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Polizei
warnt vor
Trickdieben

Hier entsteht das neue Sportzentrum
Stadt stellt die Weichen für den Limberg: Im Norden Gewerbe, im Süden Freizeit
VEHRTER

OSNABRÜCK. Noch gibt es
viele Unwägbarkeiten und
Variablen im Konzept zur zukünftigen Bebauung und Erschließung des ehemaligen
Kasernengeländes am Limberg, doch die Weichen sind
nun gestellt. Der Ausschuss
für Stadtentwicklung und
Umwelt hat grünes Licht gegeben, damit nun weitere
Fachuntersuchungen zu den
Themen Altlasten, Ökologie,
Verkehr und Schallschutz in
Auftrag gegeben werden. Im
Herbst soll dann ein detaillierter
Bebauungsplanentwurf fertig sein, der öffentlich präsentiert wird.
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Gerade bei Gebäuden wie
dem ehemaligen ArmeeKrankenhaus, in dem es starken Schimmelbefall gebe, sei
schnelles Sanieren erforderlich, wenn man das Haus
noch erhalten wolle.
Vor allem im Bereich der
ehemaligen Werkstätten, der
Fahrzeug- und Panzergaragen sowie der Tankstellen
gibt es Hinweise auf erhebliche Altlasten, deren Entsorgung teuer zu werden droht.
Es wird teuer

Kompensationsfläche
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Breiter Grünzug
Eine Erschließungsstraße
soll sich laut Entwurf von der
Vehrter Landstraße im Norden bis zum Ickerweg/Ecke
Dodeshausweg im Süden
durch das Areal ziehen. Die
Straße Am Limberg wird im
Gegenzug in einen Geh- und
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Im nördlichen Teil des Geländes ist nach wie vor die
Ansiedlung von Gewerbeunternehmen vorgesehen, im
Süden soll perspektivisch eine große, zentrale Sport- und
Freizeitanlage entstehen, in
die auch die Anlagen an der
Straße Am Zuschlag einbezogen werden. Die vorhandenen Sportplätze und -hallen
der britischen Streitkräfte
legten eine solche Nachnutzung nahe. Außerdem sei aus
städtischer Sicht eine einzige
zentrale Anlage in der Dodesheide kostengünstiger zu bewirtschaften als viele kleine
im ganzen Stadtgebiet, heißt
es im Fachbereich Städtebau.
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sie sich für Abriss und Neubau oder eine Sanierung bestehender Gebäude entscheiden, ist im Vorfeld schwer absehbar.“ Sicher ist aber, dass
auf alle hohe Kosten zukommen werden. „Wenn es um
die
Erschließungskosten
geht, winken die derzeitigen
Zwischenmieter
immer
gleich ab“, so Rolf. Um reelle
Investoren zu gewinnen,
müssen aber erst einmal konkrete Zahlen und verlässliche
Entschlüsse vorliegen. Deshalb wolle man die Planung
nun zügig vorantreiben.

private Grundstücksfläche
öffentliche Grünfläche
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Im Norden Gewerbe, im Süden Sport und Freizeit, überall viel Grün: So sieht das Nutzungskonzept für das Kasernengelände am Limberg aus.

Radweg zurückgebaut. Ein
breiter Grünzug soll das Gewerbegebiet im Norden von
den Sport- und Freizeitanlagen im Süden trennen. Das

vorhandene Regenrückhaltebecken in diesem Bereich
wird zugeschüttet.
Die Planung orientiere
sich bisher an der vorhande-

nen Bebauung, erklärte Thomas Rolf, Projektleiter für die
Umwandlung der Kasernen.
„Investoren haben aber ihre
eigenen Vorstellungen. Ob

Nach der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beauftragten Kostenschätzung aus dem vergangenen Jahr belaufen sich die
städtebaulichen Infrastrukturkosten auf insgesamt
durchschnittlich ca. 47 Euro
pro Quadratmeter. Damit liegen sie deutlich über den
Kosten, die für eine unbebaute Fläche aufzuwenden wären. Die Verwaltung rechnet
für die Flächenentwicklung
des 70 Hektar großen Areals
mit einem Zeitraum von zehn
bis fünfzehn Jahren.

