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Zwei Großbaustellen auf einen Blick: Stadthalle und Schlosswallhalle

Dumpfes
Dröhnen

D

as Leben in diesen
Breiten ist auch deshalb so angenehm, weil es
den jahreszeitlichen Wechsel gibt. Ein Austauschschüler aus der Dominikanischen Republik sagte neulich einem Kollegen, der permanente Hochsommer in seiner Heimat sei
langweilig im
Vergleich zum
beständigen
Wandel
in
Norddeutschland.
Das
lässt Till jetzt mal unkommentiert so stehen und
denkt im Stillen einfach daran, dass er bald seinen Urlaub im halbwegs konstanten Wetter am Mittelmeer
genießen wird. Die Jahreszeiten bringen Schönes
(wie die Lauffärbung im
Herbst),
Anstrengendes
(wie das Schneeschippen
im Winter) und Angenehmes (wie die erste Frühlingssonne im Wintergarten). Und auch Ärgerliches
– wie die dröhnenden Bässe der fahrenden Musikboxen im Hochsommer. Dach
auf, Fenster runter, die
Lautsprecher auf volle
Dröhnung und dann im
Schritttempo durch die
Stadt. Wer bringt den meist
jungen Autofahrern eigentlich mal bei, dass das
auch nerven kann?
E-Mail: till@noz.de

Zwei Touren
mit dem
ADFC
pm

OSNABRÜCK. Som-

merpause und Tourenangebot zugleich: Der Infoladen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs im
Mobilitätszentrum
der
Stadtwerke ist wegen der
Ferien bis Freitag, 2. August, geschlossen. Bis dahin entfallen zwar Beratungen rund um das Fahrrad. Gleichwohl bietet der
ADFC weiterhin Touren
an: Am Freitag, 19. Juli,
geht es um 17.30 Uhr vor
der Geschäftsstelle des
Clubs
(Alte-SynagogenStraße 2) los zu einer etwa
25 Kilometer langen Feierabendtour rund um Osnabrück. Sie ist auch für Liegeradler geeignet. Am
Sonntag beginnt – ebenfalls vor der Geschäftsstelle
– um 11 Uhr eine „Hagener
Landpartie“ unter dem
Motto „Unterwegs mit
Eva“. Die etwa 50 Kilometer lange Tour „für Genussradler“ führt über kleine
Wege durch die Gaster, die
Gellenbecker und die Hagener Senke. Eine Einkehr
ist im Heimathaus Georgsmarienhütte geplant.

Die Konturen der neuen Stadthalle werden aus der Luft schon erkennbar: Ein weißes Flachdach, gestützt auf dürre Stahlträger, überspannt den Bereich, der künftig
das Foyer bilden wird. Die Konstruktion ist betont filigran und setzt
einen Kontrapunkt zur massiven
Betonbauweise aus den Siebziger-

jahren. Der Eingang wird komplett
verglast. „Die Besucher werden
aus dem Foyer einen schönen, ungestörten Blick auf das Schloss
und den Schlossgarten haben“,
sagt Hallenchefin Sandra Gagliardi. Die Bauarbeiten sind nach ihren
Worten weiter eine Woche hinter
dem Zeitplan. Sie rechnet aber fest
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Delegation prüft auch ehemalige Kasernen in Osnabrück
Von Wilfried Hinrichs

OSNABRÜCK. Werden in Osnabrück bald Traktoren gebaut? Ein japanischer Zugmaschinenhersteller ist auf
Standortsuche in Westeuropa und hat sich auch Flächen
in Osnabrück angesehen.
Das bestätigte die Chefin
der
Osnabrücker
Wirtschaftsförderung, Sonja Ende.

Die japanischen Unternehmensvertreter wollen ihre Standortsuche als geheime
Kommandosache behandelt
wissen. Deshalb dringt auch
kein Wörtchen über die Firma selbst aus dem inneren
Zirkel der Wirtschaftsberater, die die Gäste aus Fernost
durch Osnabrück und die Region geführt haben. Zu groß
ist deren Sorge, dass der
ebenso attraktive wie scheue
Investor verschreckt werden

könnte. Nicht einmal der Name des Traktorenherstellers
wird öffentlich genannt.
Dass die Treckerbauer in
Osnabrück waren und sich
verschiedene Gewerbegebiete und ehemalige Kasernenflächen angesehen haben, ist
hingegen kein Geheimnis.
Das hat Wirtschaftsförderin
Sonja Ende dem Stadtrat
schriftlich mitgeteilt. Anlass
war eine Anfrage der CDUFraktion zur Lage des Hafens
und zu den Möglichkeiten,
das Umschlagvolumen weiter zu steigern.
In diesem Zusammenhang
erwähnte Sonja Ende, dass
die sogenannte KLV-Anlage
im Hafen beim Besuch der
Japaner eine wesentliche
Rolle gespielt habe. KLV bedeutet: Kombinierter Ladeverkehr und meint den Containerumschlag von der
Bahn auf Lastwagen und umgekehrt. Nach dem Abzug der

