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TILL

Schlechte
Ausrede

N

ein, schön ist es nicht,
wenn man ein Knöllchen bekommt. Aber nicht
andere, sondern man
selbst ist ja schuld daran.
Wer sein Auto im absoluten Halteverbot abstellt,
weiß vorher, dass das nicht
erlaubt
ist,
und muss mit
den finanziellen Folgen leben. Auch der
Zweck des Vergehens ändert
nichts daran.
Schon Kinder
lernen, dass
schlechte Ausreden nichts
nützen. Till bekommt immer wieder Zuschriften
von Kirchgängern, die auf
der Großen Domsfreiheit
in Konflikt mit den Ordnungshütern geraten. Sie
können einfach nicht verstehen, dass ausgerechnet
während der Gottesdienste
(wie vorigen Mittwochabend) kontrolliert wird.
Das sei doch Abzocke. Man
müsse sicheren Fußes in
den Dom gelangen können
und dürfe am Straßenrand
stehen, wenn der Platz in
der Mitte voll besetzt ist.
Till teilt diese Sichtweise
nicht. Schon bei der Einfahrt von der Hasestraße
sind sechs Schilder zu sehen, die allesamt darauf
hinweisen, dass Parken
verboten ist – mit guten
Gründen. Denn Reisebusse
sollen hier rangieren können, und auch für Rettungswagen darf der Weg
nicht versperrt werden. In
ummittelbarer Nähe gibt
es mehrere Parkhäuser,
von denen aus der Dom sicher zu erreichen ist. Und
was nützen Verbote, wenn
sie nicht kontrolliert werden? Das Knöllchen ist den
Betroffenen vielleicht eine
Bismorgen
Lehre.
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Abzug der Briten lässt den Markt kalt
Immobilienpreise sind nur geringfügig gesunken – Stadtnahe Lagen weiterhin sehr gefragt
Von Rainer Lahmann-Lammert
OSNABRÜCK. Der Verkauf

der Britenwohnungen hat
den Immobilienmarkt in
Osnabrück nicht erschüttert. Nach den Erhebungen
des Katasteramts sind Eigenheime zwar geringfügig
billiger geworden. Aber das
könne ebensogut an der
Wirtschaftskrise
liegen,
sagt René Käker von der Behörde für Geoinformation,
Landentwicklung und Liegenschaften (GLL).

236 Wohnungen hat die
Bundesanstalt für Immobilien (Bima) 2009 verkauft.
Weitere 300 kommen in diesem Jahr auf den Markt.
Mancher Eigenheimbesitzer
sorgte sich, dass durch dieses
Zusatzangebot die Immobilienpreise in Osnabrück abrutschen könnten. Zu Unrecht,
wie die Erhebungen der GLL
nahelegen. Makler weisen
darauf hin, dass vor allem in
den bevorzugten Lagen Westerberg,
Weststadt
und
Wüste die Nachfrage deutlich größer sei als das Angebot.
Nach der Statistik der GLL,
zu der das frühere Katasteramt gehört, sind im vergangenen Jahr 190 Ein- und
Zweifamilienhäuser in der
Stadt verkauft worden – 25
mehr als 2008. Der mittlere
Kaufpreis sank geringfügig
von 223 000 Euro auf 220 000
Euro. Das Preisniveau habe
sich damit auf einem relativ
hohen Niveau gehalten, sagt
René Käker, der Leiter des
Dezernats für Wertermittlung und Bodenordnung.
Ähnlich sieht es bei den
Reihenhäusern und Doppelhaushälften aus. Die Zahl der
Verkäufe kletterte von 160
auf 165, der durchschnittliche Kaufpreis gab ebenfalls
um 3000 Euro nach – 2009
lag er bei 162 000 Euro. Auch

236 ehemalige Britenwohnungen sind 2009 auf den Markt gekommen. Nicht nur hier am Brahmshof wird kräftig renoviert.

