund 50 Quadratmetern können die
Kunden an modernen
Geräten Mengen und
Teile in jeder Größe waschen und trocknen.
„Unser Geschäft ist
klein, aber fein“, meint
Doris Brand. Das Center
hat täglich geöffnet von 6
bis 23 Uhr. Weitere Informationen unter 01 76/
21 89 17 22 oder 05 41/
58 04 92 49 und in Kürze
im
Internet
unter
www.waschcenter-os.de.
hedi/Foto: Michael Hehmann

WIR GRATULIEREN
Andreas Pohlmann, Erlenweg 1,
feiert heute sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum bei der Ahlstrom
Osnabrück GmbH.

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegt ein Prospekt der
Firma Combi bei. Alle aktuellen
Prospekte finden Sie im regionalen Schaufenster Ihrer Zeitung unter www.neue-oz.de
(Anzeigen & Prospekte).
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Pläne für eine Ökologische Gemeinschaftssiedlung am Sonnenhügel
hmd OSNABRÜCK. Bislang

gibt es lediglich einen Arbeitstitel: Eine „Ökologische
Gemeinschaftssiedlung“ planen Interessenten
im Stadtteil Sonnenhügel.
Dafür vorgesehen sind drei
Straßenzeilen mit insgesamt 19 Reihenhäusern.
Noch im Frühjahr sollen weitere Weichen gestellt werden.

Am Wochenende wurde
eine Klausurtagung anberaumt, auf der wichtige Rahmenbedingungen festgelegt
werden sollten. Dazu gehören die Finanzierung, ökologische Vorhaben und die Frage, in welcher Form der Gemeinschaftsgedanke umgesetzt werden soll. Zu den Initiatoren gehören Christine
Holle, Norbert Deutschmann
und Rolf Brinkmann. Brinkmann hatte bereits in den
Neunzigerjahren ein Ökodorf im Bereich der ehemaligen
General-Martini-Kaserne angestrebt. Die Pläne
scheiterten seinerzeit und erleben nun, wenn auch in abgewandelter Form, eine Renaissance.
Möglich machte es der Abzug der Britischen Armee.
Brinkmann arbeitete zunächst bei der Bürgerbeteiligung mit und nahm mit anderen Interessenten die Kasernen in Augenschein. Diese
wurden als Standort aber
bald verworfen, da entweder
die Lage nicht passte oder die
Flächen schlicht ungeeignet
waren. Auch hätte es nach
Ansicht der Beteiligten zu

Ortstermin in der Dodesheide: An der Bunzlauer Straße hat die Initiative eine Siedlung gefunden, die zu ihrer Idee vom
ökologischen Wohnen passen könnte.
Foto: Hermann Pentermann

lange mit einem Bebauungsplan gedauert. Blieb noch die
Möglichkeit,
bestehende
Wohnhäuser zu nutzen. Im
vergangenen Jahr fand in der
Lagerhalle das erste Treffen
mit weiteren interessierten
Bürgern statt.
Welche
Wohnsiedlung

sollte es nun aber genau sein?
Die Bima (Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben) als Eigentümerin und die Osnabrücker Bürger konnten sich
zunächst auf keine Fläche einigen. Schließlich kamen die
Reihenhäuser an Gleiwitzer
Straße, Bunzlauer Straße

und Glogauer Straße in die
engere Auswahl. Die Interessenten hatten die Siedlung
zunächst als „zu kahl“ (Holle)
eingestuft.
Tatsächlich hatte sie aber –
so die mittlerweile vorherrschende Meinung – einige
Vorzüge: Der Bereich ist in

klein zu sein. Es ist allerdings
ein Anbau in gewissem Rahmen möglich. Aber nicht nur
die Gespräche mit der Bima
liefen erfolgreich, auch die
Stadt habe Unterstützung
signalisiert, sagt Brinkmann.
Die Gruppe wird nun andere Gemeinschaftswohnsiedlungen sowie auch ein
Passivhaus in Augenschein
nehmen. Zunächst aber geht
es auf der Klausurtagung um
den rechtlichen Rahmen für
die Finanzierung. Favorisiert
wird der Kauf als Wohnungseigentümergemeinschaft,
was mit dem Kauf von Eigentumswohnungen vergleichbar wäre.
Die Frage ist aber auch,
welche ökologischen Standards umgesetzt werden. Dabei geht es insbesondere um
die Wärmedämmung, aber
auch um eine mögliche Sammelheizung, die mit Holzhackschnitzeln
befeuert
wird, oder um Regenwassernutzung.
Laut Brinkmann möchte
die Bima das Areal im kommenden Herbst verkaufen.
Für den Erwerb muss sich die
Gruppe an dem normalen
Bieterverfahren beteiligen.
Ob es klappt, hängt aber auch
davon ab, ob die Initiatoren
genügend Interessenten um
sich scharen können. Da ist
der Architekt allerdings positiv gestimmt: „Nach dem
letzten Treffen habe ich keine
Bedenken mehr, dass es genügend Mitstreiter gibt.“