Briten haben die Stadtwerke
die KLV-Anlage in der Winkelhausen-Kaserne
übernommen und ausgebaut.
Hauptnutzer ist das Logistikunternehmen Nosta.
Die japanischen Treckerbauer seien vor allem an Bestandsimmobilien interessiert, sagt Wirtschaftsförderin Ende. Ob die ehemaligen
Kasernen infrage kommen,
steht nicht fest. Nach einer
Vorauswahl wollen die Japaner eine engere Auswahl von
Potenzialflächen treffen und
diese genauer analysieren.
Sie habe den Gästen nach
den Besichtigungen „umfangreiches Informationsmaterial“ zur Verfügung gestellt, berichtet Sonja Ende.
Aber sie lässt auch durchblicken, dass sie die Osnabrücker Chancen eher verhalten
beurteilt. Wie es heißt, haben
die Japaner auch ein Auge
auf die leer stehenden Pro-

duktionshallen von Karmann in Rheine geworfen.
Die Region im weiteren
Umkreis von Osnabrück gilt
als ein wichtiger Schwerpunkt der Landmaschinenindustrie in Europa. Prägend
sind etwa Claas in Harsewinkel, Amazone in Hasbergen,
Grimme in Damme oder Krone in Spelle.
Der japanische Traktorenhersteller will offenbar die
Fachkompetenz, die in dieser
Region besonders stark gebündelt ist, nutzen, um sich
auf dem europäischen Markt
einen Namen zu machen. Ein
weiterer Grund: Der Trend in
den Unternehmen gehe dahin, sich mit der Produktion
wieder den jeweiligen Kernmärkten zu nähern, erklärt
Sonja Ende. Das Ausgliedern
und Abwandern in Niedriglohngebiete habe sich nicht
immer als segensreich erwiesen.

KOMMENTAR

Kurze Episode
Von Wilfried Hinrichs

I

m Umkreis von Osnabrück brummt der Motor
der europäischen Landmaschinenindustrie. Das ist
keine neue Erkenntnis, zumindest für jene, die in dieser Branche unterwegs
sind. Für viele Städter erschließt sich das vermutlich erst jetzt durch die
überraschende Anfrage
aus dem fernen Japan.
Allerdings, es ist wenig
wahrscheinlich, dass Osnabrück zu einem neuen Zentrum der Traktorproduktion werden wird. Sosehr es
zu wünschen wäre, dass in
der Friedensstadt weitere
Industriearbeitsplätze ge-

schaffen werden: Die ehemaligen Briten-Kasernen
werden bei der Standortsuche der japanischen Investoren wohl nicht ganz
oben auf der Prioritätenliste stehen. Dafür ist die
Konkurrenz im Nordwesten viel zu groß. Außerdem
stünde in Rheine sogar eine ehemalige Autofabrik
zur Verfügung.
Die wahrscheinlich nur
kurze Trecker-Episode hat
auch etwas Positives: Osnabrück wird als Industriestandort auch am anderen
Ende der Welt wahrgenommen. Das ist doch ein gutes Zeichen.
w.hinrichs@noz.de

Ein Bürohaus mit allen Finessen
Planungsbüro Rohling feiert Richtfest im Wissenschaftspark
rll OSNABRÜCK. Die erste

Monatelanges Üben hat sich für die Hundefreunde des OsFoto: privat
nabrücker Teckelklubs ausgezahlt.

OSNABRÜCK. An der Hal-

le Gartlage veranstalten
die „dhd Märkte“ einen
Flohmarkt am Samstag, 20.
Juli, ab 8 Uhr sowie am
Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr.
Standaufbau ist an beiden
Tagen jeweils von 6 Uhr an.

veranschlagt. Im Hintergrund fällt
der Blick auf die Baustelle der
Schlosswallhalle, die für etwa sieben Millionen Euro modernisiert
wird. Die Sporthalle ist 50 Jahre alt
und musste 2010 wegen Mängeln
beim Brandschutz für den Schulsport gesperrt werden.

pm OSNABRÜCK. Das Osnabrücker Kinderhospital am
Schölerberg hat mithilfe von
Spendern einen Ruheraum
für besonders schutzbedürftige Patienten eingerichtet. Der
Raum solle dazu dienen, Kindern und Jugendlichen zu
helfen, „die in einer absoluten
Grenzsituation sind“, heißt es
in einer Presseinformation.
Der mit Hartschaumstoffplatten gepolsterte Ruheraum sei atmosphärisch so
ausgestattet worden, dass
sich Patienten mit psychomotorischen
Erregungen
nicht nur entspannen, sondern auch abreagieren könnten. Durch die Gestaltung des
Raumes sei das Verletzungsrisiko minimiert worden. Bei
Bedarf könnten Boxhandschuhe angezogen werden
und an einer gepolsterten
Zielscheibe zum Einsatz
kommen. „Wenn wir die
Möglichkeit haben, lassen
wir die Tür zum Raum offen,
bei hoch gefährdeten Patienten kann der Raum aber auch
verschlossen werden“, berichtet Stationsleiter Frank
Altemöller, „wir lassen unsere Patienten aber niemals allein, sondern haben sie durch
die Fenster ständig im Blick
und Kontakt zu ihnen.“
Gekostet habe der Ruheraum etwa 22 000 Euro. Entworfen wurde er von einer
Chemnitzer Spezialfirma.

