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Immer eine Reise wert
Unser Messestand informiert über Leserreisen in 2013

Unser Messe-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Buchstaben-Ralley:

Das rasante Messe-Gewinnspiel

Durchstarten und eine Reise

nach Leipzig gewinnen!

25.–27. Januar 2013
Flughafen Münster/Osnabrück

Fr. 14.00 – 18.00 Uhr

Sa. 10.00 – 18.00 Uhr

So. 11.00 – 18.00 Uhr

Terminal 2, Stand 38

Ökonomie, Ökologie und
Soziales – das alles gehört für
Erik Fiedler zum nachhalti-
gen Bauen. Als Vorstands-
mitglied der PBR Planungs-
büro Rohling AG fühle er sich
gegenüber seinen Kunden
verpflichtet, mit innovativen
Lösungen voranzugehen,
sagt Fiedler. Er ist auch für
die Realisierung des Neu-
baus verantwortlich.
Vor einer Woche wurde auf

dem Gelände der Scharn-
horstkaserne der Grundstein
gelegt. Im Herbst soll das Ge-
bäude mit Büros für 200 Mit-
arbeiter fertig sein. Es liegt
dem geplanten Innovations-
centrum Osnabrück (ICO) im
Wissenschaftspark an der Se-
danstraße genau gegenüber.
Das ist kein Zufall: „Wir ko-
operieren mit der Hochschu-

le“, sagt Fiedler, „und wir bil-
den auch Bauingenieure
aus.“
Das neue Verwaltungs-

gebäude bekommt eine Wär-
meisolierung, die an den Pas-
sivhausstandard heran-
reicht. Für jedes einzelne Bü-
ro lässt sich der Energie-
verbrauch erfassen und do-
sieren. Bei den Dämmstoffen
für die Bodenplatte wurden
verschiedene Materialien ge-
wählt, sodass sich im Praxis-

test Vergleiche anstellen
lassen.
Dank ausgefeilter LED-

Lichttechnik soll der Strom-
verbrauch so niedrig sein,
dass die Fotovoltaik-Anlage
auf dem Dach – übers Jahr
gesehen – ausreicht, um ihn
zu decken. Bei Materialaus-
wahl und Konstruktion wur-
de zwar auf Langlebigkeit
Wert gelegt. Aber wenn der
ganze Bau nach 50 oder 150
Jahren nicht mehr gebraucht

werden sollte, ließen sich alle
Bestandteile problemlos ent-
sorgen, verspricht Fiedler.
Das Planungsbüro Rohling

beschäftigt rund 400 Mitar-
beiter, die Hälfte davon in Os-
nabrück. Nach der Fertigstel-
lung des Neubaus wird der
Stammsitz an der Rheiner
Landstraße zunächst blei-
ben. Aber die Kollegen aus
drei weiteren, über das Stadt-
gebiet verstreuten Niederlas-
sungen werden an die Se-

danstraße ziehen. Die nicht
benötigten Büros am neuen
Standort will PBR deshalb
zunächst vermieten.
Das neue Verwaltungs-

gebäude bekommt eine Cafe-
teria, die auch betriebsfrem-
den Gästen, etwa aus dem
Wissenschaftspark, zur Ver-
fügung steht. Und das  „Re-
procenter“, ein Copyshop für
fast alle Formate, bietet seine
Dienste ebenfalls externen
Nutzern an.

Das Planungsbüro Rohling
AG versteht sich als national
und international tätiges Ar-
chitektur- und Ingenieur-
büro. Neben dem Hauptsitz
Osnabrück gehören acht Nie-
derlassungen in Deutschland
zum Unternehmen. In Osna-
brück war PBR maßgeblich
beteiligt am Bau des Nette-
bads, des Forums am Dom
und des Büro- und Geschäfts-
hauses für die Sparkasse an
der Möserstraße.

Ein Bürohaus als Experimentallabor
Scharnhorstkaserne: Planungsbüro Rohling zeigt, was nachhaltige Bauweise ist

Von Rainer Lahmann-Lammert

OSNABRÜCK. Wie lässt sich
im Langzeittest Heizenergie
sparen? Welche Art von Iso-
lierung bringt den größeren
Nutzen? Die Antworten auf
diese und andere Fragen er-
hofft sich das Planungsbüro
Rohling von seinem neuen
Bürohaus an der Sedanstra-
ße. Das ganze Gebäude soll
ein Experimentallabor sein.

