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TILL

Herbst zum
Kaufen

J

a bin ich im Wald hier?
Das fragte sich Till gestern erstaunt, als er in der
Fußgängerzone unterwegs
war. Denn er war eigentlich
in einen Laden gegangen,
um sich eine
Kerze
samt
Kerzenhalter
zu kaufen. Später wollte er
noch in ein Teegeschäft, um
sich mit köstlichen Heißgetränken einzudecken. Und
das alles wegen der herbstlichen Stimmung draußen.
Die wollte Till erst bei einem Spaziergang mit seiner Liebsten im Wald genießen, um sich mit ihr anschließend auf dem Sofa
bei Tee und Kerzenschein
in eine Decke einzukuscheln. Aber während Till
im Laden nach einer Kerze
suchte, kam er sich bereits
vor wie zwischen lauter
Bäumen. Da gab es Äste, etwa einen Meter lang, sechs
Stück für 5 Euro. Auf einem
Tisch daneben lagen Tannenzapfen, drei Stück für 2
Euro. Nicht weit davon bot
der Laden Moos an. Und –
zur Krönung – gab es auch
Laub. Das allerdings war
nicht echt, sondern echt
aus Plastik. Till freut sich
natürlich, dass Natur so gefragt ist. Aber er kratzt sich
auch am Kopf und fragt
sich, wer beim Kauf solcher
Sachen auf das Vergnügen
eines Herbstspazierganges
verzichten mag. Durch
Laub rascheln, Tannenzapfen, bunte Blätter und abgefallene Äste aufsammeln, den Eichhörnchen
beim Turnen zugucken.
Das gibt es alles gratis. Zusammen mit guter Laune
und einer Brise frische Luft
Bismontag
um die Nase.
E-Mail: till@noz.de

KURZ NOTIERT

Kinderflohmarkt
OSNABRÜCK. Ein Floh-

markt für Kinderbekleidung und Spielsachen findet am morgigen Sonntag
von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Lagerhalle statt. Die
Plätze für die mehr als 30
Stände sind bereits vergeben.

Stadt will Kaserne in Atter selber kaufen
Rat entscheidet über Vorkaufsrecht von der Bima – Stadtwerke-Tochter soll Erschließung übernehmen
Von Rainer Lahmann-Lammert

OSNABRÜCK. Die Stadt Osnabrück will das Vorkaufsrecht für die Kaserne an der
Landwehrstraße
in
Anspruch nehmen, um das Gelände zu einem Wohngebiet
mit Gewerbezonen, Sportanlagen und Freiflächen zu
entwickeln. Mit der Erschließung soll die Esos GmbH beauftragt werden, eine hundertprozentige Tochter der
Stadtwerke.

Das Kasernengelände in
Atter, das 2008 von den britischen Streitkräften geräumt
wurde, gehört derzeit der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Im
Sommer dieses Jahres hatte
die Bima in Absprache mit
der Stadt vier private Arbeitsgemeinschaften
aufgefordert, Konzepte für eine zukünftige Nutzung des 37 Hektar großen Areals vorzulegen.
Dabei wurden einige Vorgaben der Stadt eingearbeitet, zu denen der Bau einer
Kindertagesstätte und die
Verlagerung der Polizeiwerkstatt von der Lotter Straße
auf das Kasernengelände gehörten. Vorgegeben war auch
der Erhalt der denkmalgeschützten Baracke 35 – möglicherweise als Gedenkstätte
für das Kriegsgefangenenlager Eversheide.
Jetzt zeichnet sich ab, dass
die vier Interessenten nicht
zum Zuge kommen werden,
weil die Stadt eine Option
nutzen will, die der Haushaltsausschuss des Bundestages in diesem Jahr eröffnet
hat. Um bei der Nutzung
brachliegender Konversionsflächen keine Zeit zu verlieren, wird den Kommunen ein
Anreiz zu ihrem Erwerb geboten. Wenn die Stadt Osnabrück dieses Erstzugriffsrecht nutzt, kann sie die Flächen zum Verkehrswert erwerben. Und die Bima verzichtet darauf, das Areal
meistbietend auf den Markt
zu bringen.
Stadtbaurat
Wolfgang
Griesert erklärte dazu auf
Anfrage, bislang sei „noch
keine endgültige Entschei-
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37 Hektar groß ist das Kasernengelände an der Landwehrstraße (oben im Bild). Neue Gebäude wie die Sporthallen sollen erhalten bleiben. Foto: Stadt Osnabrück
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Auf eigenen Flächen plant sich’s leichter
Von Rainer Lahmann-Lammert

