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Angeklagt sind zwei 24-
und 25-jährige Osnabrücker.

Ihnen wird vorgeworfen, ei-
ne 25-jährige Frau nach einer
Party in einem Mehrfamili-
enhaus in Eversburg verge-
waltigt zu haben. Das Verbre-
chen soll in der Wohnung der
Frau geschehen sein, die
ebenfalls Mieterin in dem
Haus war.

Drei Zeugen bestätigten
zum Teil jene Version vom
Tathergang, die beide Ange-
klagten abgegeben hatten.
Demnach verständigten sich
die beiden Männer mit der
Frau schon während der Par-
ty auf Sex zu dritt. „Sollen wir

nicht nach oben gehen und
eine Nummer schieben?“ –
Diese Frage des älteren der
beiden Angeklagten hörte et-
wa eine Zeugin. Und auch die
Antwort des vermeintlichen
Opfers konnte die Zeugin
dem Richter wiedergeben.
„Sie sagte: Ja, okay, können
wir machen.“ Gegen das An-
gebot des anderen Mannes,
ebenfalls beim Sex mitzuma-
chen, hatte die Frau laut der
Zeugin ebenso wenig einzu-
wenden.

Dass es in der Wohnung
schräg oberhalb der Party an-

scheinend tatsächlich zum
Dreierakt kam, bestätigte der
Ausrichter der Feier. Er klet-
terte auf den Wohnungsbal-
kon der Frau. Da dessen Tür
nicht verschlossen war,
konnte er nach eigenen Wor-
ten das Einraum-Apparte-
ment betreten. Der Zeuge
will den jüngeren Angeklag-
ten und die Frau nackt auf
dem Bett, den anderen Ange-
klagten mit heruntergelasse-
ner Hose am Bett stehen ge-
sehen haben. „Ich habe mir
das ein paar Minuten ange-
schaut und bin dann über die

Wohnungstür wieder raus“,
so der Zeuge.

Er traf laut Ermittlungen
das angebliche Opfer auch
am nächsten Tag im Haus.
„Sie hat überhaupt nichts
von einer Vergewaltigung er-
zählt“, so der Zeuge.

Zwei ihrer Freundinnen
will die Frau von einer Verge-
waltigung mehrere Tage spä-
ter berichtet haben. „Sie frag-
te mich: Was wäre das für
dich, wenn du erst Ge-
schlechtsverkehr zulässt und
dann aber sagst, ich will das
nicht mehr?“, gab eine der

Freundinnen zu Protokoll.
Sie hätte der Frau schließlich
zur Anzeige wegen Vergewal-
tigung geraten.

Eine andere Freundin gab
an, nur oberflächlich von der
vermeintlichen Tat erfahren
zu haben. Auf den Vorhalt
des Richters, es sei ein wenig
lebensfremd, nicht nach De-
tails zu fragen, antwortete
die Zeugin: „Ich wollte sie
nicht mit meinen Fragen be-
drängen.“

Der Prozess endet mit den
Plädoyers und dem Urteil vo-
raussichtlich am 24. April.

Von Stefan Buchholz

OSNABRÜCK. Noch immer
bleibt eine angeblich ge-
meinschaftliche Vergewalti-
gung aus der Nacht des 25.
auf den 26. Mai 2012 im
Dunklen. Auch die vom
Amtsgericht am zweiten
Prozesstag gehörten Zeu-
gen brachten nur wenig Er-
hellendes über den genauen
Verlauf der mutmaßlichen
Tat zutage.

Zeugen bestätigen vor Gericht die Version der Angeklagten

Widersprüche über Sexnacht zu dritt

tw OSNABRÜCK. Das alte
Globe-Cinema an der Se-
danstraße ist Geschichte. Es
wird momentan abgerissen.
Das Kino für die britischen
Soldaten war tabu für die Os-
nabrücker. Einer hat es den-
noch geschafft, dort Filme im
Original zu sehen. Auf dem
Grundstück wird die neue Bi-
bliothek für die Hochschule
und die Universität gebaut.

„Das ist bitter“, sagt Rein-
hard Westendorf spontan, als
er vom Abriss des alten Glo-
be-Cinemas erfährt. Der Os-
nabrücker Kino-Experte
kennt das Lichtspielhaus seit
den Achtzigerjahren und hat
dort Filme in englischer
Sprache gesehen, bevor sie
hier anliefen. „Offiziell durfte
da keiner Deutscher rein“, er-
innert sich Westendorf. Weil

er aber den Kinoleiter kannte
und ihn höflich um Einlass
bat, durfte er im altehrwürdi-
gen Saal Platz nehmen.