Japaner suchen Platz für Treckerfabrik

KURZ NOTIERT

Flohmarkt

damit, dass die neue Stadthalle
mit der Handarbeitsmesse „Nadel
& Faden“ am Freitag, 13. September, ans Netz gehen kann. Der Umbau der Stadthalle wird im ersten
Bauabschnitt etwa 13 Millionen Euro kosten. Insgesamt sind 20 Millionen Euro – mit zweitem Bauabschnitt und neuen Außenanlagen –

Neuer
Ruheraum im
Kinderhospital

Ausgezeichnete Teckel
Erfolgreich die Prüfung absolviert
pm OSNABRÜCK. Bereits im

Frühjahr trafen sich zwölf
Hunde mit ihren Frauchen
oder Herrchen zum Vorbereitungskurs für die Begleithundeprüfung beim Osnabrücker Teckelklub. Fortan wurde fleißig geübt, was sich am
Prüfungstag auszahlen sollte: Alle angetretenen Teckel
bestanden jetzt ihre angestrebte Prüfung.
Die Begleithundeprüfung
besteht aus drei Teilen: Gehorsam, Führersuche und
Warten sowie Wasserfreude.

Werden alle drei Prüfungen
an einem Tag abgelegt und
bestanden, wird ein Leistungszeichen verliehen. Den
Tagessieg mit diesem Leistungszeichen errang der
Langhaarteckel „Gismo von
der Aschener Heide“ mit
Frauchen Gisela Flottmann.
Die beste Gehorsamsprüfung
mit Höchstpunktzahl legte
der Rauhaarteckel „Carl vom
Fuxerhof FCI“ mit Frauchen
Andrea Gohlke ab. Weitere
Infos unter www.teckelklubosnabrueck.de

Halbzeit ist geschafft: Mit einem Fußballspiel verglich
Heinrich Eustrup den Bau
des neuen Bürohauses für
das Planungsbüro Rohling
(pbr) im Wissenschaftspark
an der Sedanstraße. Beim
Richtfest gab sich der Architekt und pbr-Vorstand zuversichtlich, dass sowohl die
Kosten als auch die Termine
am Ende eingehalten werden.
Das erste Gebäude auf dem
Gelände der ehemaligen
Scharnhorstkaserne glänzt
mit technischen Finessen.
Das Bürohaus für 200 Mitarbeiter wird mit einem Energiestandard wie ein Passivhaus ausgestattet. Für jedes
Büro kann der Wärmebedarf
einzeln erfasst und dosiert
werden. Die Dämmstoffe für
die Bodenplatte sind nicht
aus einheitlichem Material
gefertigt, um Vergleiche zu
ermöglichen. Und im gesamten Gebäude soll der Stromverbrauch durch ausgefeilte

Im Herbst soll das Bürogebäude des Planungsbüros Rohling
fertig sein. Beim Richtfest äußerten sich die Bauherren zufrieden mit dem Fortschreiten der Arbeiten.
Foto: Pentermann

LED-Lichttechnik so niedrig
ausfallen, dass er – übers
Jahr gesehen – von der Fotovoltaikanlage auf dem Dach
gedeckt werden kann.
Auch auf Langlebigkeit
wird bei Materialauswahl
und Konstruktion geachtet.
Aber wenn das Bürohaus ei-

nes Tages nicht mehr gebraucht wird, sollen sich seine Bestandteile problemlos
entsorgen lassen. Aber so
weit ist es noch lange nicht.
Jetzt starten die Bauherren
„entspannt und zuversichtlich in die zweite Halbzeit“,
wie es Heinrich Eustrup aus-

drückte. Der Rohling, Pardon, der Rohbau müsse in
den kommenden Monaten
nur noch veredelt werden,
kündigte der Architekt an.
Im Herbst soll das Gebäude
fertig sein.
Von drei Schnäpsen gestärkt, trug Polier Frank Bohne den Richtspruch vor – um
das Glas anschließend nach
altem Brauch auf dem harten
Beton zu zerdeppern. Die beiden
Vorstandsmitglieder
Erik Fiedler und Heinrich
Eustrup mussten anschließend zwei bleistiftdicke Nägel in einen Holzbalken
schlagen. Einer davon saß
zwar perfekt, der zweite erfüllte nicht den Qualitätsanspruch des kritischen Poliers.
Gegenüber vom pbr-Gebäude schreitet der Rohbau
für das Innovationscentrum
Osnabrück (ICO) voran. Die
räumliche Nähe zur Hochschule ist beabsichtigt, weil
angehende Bauingenieure
auch im Planungsbüro Rohling ausgebildet werden.