Gewalt fängt nicht erst an, wenn die Fäuste fliegen
Berufsbildende Schulen nehmen an Gewaltpräventions- und Anti-Rassismus-Projekt teil
sarr OSNABRÜCK. Einen et- Jahren schon über 60 000

was anderen Schultag erleben diese Woche die fünf
Klassen der Höheren Handelsschule an der Berufsbildenden Schulen (BBS) am
Pottgraben: Sie nehmen jeweils einen Tag am Gewaltpräventions- und Anti-Rassimusprojekt „Schritte gegen
Tritte“ teil.
„Niemand redet gerne
über Gewalt und eigene Erfahrungen damit. Das ist zu
intim und schambesetzt“,
wusste der Hauptinitiator des
Projekts, Pastor Klaus Burckhardt. Er arbeitete während
der Apartheid in Südafrika
und entwickelte, basierend
auf der dort geleisteten AntiRassismus- und Anti-Apartheid-Arbeit ein vergleichbares Programm für Jugendliche. Daran nahmen in 20

Polizei sucht
aggressive
Autofahrerin
pm OSNABRÜCK. Die Poli-

Von Regine Bruns

ICK

pm OSNABRÜCK. Die Polizei
warnt vor Trickdieben, die
derzeit in der Stadt und im
Landkreis als Spendensammler auftreten. „Die
Strafanzeigen gegen diese
Täter häufen sich derzeit“,
heißt es in einem Polizeibericht.
So seien in einem Verbrauchermarkt an der Iburger
Straße am Montagabend
zwei Trickdiebinnen aktiv geworden. Eine der Täterinnen
habe einem 53-Jährigen eine
Spendenliste für ein vermeintliches Taubstummenprojekt vorgehalten. Er habe
sich in die Liste eingetragen
und sein Portemonnaie geöffnet. In diesem Moment sei
eine zweite Frau hinzugetreten und habe mit einer Liste
den Blick auf die Geldbörse
verdeckt. „An der Kasse bemerkte der Mann, dass ihm
sein Geld aus dem Portemonnaie gestohlen wurde“, berichtet die Polizei. Die Frauen
sollen zwischen 20 und 25
Jahren alt gewesen sein und
beide dunkelbraunes, schulterlanges Haar gehabt haben.
Zu weiteren Diebstählen
durch angebliche Spendensammler kam es laut Polizeibericht am Montag in Hunteburg und bereits in der vergangenen Woche in Bramsche. Die Polizei rät, aufmerksam zu sein und nicht
auf entsprechende Spendensammler zu reagieren. Die
Täter agierten meist nicht alleine. Sie warteten darauf,
dass die Angesprochenen ihre Geldbörse aus der Tasche
zögen, und entwenden dann
gezielt Geldscheine oder sogar das ganze Portemonnaie.
Auch Jugendliche oder Kinder seien bereits als Täter
aufgetreten.
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Kinder und Jugendliche teil.
Am Dienstag war die Klasse HH12J3 dran: „Wir zeigen,
dass Gewalt nicht beim Einsatz der Fäuste anfängt, sondern in dem Moment, in dem
Ungerechtigkeit akzeptiert
wird“, so Burckhardt. Deshalb erfuhren die Schüler der
BBS auch viel über strukturelle, ethische und personelle
Gewalt. Und sie lernten beim
Rollenspiel zum Thema
Apartheid, wie schnell man
sich an vorgegebene Rollen
gewöhnen kann.
Im Anschluss sollten die
Schüler über eigene Gewalterfahrungen berichten, diese
kritisch reflektieren und
mögliche Ursachen für diese
Gewalt suchen. Weil Frauen
erfahrungsgemäß Gewalt anders erleben als Männer,

Mittels Rollenspielen setzten sich die Schüler mit dem Thema Gewalt und Rassismus auseinander. Foto: Thomas Osterfeld

wurde die Klasse dabei nach
Geschlechtern getrennt. „Außerdem war es besonders
wichtig, dass diese Gespräche in einem geschützten

Raum stattfanden, aus dem
auch im Nachhinein nichts
nach draußen dringt“, so Berufsschulpastor der BBS Pottgraben, Hartmut Marks-von

der Born, der das Projekt an
die Schule geholt hat. Denn
bei diesen Gesprächen kämen nicht nur harmlose Geschichten, sondern oft auch
Erfahrungen mit Waffengewalt oder sexuellem Missbrauch zur Sprache.
Im nächsten Schritt ging es
um konkrete Handlungshilfen und alternative Verhaltensmöglichkeiten im Umgang mit Gewalt. Dafür griff
Burckhardts Team Situationen auf, die die Schüler selbst
erlebt und anonymisiert aufgeschrieben hatten. In zwei
Gruppen aufgeteilt, spielte
eine Hälfte der Klasse eine
Mobbing-Situation nach und
die andere einen Übergriff.
Beide Szenen spielten die
Schüler in mehreren Varianten, bis sie mit ihrer Darstellung zufrieden waren. Dann