sich abgeschlossen, die Sackgassen können gestaltet werden, und es ist – als Option –
Platz für ein Gemeinschaftshaus, zählt Holle auf. Die
Wohnungen scheinen zwar
auf den ersten Blick mit 75
Quadratmetern auf zwei Ge- Kontakt: Rolf Brinkmann, Eschossen für Familien zu Mail: ecovillage@gmx.de

Gutes aus dem Fahrradsalon
Schülerfirma spendet für Kinderhospizdienst
OSNABRÜCK. Eine Spende
mit Herz: Die Schülerfirma
Fahrradsalon der Osnabrücker Domschule besuchte
den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück und
überreichte einen Scheck
über 120 Euro. Das Geld hatten die Schülerinnen und
Schüler mit einer Fahrradversteigerung und einem
Glücksrad auf der WIR AGMesse im Kreishaus verdient.
Manuel Dierker (15), der in
der Schülerfirma für die
Buchführung zuständig ist,
und Mechaniker Crispin
Hehmann (16) kamen in Vertretung der rund 15-köpfigen
Belegschaft.

Die Firma repariert Fahrräder und recycelt alte Räder
nach dem Motto „aus zwei
mach eins“. So ein wieder
komplett in Stand gesetztes
Kinderrad stifteten die Jugendlichen für den guten
Zweck und versteigerten es
auf der Messe für Schülerfirmen des Landkreises Osnabrück. „Außerdem haben wir
einen kleinen Gewinn mit
unserem Glücksrad gemacht
und das Geld damit aufgestockt“, sagt Reinhold Hütten, der die Schülerfirma seit
Jahren ehrenamtlich und mit
viel Einsatz betreut.
Tanja Wille, Koordinatorin
des ambulanten Kinderhos-

pizdienstes, freute sich: „Wir
sind dankbar für die Spende,
besonders weil der Hospizdienst von ehrenamtlicher
Mitarbeit lebt.“ Das Geld sei
zum Beispiel nötig, weil die
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre
Arbeit vorbereitet werden
müssten, so Wille.
Jede Familie, in der ein unheilbar krankes Kind lebt,
kann unterstützt und begleitet werden. Der Dienst, der
vom Osnabrücker Hospizverein getragen und durch
das Kinderhospiz Löwenherz
in Syke gefördert wird, betreut Familien kostenlos und Spendenübergabe durch (von links) Manuel Dierker, Lehrer Thomas Jarvers von der Domschule, Crispin Hehmann und Reinhold Hütten an Tanja Wille (Zweite von rechts).
Foto: privat
konfessionsunabhängig.

Als Schaufensterpuppen
auf Kundenfang

Sperrmüll, Flaschen, Altpapier
und sogar volle Windeln

Schüler werben und Bedürftige profitieren

Aktiv in Nahne: Bürger sammelten den Müll ein

df OSNABRÜCK. Ihr Talent
als Werbestrategen haben
Schüler des Osnabrücker
Wirtschaftsgymnasiums unter Beweis gestellt. Zum Projektthema „Verkaufsförderung“ präsentierten sie sich
als lebende Schaufensterpuppen und befeuerten damit eine Verkaufsaktion, von
der jetzt auch Bedürftige in
Kaliningrad profitieren.
Unter dem Motto „Alt gegen Neu“ hatten die Schüler
in Zusammenarbeit mit dem
Modehaus C&A Kunden einen zehnprozentigen Nachlass auf neue Ware angeboten, wenn diese beim Kauf eines Artikels ein altes Kleidungsstück abgeben. Die Altkleider gingen an die Malteser, die wiederum Kleiderkammern in Kaliningrad damit bestücken werden.
Um möglichst große Aufmerksamkeit auf die Aktion
zu lenken, hatten sich die
Schüler als lebendige Schaufensterpuppen präsentiert.
„Einige haben uns zugewunken, andere haben sich ganz
schön erschreckt, wenn wir
uns bewegt haben“, berich-