landesweit gesehen, habe
sich Osnabrück gut gehalten,
vermerkt Käker. Einen spürbaren Rückgang vermutet
die GLL beim Bau von Eigenheimen am Stadtrand. Konkrete Zahlen liegen allerdings noch nicht vor.
René Käker ist vorsichtig,
wenn es darum geht, Trends
auszumachen. Sicher sei
aber, dass stadtnahe Lagen
bevorzugt würden. Gut möglich, dass sich die eine oder
andere Familie für eine preisgünstige
Britenwohnung
entschieden habe statt für

ein Häuschen in der Neubausiedlung, spekuliert der Bodenwert-Spezialist.
Marlies Janning von der
datos Immobilien GmbH
konstatiert, dass sich der
Markt durch das Angebot der
Britenhäuser nicht verändert
habe. Die Nachfrage nach
Einfamilienhäusern in guter
Stadtlage sei nach wie vor
deutlich höher als das Angebot. Die datos-Prokuristin
hält die Preise für die Britenhäuser auch nur vordergründig für günstig: Wegen ihres
hohen Investitionsbedarfs

entsprächen sie nach einer
Renovierung den üblichen
Marktpreisen.
Kaum Auswirkungen auf
den Immobilienmarkt sieht
auch Marc-André Lasarz vom
Maklerbüro Engel und Völkers. Es sei gut möglich, dass
sich Interessenten, die sonst
nach Hasbergen oder Hellern
gezogen wären, für ein Britenhäuschen in der Stadt entschieden hätten. Die Nachfrage sei aber weiterhin stabil, sofern es um die Stadtteile „mit den drei Ws“ gehe.
Insgesamt seien derzeit aber

wenig Objekte am Markt.
Der
Immobilienmakler
und Hausverwalter Thomas
Droit registriert dagegen
schon einen Wertverlust, allerdings im preiswerteren
Segment, etwa bei kleineren
Reihenhäusern. Es sei aber
keinesfalls sicher, dass diese
Entwicklung ausschließlich
auf den Verkauf der Britenwohnungen zurückzuführen
sei.
Die Frage nach den Zusammenhängen wirft auch Reinhard Schnare von der Sparkasse auf. Insgesamt sei der
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Markt „vorsichtiger“ geworden, lautet sein Resümee.
Mancher, der eine Bestandsimmobilie verkaufen wolle,
warte lieber ab. Vor allem im
Außenbezirk seien die Preise
unter Druck geraten, und die
Nachfrage nach Baugrundstücken sei äußerst gering.
Schnare glaubt nicht, dass
diese Entwicklung allein auf
den Verkauf der Britenwohnungen zurückzuführen ist.
Auch die Wirtschaftskrise
wirke sich aus, und in Osnabrück natürlich ebenso die
Karmann-Pleite.

KOMPAKT

Visionen
zur Stadt
der Zukunft
OSNABRÜCK. Im Sitzungs-

saal der Industrie- und
Handelskammer,
Neuer
Graben 38, beginnt am
Dienstag, 23. Februar, um
18 Uhr ein Vortrag zum
Thema „Die Zukunftsstadt
2030 – Kommunale Herausforderungen und Visionen“. Sprechen wird Dr.
Gerd Landsberg, Deutscher Städte- und Gemeindebund, auf Einladung der
Juristischen Gesellschaft
Osnabrück-Emsland.

Wege aus
Sucht und
Abhängigkeit
OSNABRÜCK. Welche the-

rapeutischen Wege führen
aus Sucht und Abhängigkeit heraus? Suchttherapeut Jürgen Behring zeigt
in einem Vortrag der Volkshochschule am Freitag, 26.
Februar, um 19 Uhr Perspektiven für einen Neubeginn. „Spiel mir das Lied
vom Leben“ lautet sein
Thema. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Information
unter Telefon 05 41/32322 43 und im Internet unter www.vhs-os.de.
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Ein Rettungszelt wie in Haiti
Rotaract-Mitglieder demonstrierten die Shelter-Box in der Großen Straße
stoc OSNABRÜCK. Warum
zeltet jemand mitten in der
Stadt? Möglicherweise, weil
das Zelt in dem Moment den
einzigen Schutz darstellt, da
kein Stein mehr auf dem anderen steht, wie derzeit in
Port-au-Prince in Haiti. Oder
weil man auf eine wichtige
Hilfsaktion aufmerksam machen möchte, die in genau
solchen Fällen hilft, wie bei
der Aktion von Rotaract am
Wochenende in Osnabrück.
Von Freitag bis Samstag
hat die Jugendorganisation
der Rotarier in der Großen
In dieser Box steckt alles, was zum Überleben wichtig ist: Die Straße mit heißen Waffeln 24
Rotaracter zelteten auf der Großen Straße.
Foto: Elvira Parton Stunden lang Geld für eine

sogenannte Shelter-Box gesammelt. Derartige Boxen
kommen weltweit in Krisengebieten zum Einsatz. Seit Januar sind allein in Haiti 8000
Shelter-Boxen verteilt worden.
Rund 700 Euro kostet das
58 kg schwere und bis zu
150-teilige Hilfspaket. „Die
Box enthält alles, was zehn
Menschen neben Nahrungsmitteln benötigen, um in einer Notsituation bis zu sechs
Monate zu überleben“, erklärt Claudia Sarrazin vom
Rotaract-Club Osnabrück.
Dazu gehören neben dem robusten, beigefarbenen Zehn-