Westendorf berichtet, das
Globe sei etwa 1960 eröffnet
worden. Damals habe es
rund 400 Besuchern Platz ge-
boten. Vorher habe es ein bri-
tisches Kino an der Ellerstra-
ße gegeben, das aber 1980 ge-
schlossen wurde. Nach einer
Renovierung erstrahlte der
Kinosaal in einer lila-pink-
farbenen Dekoration.

„Da habe ich mit drei ande-
ren Leuten ,Clockwork Oran-
ge‘  gesehen“, erinnert sich
Westendorf schmunzelnd
und erzählt, dass er vor den
Filmvorführungen seinen
Ausweis abgeben musste und
durchsucht wurde. Er vermu-
tet, dass dies an dem Terror-

anschlag der IRA lag, der un-
weit des Globe stattgefunden
hat. Später sei das Kino für
die Öffentlichkeit beim Osna-
brücker Filmfest geöffnet
worden, so Westendorf.

Nach dem Abzug der briti-
schen Armee stand das Globe
Cinema seit Juli 2008 leer.
Studenten des Instituts für
Musik der Hochschule Osna-
brück (IfM) richteten den
Saal wieder her.

„Er hatte einen morbiden
Charme der Sechzigerjahre,
er war richtig schön“, sagt
Klaus Terbrack, der für den
Kulturverein Fokus und das
IfM tätig ist. Der Saal, der
auch über eine Bühne verfüg-
te, habe insbesondere für
klassische Konzerte einen
sehr guten Klang gehabt, so
Terbrack.

Den Abriss sieht Terbrack
unsentimental. „Es war toll,
aber man kann nicht erwar-
ten, dass das Kino zwischen
all den Neubauten stehen
bleibt.“

Die Musik-Studenten ha-
ben inzwischen ein neues Zu-
hause gefunden: die ehemali-
ge Mensa der britischen Offi-
ziere am Limberg. Dort fin-
det am 14. April eine Veran-
staltung mit dem Titel
„snapshots“ statt. Dann trifft
Tanztheater auf Musik und
Improvisation.

Auf dem Gelände des Ki-
nos wird das Gebäude errich-
tet, in dem sich die Bibliothe-
ken der Hochschule und der
Universität befinden werden.
Ende 2015 soll der Bau laut
Uni-Sprecher Utz Lederbo-
gen fertiggestellt sein.

Briten-Kino weicht einer Bibliothek
Im Globe an der Sedanstraße hatten Deutsche normalerweise keinen Zutritt

Pink und Lila erstrahlte der Saal des Globe nach einer Renovierung vor Jahrzehnten. Jetzt sind vom Briten-Kino an der Se-
danstraße nur noch Trümmer übrig. Foto: H.- J. Amelung

ack OSNABRÜCK. Eigentlich
geht es nur darum, von A
nach B zu kommen. Doch
Verkehrsmittel lösen bei vie-
len Menschen auch Emotio-
nen aus. So gibt es begeisterte
Auto-Fans, eingefleischte
Fahrradfahrer und soge-
nannte „Planespotter“, die
stundenlang ausharren, um
ein ganz bestimmtes Flug-
zeug vor die Kamera zu be-
kommen. Und es gibt die
Freunde der Eisenbahn, die
detailgetreue Bahnhofsmo-
delle bauen, historische
Kursbücher sammeln und
stundenlang über die Vor-
und Nachteile einer be-
stimmten Lok-Baureihe
fachsimpeln – oder die den
Schienenverkehr ganz ein-
fach als ökologisch sinnvolles
und auf manchen Strecken
unschlagbar effektives Fort-
bewegungsmittel schätzen.
Für diese Zielgruppe produ-
ziert der Erfurter Hörfunk-
Journalist Markus Wetterau-
er seit einigen Jahren die
CD-Reihe „Zughören – Schie-
nengeschichten fürs Ohr“.

Jede der „Zughören“-CDs
enthält etwa ein halbes Dut-
zend Audio-Reportagen rund
um den Mythos Eisenbahn,
wobei in jeder Ausgabe je-
weils ein regionaler Schwer-
punkt gesetzt wird. Die jetzt
erschienene zehnte CD führt
in die Region Ruhrge-
biet/Rheinland/Westfalen.
Neben einem Beitrag über
die Bocholter Eisenbahn und
einem Feature über Lokomo-

tiven im Bergbau war Wetter-
auer mit der Westfalen-Bahn
zwischen Osnabrück und
Rheine unterwegs.