D

as wird den vier potenziellen Investoren gar
nicht schmecken. Sie haben
sich am Wettbewerb der Bima beteiligt und viel Arbeit
in ihre Konzepte für die zukünftige Nutzung der Kaserne an der Landwehrstraße
gesteckt. Und jetzt will ih-

dung“ gefallen. Nach Beratungen im Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umwelt und im Finanzausschuss
zeichne sich aber ab, dass der
Rat das Erstzugriffsrecht für
das Kasernengelände an der

nen die Stadt Osnabrück
das Gelände vor der Nase
wegschnappen.
Das ist aber ihr gutes
Recht. Erst im Mai wurden
die Voraussetzungen geschaffen, um Kommunen
den Erstzugriff auf ein Konversionsgelände zu erlauben. Da hatte die Bima ihren
Investorenwettbewerb

Landwehrstraße in Anspruch nehmen werde.
Griesert wies darauf hin,
dass die stadtwerkeeigene
Esos Energieservice Osnabrück GmbH schon bei der
Erschließung der Winkel-

schon auf den Weg gebracht.
Die Stadt hat mit einer
breit angelegten Bürgerbeteiligung den Perspektivplan
für die Nutzung des Kasernengeländes aufgestellt. Da
geht es um die Anordnung
von Wohn-, Gewerbe- und
Grünflächen, um Energiefragen, den Schallschutz an

hausenkaserne und der
Scharnhorstkaserne Erfahrungen gesammelt habe. Für
die Stadt sei es sinnvoll, die
weiteren Schritte selbst in die
Hand zu nehmen. Die vier Arbeitsgemeinschaften, die ih-

der Eisenbahnstrecke und
um die Entlastung der Landwehrstraße.
Will die Stadt diese Planungsziele umsetzen, hat
sie ein leichteres Spiel auf
eigenen Flächen. Deshalb
spricht einiges dafür, die
Option der Bima zu nutzen.
rll@noz.de

re Konzepte bei der Bima eingereicht haben, könnten sich
auch bei der künftigen Umgestaltung einbringen.
Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich
bei den vier Interessenten

um die Aurelis Real Estate
Management Hamburg (eine
Tochter der Deutschen Bahn
AG), um die Delta Grundstücksverwaltung
(eine
Tochter der Köster Bau AG),
um die Investorengemeinschaft Dallmann/Helbrecht
(Bramsche/Osnabrück) und
die Investorengemeinschaft
Schmidt/Weitkamp (Osnabrück).
Die Esos GmbH will nach
einem Konzept, das aus einem Architektenworkshop
hervorgegangen ist, vorwiegend Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser auf dem Kasernengelände bauen. Zur
Entlastung der Landwehrstraße ist eine parallel verlaufende Erschließung vorgesehen. Die vorhandenen Sportanlagen und die Baracke 35
sollen erhalten bleiben.

Ameldungstraße bald kein Schulstandort mehr
In sieben Jahren wohnen statt lernen – Schulausschuss stellt Weichen
S. OSNABRÜCK. Mit großer
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Mehrheit hat sich der Schulund Sportausschuss für das
Ende des Schulstandortes
Käthe-Kollwitz-Schule ausgesprochen. Die Abstimmung über die Zusammenlegung der katholischen Kreuzund Overbergschule in der
Overbergschule endete mit
einem Patt und gilt damit als
abgelehnt. In der Schlussabstimmung im Rat dürfte es
aber eine Mehrheit geben.

Wolfgang Wellmann, Vorsitzender des Stadtsportbundes, hatte die Ausschussmitglieder in der Vereinshalle
am Limberg mit den Worten
begrüßt: „Ich könnte Ihnen
Boxhandschule zur Verfügung stellen, um schneller zu
guten Entscheidungen zu
kommen.“ Das war nicht nötig. Nach vielen hochemotionalen Diskussionen über die
Zusammenlegung der beiden
Bekenntnisschulen gab es

diesmal einen sachlichen
Meinungsaustausch.
Stadträtin Rita Maria
Rzyski hatte eingangs darauf
hingewiesen, dass die Zusammenlegung beschlossen
sei und nicht mehr zur Debatte stehe. Vielmehr gehe es
um Perspektiven für verschiedene Schulstandorte.
Sie verwies noch einmal auf
die nicht allein finanziellen
Gründe für den Vorschlag,
die Teutoburger Schule nicht

für Grundschüler zu nutzen.
Stattdessen sollen die derzeit
in der Käthe-Kollwitz-Schule
an der Ameldungstraße aufgenommenen Berufsschulklassen in das alte Gebäude
einziehen.
Für die CDU begrüßte Brigitte Neumann den Vorschlag der Verwaltung, weil
es damit Planungssicherheit
für die Schulen gebe. Abgelehnt werde nur der Umzug
der Kreuzschule zum Stand-

