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TILL

Das größte Baugebiet in Osnabrück

Lächeln

E

s gibt ja auch in und
um Osnabrück schmale Straßen und Situationen,
in denen der höfliche Autofahrer dem Entgegenkommenden Platz macht. Aber,
und darüber wundert sich
Till in letzter Zeit, als Reaktion auf diese
Geste kommt
meist – nichts!
Kein Lächeln,
kein Nicken,
kein leichtes
Winken mit
der Hand, so
wie es früher
doch eigentlich
immer
üblich war. Stur, mit steinernem Gesicht, wird heutzutage vorbeigefahren. Dabei zaubert ein „Danke“,
egal wie, doch auch ein Lächeln auf das Gesicht des
Gegenübers. Dann freuen
sich schon zwei. Also, liebe
Autofahrer, bringen Sie
doch einfach ab jetzt wieder mehr Freundlichkeit in
Ihren Alltag. Sein Vorschlag: Bitte lächeln. Das
reicht schon – und wird
auch mit Sicherheit nicht
als Flirtversuch missverstanden. Denn das hält zumindest manche Frauen
davon ab, sich bei einem
anderen Verkehrsteilnehmer zu bedanken, wie Till
von einer Kollegin erfahren hat.
Bismorgen
E-Mail: till@noz.de

KOMPAKT

Bastelanleitungen in
Internet-Blogs
OSNABRÜCK. Um Bastelanleitungen in InternetBlogs geht es in der Reihe
„montags um vier“ in der
Stadtbiblothek: Am Montag, 25. August, zeigt Gesa
Meyer um 16 Uhr, wie solche Blogs im Internet zu
finden sind. Außerdem sollen Lederbriefumschläge
für Visitenkarten und andere Kleinigkeiten gebastelt werden. Der Eintritt ist
frei. Anmeldung unter Telefon 05 41/3 23-20 07 oder
per E-Mail an info-stadtbibliothek@osnabrueck.de.

Auf dem Kasernengelände in Atter müssen die Planer noch ein paar Probleme meistern
Von Rainer Lahmann-Lammert

OSNABRÜCK. 750 Wohnungen, 1500 neue Einwohner –
ein eigenes Stadtviertel:
Das Kasernengelände an der
Landwehrstraße in Atter
wird sich demnächst zum
größten
Baugebiet
der
Stadt entwickeln. Allerdings
wohl nicht ganz so schnell
und nicht ganz so preiswert,
wie die Stadtplaner anfangs
gehofft hatten.

Die Abbrucharbeiten kommen gut voran auf dem 37
Hektar großen Gelände. Von
den 64 nicht mehr benötigten Gebäuden müssen nur
noch zwei Bekanntschaft mit
dem Bagger machen. 30 000
Tonnen Bauschutt in Gestalt
zerkleinerter
Ziegelsteine
wurden bislang abtransportiert. Mitte Oktober will Bauleiter Stefan Feldmann von
der Abbruchfirma Moß das
Feld geräumt haben.
Die Erschließung wird
aber noch eine Weile auf sich
warten lassen, denn der Bebauungsplan ist noch in Arbeit. In den vergangenen Monaten hat sich nämlich herausgestellt, dass die Wirklichkeit etwas komplizierter
ist als in den schönen Plänen,
die aus dem städtebaulichen
Wettbewerb hervorgegangen
sind.
Problem Nr. 1 ist der hohe
Grundwasserspiegel,
wie
Projektleiter Marcel Haselof
von der Stadtwerke-Tochter
Esos berichtet. Daraus folgt
die Notwendigkeit, mehr
Platz für das Regenrückhaltebecken zu reservieren – zulasten der bebaubaren Fläche. Die schrumpft noch ein
wenig zusammen, weil die
Biologen am westlichen Zipfel des Areals auf einen 1,2 ha
großen Magerrasen gestoßen
sind. Der wird nun als Biotop
unter Schutz gestellt.
Als harte Nuss für die Planer erweist sich zudem die

Das Ende einer Baracke: Die Abrissarbeiten auf dem Kasernengelände kommen planmäßig voran.

Absicht, den Geräuschpegel
der benachbarten Bahnlinie
zu reduzieren. Ursprünglich
war ein Lärmschutzwall vorgesehen, aber der würde weitere Flächen kosten, sodass
jetzt eine Schallschutzwand
favorisiert wird. Die müsste
aber eng am Gleis, also auf
Bahngelände stehen, womit
komplizierte Abstimmungsprozesse unausweichlich erscheinen.
Relativ gelassen sehen die
Esos-Strategen dagegen den
Altlasten entgegen, die sie
unter der Tankstelle, dem Öltanklager und dem Schießplatz vermuten. Wie viel Boden ausgekoffert werden
muss, steht noch nicht fest.
In anderen Kasernen gebe es
weitaus mehr Verdachtsflächen, sagt Marcel Haselof.
Nach dem Siegerentwurf
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Das Erbe der Briten