Mann-Zelt warme Schlafsäcke, ein Kocher, Licht, verschiedene Werkzeuge, Klappspaten, ein Moskitonetz und
ein Wasseraufbereitungssystem.
Ein Shelter-Box-Zelt hatten die Rotaracter neben
dem Stand aufgeschlagen. Es
sollte nicht nur als Anschauungsmaterial dienen. Einige
Clubmitglieder machten sogar den Praxistest und übernachteten bei Minusgraden
in der Osnabrücker Fußgängerzone. Überrascht mussten
sie dabei feststellen, dass
auch nachts noch Spenden
gesammelt werden konnten:

Einige Partygänger kamen
auf ihrem Heimweg bei den
Campern vorbei. „Die haben
sich gewundert, warum da
ein Zelt im Weg steht“, berichtet Claudia Sarrazin,
„nachdem wir dann erklärt
haben, warum wir hier stehen, wollten sie die Aktion
auch sofort unterstützen.“
Insgesamt waren die Rotaracter mit der Spendenbereitschaft der Osnabrücker
sehr zufrieden. „Wir haben
zwar noch nicht alles durchgezählt, aber die Kosten für
die Box werden wir zusammenbekommen haben“, so
Sarrazin.

Schellenbergbrücke:
Der erste Pfeiler steht
Neun Meter hoch und 15 Meter lang – Verschalung entfernt
steb OSNABRÜCK. Beton(t)
schön: Der erste Brückenpfeiler der neuen Schellenbergbrücke steht. Einen Meilenstein in der rund 30-monatigen Konstruktionsphase
nennt die Bauleitung diesen
weithin sichtbaren Baufortschritt.
Das Stützelement in Form
einer Ellipse ist neun Meter
hoch und 15 Meter lang. 190
Kubikmeter Beton pumpte
man zuletzt in die Verschalung hinein. Von unten nach
oben rüttelten sechs Arbeiter
Meter für Meter das graue
Bindemittel, damit keine
Luftporen entstehen. Sie
fürchten die Fachleute, weil
die Poren Wasser hineinlassen, das den inneren Verstärkungsstahl angreift. „Doch

der Beton ist schön verdichtet“, wie Lutz Vorreyer zufrieden feststellt.
Für die Stabilität des Trägers sorgen unter ihm sieben
Reihen à vier Pfeiler, die gerade und schräg rund 20 Meter im Boden stecken. Über
ihnen liegt eine 1,50 Meter dicke Platte, in die 70 Kubikmeter Beton geflossen sind. Sicherheit wird auf der Baustelle sehr ernst genommen:
Interne Prüfer der Betonlieferfirma und externe Gutachter kontrollieren laufend die
Festigkeit.
Der lang anhaltende und
klirrend kalte Winter hatte
die Betonierung immer wieder verzögert. Der Bindebaustoff braucht nämlich wärmere Temperaturen, um die

gewünschte Festigkeit zu entwickeln. „Die Verschalung
haben wir deshalb immer beheizt“, erklärt Vorreyer.
Am Wochenende hob ein
Kran das Verschalungsgerüst
aus Stahl und Holz über
Gleise und abgeschaltete
Fahrdrähte. Nach gründlicher Säuberung und Ausbesserung beschädigter Holzteile steht es schon dort, wo
in knapp vier Wochen Pfeiler
Nummer zwei stehen soll.
Die alte Brücke war vor
knapp hundert Jahren fertiggestellt und im Laufe der Zeit
marode geworden. Laut Plan
soll die neue, 130 Meter lange
Schellenbergbrücke im November 2011 wieder für den
Autoverkehr
freigegeben Da steht er: Dennis Vogt (links), Lutz Vorreyer und Heiko Tilebein blicken auf den ersten
Pfeiler. Der zweite folgt in gut vier Wochen.
Foto: Hermann Pentermann
werden.