Platz für 200 Mitarbeiter: Auf dem Kasernengelände an der Sedanstraße errichtet das Planungsbüro Rohling sein neues Bürogebäude. Simulation: pbr

jweb OSNABRÜCK. Einige
Zeitzeugen waren schon zu
Besuch im Piesberger Gesell-
schaftshaus, um Licht in ein
dunkles Kapitel der damali-
gen Gemeinde Pye zu brin-
gen. Was sie zu berichten hat-
ten, soll in ein Theaterstück
mit dem Titel „Steinwalzer“
einfließen. Darin geht es um
Zwangsarbeiter und Kriegs-
gefangene während des
Zweiten Weltkriegs.
Es war die Zeit, in der gute

Taten verschwiegen wurden
– aus Angst vor der Gestapo.
Als der NS-Spuk vorbei war,
legte sich Schweigen über
schlechte Taten. Imke Wede-
meyer vom Piesberger Ge-
sellschaftshaus spricht von
einem weißen Fleck in der
Geschichte des Hauses und
der damaligen Gemeinde.
Dabei arbeiteten hier Tau-
sende Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene. Bisher hat
der Lehrer Felix Trentmann
mit seinem Buch über sowje-
tische Kriegsgefangene am
Piesberg zur Aufklärung bei-
getragen. Unter anderem im
Haseschachtgebäude und im
dahinterliegenden Haus na-
mens „Villa Italia“ mussten
Kriegsgefangene unter men-
schenunwürdigen Umstän-
den leben. Sie arbeiteten im
Steinbruch. Zivile Zwangsar-
beiter arbeiteten unter ande-
rem auf Bauernhöfen.

Derzeit entsteht das Thea-
terstück „Steinwalzer“ über
„verschüttete Geschichten
am Piesberg“, unter anderem
mit Schülern und Senioren.
Zu den Kooperationspart-
nern gehört die Gedenkstätte
Augustaschacht. Als Regis-
seurin wirkt Katrin Orth vom
Musiktheater Lupe mit. Statt
auf einer Bühne werden Dar-
steller, Musiker und Video-
künstler mit dem Publikum
verschiedene Stationen besu-
chen – unter anderem den
Hasestollen. Ende Mai soll
Premiere sein.

Bis dahin wollen die Mitar-
beiter des Projekts noch mög-
lichst viele Zeitzeugen ken-
nenlernen, die über gute wie
schlechte Taten berichten
können oder über alltägliche
Geschichten aus der Zeit.
Und sie sind auf der Suche
nach damals gebräuchlichen
Gegenständen wie Kinder-
wagen, Karren, Werkzeug,
Kleidung und Bottichen.

Das Theaterprojekt freut
sich auf Anrufe unter der Te-
lefonnummer
05 41/1 20 88 88.

Theaterprojekt am Piesberg sucht Zeitzeugen und Gegenstände

Verschüttete Geschichten
aus der Zeit der Zwangsarbeit

Ein Ort des Grauens: Dieses Haus stand hinter dem Hase-
schachtgebäude und wurde als „Villa Italia“ bezeichnet. Im
Zweiten Weltkrieg wurden hier Kriegsgefangene eingesperrt.

OSNABRÜCK. Einen Bü-
cherflohmarkt veranstaltet
der Christliche Verein jun-
ger Menschen (CVJM) an
diesem Samstag und Sonn-
tag, jeweils von 11 bis 16
Uhr, in seinem Haus an der
Rolandstraße 9. Das Ange-
bot soll mehrere Tausend
Bücher zum Kilopreis von
je einem Euro umfassen.
Die Bücher sind nach The-
mengebieten vorsortiert.
Währenddessen öffnet
auch die Cafeteria. Die Bü-
cher wurden dem CVJM
geschenkt. Der Erlös ist für
die Weltdienstarbeit und
die Kinder- und Jugendar-
beit bestimmt.

KOMPAKT

CVJM: Bücher
zum Kilopreis

OSNABRÜCK. Eine „Ski- &
Snowboardfreizeit“ in Ös-
terreich für Teilnehmer ab
13 Jahren steht für die Os-
terferien auf dem Pro-
gramm des Jugendzent-
rums Westwerk 141. Die
Fahrt nach Kaltenbach im
Hochzillertal beginnt am
Freitag, 15. März. Die Rück-
kehr ist für Samstag, 23.
März, geplant. Auch Anfän-
ger sind willkommen. Infos
unter den Telefonnum-
mern 05 41/13 18 38 und
05 41/75 09 99 63.