Jede Menge Altkleider nahm Susanne Theißing (rechts) im
Namen der Malteser von Nadine Kühn, Julia Fiedeldei, Filippo
Barbato, Jan Polhout, Fabian Claus und Meike Hagedorn (von
links) entgegen.
Foto: Dirk Fisser

tet Nadine Kühn von Reaktionen der Kunden.
Diese ungewöhnliche Werbung zeigte Erfolg: Säckeweise kamen Altkleider zusammen. Die Arbeit ist für die
Schüler damit aber noch nicht
getan. Jetzt gilt es, dass Projekt in Worte zu fassen, und
nach einer Präsentation vor

der Schulöffentlichkeit gibt es
dann eine Gesamtnote.
Etwa 100 Schüler des
Wirtschaftsgymnasium hatten derartige Werbeprojekte
angeschoben. Dazu zählten
Lesenachmittage in Buchläden oder das Verteilen von
Häppchen, um eine Gaststätte bekannter zu machen.

hiek OSNABRÜCK. Die Interessengemeinschaft Iburger
Straße (IGIS) und der Bürgerverein Nahne haben ein
gemeinsames Ziel: Sie wollen
ihre Wohn- und Geschäftsgegend ansprechend und einladend gestalten. Müll, der
wahllos am Straßenrand zurückgelassen wird, ist ihnen
ein Dorn im Auge.
Seit mehreren Jahren organisieren beiden Vereine
deshalb schon Müllsammelaktionen. Bislang haben
diese Aktionstage getrennt
voneinander stattgefunden –
die IGIS hat sich um die Iburger Straße gekümmert, der
Bürgerverein um das anliegende Wohngebiet. „Warum
sollen wir es nicht zusammen
machen?“, hat man sich jetzt
gefragt und einen gemeinschaftlichen Aktionsvormittag initiiert.
20 Helfer teilten sich am
Samstagmorgen die Gebiete
um die Hauptverkehrsstraße: Flaschen, Verpackungen,
Speisereste, Kleingeräte, gebrauchte Kaffeefilter und sogar volle Windeln seien dabei
in die Mülltüte gekommen,

Einen besonderen Schandfleck hatte Burkhard Ahlers vom
Bürgerverein Nahne entdeckt.
Foto: Uwe Lewandowski

sagt Ilka Barth, stellvertretende Vorsitzende der IGIS.
„Manchmal ist man wirklich
erschüttert, was man da
sieht.“ Und das vor allem an
den typischen Stellen, ergänzt Burkhard Ahlers, stellvertretender
Vorsitzender
des Bürgervereins. An den
Randgebieten der Wohnge-

biete, in der Nähe der angrenzenden Wälder, sei es besonders auffällig: „Da müssen regelmäßig Orgien gefeiert werden“, sagt Ahlert.
Haufenweise Flaschen und
Verpackungsmüll seien wohl
deutliche Hinweise für solche Veranstaltungen, meint
Ahlert.

In den Wohngebieten
selbst sehe es hingegen
„wirklich gut aus“, sagt Ilka
Barth. Die Bürger kümmerten sich durchaus um die
Umgebung ihrer Häuser.
Eine Ausnahme mache nur
ein Grundstück an der Nahner Rennbahn, das unter den
Anwohnern als „Ruine“ bekannt ist. Seit zehn Jahren
steht dort ein Rohbau und
verwahrlose mehr und mehr.
„Das sehen wir nicht ein, dass
wir als Bürgervereine auch
noch solche Privatgrundstücke säubern“, sagt Burkhard
Ahlert. Wie man mit diesem
Problem umgeht, muss noch
beraten werden.
Im nächsten Jahr werden
die
Müllsammelaktionen
wieder an einem Vormittag
zusammengelegt. „Das hat
gut geklappt, wir werden die
Bezirke nur noch etwas
gleichmäßiger
aufteilen“,
sagt Ilka Barth. Am liebsten
würde sie dann auch noch
mehr Helfer begrüßen:
Schließlich wird mehr als 20
Anwohnern etwas am Erscheinungsbild ihres Ortsteils liegen.