präsentierten sie ihr Rollenspiel vor der gesamten Gruppe und versuchten gemeinsam, Lösungsansätze herauszuarbeiten, wie man sich in
solchen Situationen verhalten sollte. Dies fiel besonders
bei
der
Mobbing-Szene
schwer.
„Doch man hat immer eine
Wahl. Das ist das Wichtigste“, so Marks-von der Born.
Sein Tipp: „In Gewaltsituationen stets eine Distanz zum
Täter wahren und höflich
bleiben.“ Und was hielten die
Schüler von dem Projekttag?
Der 18-jährige Halil erlebte
als deutscher Moslem selbst
schon oft Rassismus. Er fand:
„Das hat schon etwas gebracht.“ Und die 17-jährige
Jacky resümierte: „Es war interessant, und vielleicht hilft
das auch den Tätern.“

zei sucht Zeugen für einen
Vorfall, der sich bereits am
Montag, 11. Februar, gegen
21 Uhr an der Kreuzung
Mindener Straße Ecke/
Sandforter Straße ereignet
hat. Es kam damals dem
Bericht der Beamten zufolge zu Hangreiflichkeiten
zwischen zwei Pkw-Fahrern: Die Fahrerin eines silbernen Mercedes soll dem
anderen Beteiligten die Autotür gegen das Schienbein
geschlagen und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt haben.
Vorausgegangen
sein
soll eine Vorfahrtverletzung im Bereich der Straße
Auf dem Winkel. Als der
Geschädigte die Verursacherin später zur Rede habe stellen wollen, sei es zu
dem oben beschriebenen
Vorfall gekommen. Da die
mutmaßliche Verursacherin bislang nicht ermittelt
werden konnte, werden
Zeugen gebeten, sich bei
der Polizei unter Tel.
05 41/3 27-23 15 zu melden.
Die gesuchte Fahrerin war
etwa 1,60 bis 1,65 Meter
groß und 20 bis 25 Jahre
alt. Sie hatte eine schlanke
Figur und braune, zusammengebundene Haare.
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Bus, Bahn und
Stadtentwicklung
OSNABRÜCK. Es geht um

den öffentlichen Personennahverkehr: „Werte und
Wandel – Gedanken zur
Zukunft des ÖPNV im Rahmen einer nachhaltigen
Stadtentwicklung“ lautet
der Titel eines Vortrages
von Thomas Naumann
heute um 19 Uhr bei den
Stadtwerken an der Alten
Poststraße 9 (Raum Osnabrück). Der Referent gilt
als Straßenbahn- und
Stadtbahnexperte. Unter
anderem will er die Vorund Nachteile von Bus und
Bahn vorstellen. Dazu laden die Stadtbahn-Initiative und die Stadtwerke ein.

Frühschicht mit
Morgenlob im Dom
OSNABRÜCK. Morgenlob

im Dom: In der Fastenzeit
veranstaltet die Gemeinde
jeweils am Donnerstagmorgen um 6.40 Uhr im
Hochchor ein Gebet, das 20
Minuten dauert. Die nächste „Frühschicht“ ist morgen mit einem Impuls unter dem Titel „Wir aber hatten gehofft – wie schwer
fällt es zu glauben.“ Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen
Frühstück.

Hiermit bestelle ich zum Preis von 18,80 € (inkl. Versandkosten) eine personalisierte CD:

Ihr Kind oder Enkel ist
die Hauptperson!

Ihr persönlicher Widmungstext

Name, Vorname

(max. 50 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen unbedingt angeben!

Vorname des Kindes (Bitte keine „Bindestrichnamen“)

Bitte buchen Sie den Rechnugsbetrag von meinem Konto
ab:

Coupon einsenden an:
Neue Osnabrücker Zeitung, Leserservice
Postfach 4260, 49032 Osnabrück,
oder in den Geschäftsstellen Ihrer Zeitung abgeben.
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit,
diese personalisierte CD oder personalisierte
Kinderbücher im Internet zu bestellen unter
www.verlagbuch.de/neueoz

je 18,80 €

inkl. Versandkosten

Auslieferung: bis zum 27. März 2013
bei Bestellung bis zum 18. März 2013.

Bank

BLZ

Datum, Unterschrift

Sollten Sie weitere Coupons

Kto.-Nr.

in Ihrer Geschäftsstelle
oder rufen Sie uns an
unter 05 41/310-286.