Skifahren im
Hochzillertal

hedi OSNABRÜCK. Damen-
sitzung der Karnevalsgesell-
schaft Accordium, das bedeu-
tete wieder einmal Ausnah-
mezustand in der Osna-
brückhalle. 960 Teilnehme-
rinnen zelebrierten das ge-
wohnt abwechslungsreiche,
gut fünfstündige Programm
und bejubelten vor allem
Büttenrednerin Änne aus
Dröpplingsen.
Zur Show der flotten Sau-

erländerin mit dem rollen-
den „R“ gehört natürlich der
Rollator. „Ich habe viel Spaß
an meinem Wägelchen. Vor
einem Jahr bin ich noch Opel
gefahren“, berichtete Künst-
lerin Monika Badtke. Doch
wegen der nachlassenden
Augen sei sie nun umgestie-
gen: „Der ist nicht von Opel,
der ist vonne AOK.“ Geläch-
ter brach aus. Änne erklärte
ihre Aufmotzstrategie für das
demnächst in „Ferrari-Rot“
umgespritzte „Wägelsche“
mit Bremskraftverstärker.
„Tiefergelegt ist er auch“, ver-
riet die Büttenrednerin und
streckte lasziv ein Bein in die
Luft. „Haben Sie’ s drauf?“,
fragte sie neckisch den Foto-
grafen.
Ja, Männer waren durch-

aus willkommen an diesem
Abend, sofern sie auf der
Bühne standen – oder saßen.
„Wir Frauen sind unter uns,
bis auf die Bagage da hinten“,

kommentierte Änne und
wies auf den Elferrat. Den
jungen Oliver pickte sie sich
heraus. Er durfte ihr aus dem
Mantel helfen und diesen für
die Show an seinem Tisch
verstauen. „Aber nicht so
knüddeln!“, bekam er mit auf
den Weg. Änne und die Män-
ner – auch eine Geschichte
für sich. Sie sei jetzt mit
Karl-Heinz zusammen, den
sie seit Jahren kenne. Nun er-
fuhr sie aber erst, dass dieser
eine gute Rente bekommt.

„Da war es Liebe auf den ers-
ten Blick“, erzählte Badtke.
Frenetisch empfangen

wurde auch das stadtbekann-
te Howard-Carpendale-Dou-
ble Thomas Holtz („Mr. Ti
Amo“). Der bezirzte die Frau-
en mit Schlagern wie „Hello
Again“ oder „Tür an Tür mit
Alice“ und stimmte auch
„Griechischer Wein“ an. Die
Zuhörerinnen zeigten sich
textsicher, klatschten rhyth-
misch durch und tanzten vor
ihren Tischen. Moderator Pe-

ter Krasemann aus dem El-
ferrat führte kurzweilig
durch die Veranstaltung und
verabschiedete den Sonnen-
brillenträger mit einem „Feu-
erwerk der guten Laune“.
„Accordium – helau, Prinzen-
paare – helau, Howie – he-
lau“, tönte es durch den Saal.
Weitere Höhepunkte wa-

ren neben Büttenreden auch
Garde- und Schautänze, Ge-
sangsparodien und die Ein-
märsche des Accordium-
Prinzenpaares Siegmund I.
und Adelheid I. (Damm) wie
des Stadtprinzenpaars Horst
I. und Marita I. (Allrutz). Für
die musikalische Unterhal-
tung sorgten das Duo „Sound
Stars“ und Werner Wöst-
mann.
Viel Glanz und Glitzer be-

stimmte das Bild an den Ti-
schen. Neben Leuchtstäben
und -wedeln war Leucht-
schmuck angesagt. Auch die
Hand von Margitta Unner-
stall zierte ein blinkender
Ring. Sie zeigte sich zufrie-
den mit dem Verlauf der Da-
mensitzung. „Mir fällt auf,
dass sich wieder mehr Frau-
en verkleiden. Früher trugen
sie vielleicht ein Hütchen,
jetzt ein komplettes Kos-
tüm“, sagte die Mitorganisa-
torin. Tatsächlich hatten sich
viele Teilnehmerinnen
tischeweise für ein Einheits-
Outfit entschieden.

Mit rollendem „R“ und
tiefergelegtem Rollator

960 Teilnehmerinnen bei der Accordium-Damensitzung

„Mr. Ti Amo“ Thomas Holtz genoss die Rolle als Hahn im
Korb und bezirzte die Närrinnen als stimmgewaltiges Ho-
ward-Carpendale-Double. Foto: Elvira Parton