ort Overbergschule, weil die
CDU generell gegen die Zusammenlegung der beiden
Bekenntnisschulen sei.
Im Namen des Stadtelternrates sagte auch Petra Knabenschuh ihre Zustimmung
zu. Dabei konnte sie es sich
aber nicht verkneifen, darauf
hinzuweisen, dass der Elternrat schon vor Jahren vergleichbare Vorschläge eingebracht habe.
In dem Plan gebe es noch

zu viele Unwägbarkeiten, kritisierte das hinzugewählte
Mitglied Achim Voigt und
verweigerte die Zustimmung. Uwe Görtemöller
(SPD) mahnte an, dass beim
An- oder Neubau einer Sporthalle an der Grundschule
Schölerberg als Ersatz für die
Halle an der Kollwitz-Schule
auf keinen Fall der Bau der
Sporthalle am Graf-Stauffenberg-Gymnasium verschoben werden dürfe.

ANZEIGE

Rechtschreibüberprüfung für Kinder der 2. – 9. Klasse
Vom 21. – 30. 11. 2012 bietet das FILUS! interessierten Eltern die Möglichkeit, die Rechtschreibung ihres Kindes testen zu lassen.
Osnabrück. „Geübt, geübt und
dann doch wieder so viele Fehler in der Deutscharbeit“. Für
viele Kinder ist das Alltag. Sie
üben viel, opfern ihre Freizeit,
strengen sich an und sind dann
enttäuscht und entmutigt,
wenn die Klassenarbeit wieder
daneben geht. Eltern und Lehrer fordern mehr Konzentration und Anstrengung, doch
trotz des Übens häufen sich
die Fehler. Die Kinder geraten
so leicht in den gefürchteten
Teufelskreis der Lernstörungen, der durch Misserfolge,
vermehrtes Üben und Enttäuschung geprägt ist. So leiden

nicht nur die Zensuren, sondern auch der häusliche Friede,
das eigene Selbstvertrauen
und Zuversicht. So auch bei
Leon.
Er ist in der 3. Klasse und geht
eigentlich gern zur Schule, Mathe und Sport sind seine Lieblingsfächer. Nur Deutsch fiel
ihm immer schon schwer. Das
Lesen gelang ihm nur mühsam, Textaufgaben in Mathe
konnte er nicht lösen, weil er
sie nicht verstand und Schreiben war für ihn eine Strafe. Da
lag die Lösung nahe, die 3.
Klasse zu wiederholen. Doch
die ersten Arbeiten haben ge-

zeigt: Es hat sich nichts geändert!

Die Fehler sind geblieben,
Textaufgaben sind für ihn
nicht lösbar und vor dem
nächsten Aufsatz fürchtet er
sich. Hier hilft zusätzliches
Üben nicht weiter – ganz im
Gegenteil: die Probleme ver-

schärfen sich noch. Effektive
Hilfe kann erst dann einsetzen,
wenn festgestellt wurde, worin die Schwierigkeiten genau
bestehen. Ein standardisierter
Rechtschreibtest kann hier Gewissheit bringen.
Das Ergebnis ist dann Grundlage einer gezielten und erfolgreichen Förderung, die
Leon nun im FILUS! bekommt.
Der Unterricht in kleinen Gruppen fördert das Selbstwertgefühl, Leon merkt, dass er nicht
alleine mit seinen Problemen
dasteht und der Unterricht in
Kleingruppen macht ihm darüber hinaus viel Spaß.

In der Testwoche vom 21. – 30.
November 2012 können interessierte Eltern die Rechtschreibleistung ihres Kindes überprüfen lassen.
Die reduzierte Testgebühr beträgt 20,- € und geht als Spende
an das ambulante Kinderhospiz in Osnabrück. Wenn auch
Sie Ihrem Kind helfen möchten, seine Lese-/Rechtschreibschwäche zu überwinden,
wenden Sie sich bitte direkt an
Frau Dr. Birgit Kraak im FILUS!,
Niedersachsenstraße 9,
49074 Osnabrück,
Fon 0541-205 15 08. Infos auch
unter www. filusdirekt.de

Fördern im Lesen und
Schreiben Fördern im
mathematischen Denken
Dr. Birgit Kraak
Niedersachsenstraße 9
49074 Osnabrück
Fon 05 41/ 2 05 15 08
Fax 05 41/ 2 05 15 09
filus-osnabrueck@t-online.de
www. filusdirekt.de