Hauptfigur des knapp
achtminütigen Beitrags ist
Hans-Peter Liebert, „der
freundliche Zugbegleiter mit
dem ansteckenden Lachen“.
Während im Hintergrund die
Ansagen auf dem Osnabrü-
cker Hauptbahnhof zu hören
sind, erzählt Liebert vor dem
Mikrofon des Reporters über
die Vor- und Nachteile der
Frühschicht, die Angst älte-
rer Reisender vor dem Fahr-
kartenautomaten und die
Probleme des Zugpersonals
mit Schwarzfahrern und pö-
belnden Fußballfans.

Später ist der Zuhörer mit
dabei, wenn Liebert Tickets
kontrolliert und mit Fahrgäs-
ten plaudert. Wetterauer
steuert mit geschulter Ra-
dio-Stimme Szenenbeschrei-
bungen und allgemeine Er-
kenntnisse über die Westfa-
lenbahn bei.

Abgerundet wird die insge-
samt rund 80-minütige CD
mit einem ansprechend ge-
stalteten Begleitheft, das ne-
ben Fotoimpressionen Zu-
satzinformationen zu den
einzelnen Beiträgen bietet.

Markus Wetterauer: „Zug-
hören – Schienengeschichten
fürs Ohr. Ausgabe 10: Ruhr-
gebiet, Rheinland, Westfa-
len“ (Hörbuch), erhältlich im
Internet auf ,www.zughoe-
ren.de 14,80 Euro zzgl. 3 Euro
Versandkosten.

Als Zuhörer im Zug
überall dabei

Neu: Schienengeschichten fürs Ohr

Auch der Osnabrücker Hauptbahnhof kommt in den Zug-
und Schienengeschichten vor.  Foto: Archiv

OSNABRÜCK. Die Bertha-
von-Suttner-Realschule
lädt Eltern und Erzie-
hungsberechtigte zu einem
Informationsabend am
Dienstag, 9. April, um 19.30
Uhr ein. Unter anderem
wird sie ihr pädagogisches
Konzept vorstellen. Am
Donnerstag, 11. April, ist
von 15.30 bis 18 Uhr Tag der
offenen Tür. Unter dem
Motto „Bertha in Aktion“
erläutern die Fachbereiche
ihre Arbeit. Viertklässler
können mitmachen, kno-
beln und experimentieren.
Auch die Bienen-AG stellt
sich vor. Unter anderem er-
läutern Schüler das Projekt
zur Hausaufgabenbetreu-
ung. Weitere Informatio-
nen im Internet auf der Sei-
te www.bertha-os.de.

„Bertha in Aktion“ –
Realschule lädt ein

OSNABRÜCK. Um die Wir-
belsäule und den Darm
geht es auf Veranstaltun-
gen des Klinikums. Am
Mittwoch, 10. April, disku-
tieren Ärzte um 16 Uhr
über Wirbelsäulenchirur-
gie (Am Finkenhügel 3,
Wirbelsäulenchirurgie). In
einer persönlichen Sprech-
stunde am Freitag, 12. Ap-
ril, von 17 bis 20 Uhr kön-
nen sich Besucher über Be-
schwerden der Darm- und
Analregion informieren
(Am Finkenhügel 1, Semi-
narraum, Ebene O).

Die Wirbelsäule und
Darm-Sprechstunde

OSNABRÜCK. „Sehn-
suchtsort Venedig“ heißt
ein Bildervortrag am Don-
nerstag, 11. April, um 19
Uhr im Stadtgalerie-Café
an der Großen Gildewart.
Klaus Kirmis und Ludger
Hellermann stellen „Lite-
ratur und Geschichte(n)“
vor. Dabei geht es um His-
torisches wie auch um Lie-
be, Sehnsucht und Melan-
cholie. Veranstalter ist die
Volkshochschule. Weitere
Informationen unter der
Telefonnummer 05 41/
3 23-22 43 oder im Internet
auf der Seite www.vhs-
os.de.

Sehnsuchtsort
Venedig

rll OSNABRÜCK. Es sah
spektakulär aus, als die Po-
lizei gestern Abend kurz
vor 19 Uhr an der Bram-
scher Straße einen Mann
festnahm. Ohne Schuhe lag
er auf dem Bürgersteig in
der Nähe der Römeresch-
Kreuzung, die Beamten
legten ihm Handschellen
an. Eine Nachfrage ergab,
dass der Mann offensicht-
lich betrunken war und
sich auf die Fahrbahn ge-
legt hatte. Als die Polizei
kam, sei er renitent gewor-
den. Er wurde mit auf die
Wache genommen.

Betrunken auf die
Fahrbahn gelegt

KOMPAKT