DARAN DENKEN

Q

Tief Wilma trifft auf
St. Bartholomäus
„War es das jetzt mit dem
Sommer?“, fragen sich viele beim Blick aus dem Fenster oder auf das Thermometer. Nicht nur die Ferienkinder
haben auf
weitere
schöne Tage
mit
sommerlichem
Wetter spekuliert und
erleben stattdessen die Folgen von Tief „Wilma“. Das
abgeschwächte Sturmtief
liegt über Skandinavien
und sorgt dafür, dass sich
in den nächsten Tagen
kaum etwas am wechselhaften Wetter ändert . Und
das ist nicht gut, wenn die
Bauernregel recht behalten
sollte, die sich auf St. Bartholomäus beziehungsweise den Bartheltag an diesem Sonntag bezieht. Sie
lautet: „Wie der Bartholomäustag sich hält, ist der
ganze Herbst bestellt.“ sarr
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„Grüne Mitte Eversheide“
aus dem Wettbewerb sollen
bis zu 780 Wohnungen auf
dem Kasernengelände entstehen – vom Einfamilienhaus bis zum Geschosswohnungsbau. Der Bauweise entsprechend, wird es auch bei
der Preisgestaltung gewisse
Unterschiede geben, wie
Franz Schürings vom Fachbereich Städtebau ankündigt.
Um auch Familien mit kleinem Geldbeutel die Bildung
von Wohneigentum zu ermöglichen, will die Stadt die
Vermarktung selbst in die
Hand nehmen. Erklärtes Ziel
ist es, trotz aller Widrigkeiten
auch Grundstücke mit Quadratmeterpreisen von weniger
als 200 Euro anzubieten.
Mehr als 50 Interessierte sollen sich schon in eine Liste Altlastenverdächtig: Einige Stellen auf dem Kasernengelände müssen noch genauer untersucht werden.
eingetragen haben.

Von Rainer
Lahmann-Lammert

Abo-Service

15

uebec
Barracks
nannten die
Briten ihre
Kaserne an
der Landwehrstraße,
und obwohl
die Baracken schon jetzt
nicht mehr das Bild der
Eversheide bestimmen,

Aus der Barackenlandschaft ist ein Freigelände geworden.
Demnächst können hier Wohnhäuser gebaut werden.

bleibt das Erbe der Briten
im Stadtbild präsent. Sie
hinterließen uns eine Reihe
von intakten Gebäuden, die
sich mehr oder weniger für
eine zivile Nutzung anbieten.
Die beiden Sporthallen
hat sich der OSC gesichert,
die gut erhaltenen Mannschaftsunterkünfte dienen
als Flüchtlingsunterkünfte.
In der Lkw-Werkstatt könnte die Polizei ihre Fahrzeuge

warten. Ob sich vielleicht
ein Gastronom für das tipptopp erhaltene Offizierskasino interessiert? Das ist
fraglich. Denn es steht an
strategisch ungünstiger
Stelle. Wie die anderen Gebäude auch. Sie sind prima
erhalten, nur leider am falschen Platz. Nützlich, aber
etwas schräg. Das Erbe der
Briten. Schon kurios.
rll@noz.de

W+P setzt
Stadt ein
Ultimatum
sst OSNABRÜCK. Der Ex-Generalplaner der OsnabrückHallen-Sanierung, die Firma
W+P (Essen/Stuttgart), hat
der Stadt Osnabrück und ihrem beratenden Fachanwalt
im seit Januar laufenden Vertrags- und Honorarstreit ein
Ultimatum gesetzt. Beide
wurden schriftlich aufgefordert, bis zum 20. August die
„unmittelbar
vorgesetzte
Stelle der OBG“ zu benennen,
die es für die Schlichtung anzurufen gilt. Die Osnabrücker
Beteiligungsund
Grundstücksentwicklungsgesellschaft ist Bauherrin der
Hallensanierung und damit
ehemalige Auftraggeberin
von W+P. Über Zuständigkeiten im Streitfall herrscht Unklarheit, was eine außergerichtliche Beilegung der Auseinandersetzung gefährdet.
Das Schreiben des Projektentwicklers vom vergangenen Freitag richtete sich an
OBG-Geschäftsführer und
Kämmerer Thomas Fillep sowie an Rechtsanwalt Rupert
Holtkötter von der Osnabrücker Kanzlei Hellmann. Die
von W+P gesetzte Frist lief
um Mitternacht ab. Bis zum
späten Mittwochnachmittag
sei jedoch noch keine Antwort eingegangen, teilte eine
Unternehmenssprecherin
auf Nachfrage mit.

Zeugen
beobachten
Autoknacker
pm OSNABRÜCK. In der
Nacht zu Mittwoch sind der
Polizei nach eigenen Angaben Pkw-Aufbrüche im Bereich Bramscher Straße/
Wachsbleiche gemeldet worden. Zeugen hatten um 0.27
Uhr zwei Männer beobachtet, die an der Bramscher
Straße die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen
und etwas aus dem Innern
mitnahmen. Die beiden Männer flüchteten in Richtung
Spielplatz/Friedhof. In derselben Nacht wurden an der
Bramscher Straße ein Ford
Fiesta und ein Hyundai sowie
an der Wachsbleiche ein Fiat
aufgebrochen. Die Polizei
geht von einem Zusammenhang aus und bittet um Hinweise auf die beiden akzentfrei deutsch sprechenden Täter, die etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und muskulös waren. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpulli, der andere
einen grauen, Jeans und
schwarze Schuhe. Hinweise
unter Telefon 05 41/3 27-22 15
oder 3 27-32 03.

Schoeller muss Nachbarin weiter kostenlos Wasser liefern
Oberlandesgericht: Vertrag von 1930 bindend – Brunnen ausgetrocknet
hin OSNABRÜCK. Die Pa-

pierfabrik Schoeller in Osnabrück-Gretesch muss einer
Nachbarin weiter kostenlos
Trinkwasser liefern. Das hat
das Oberverwaltungsgericht
Oldenburg entschieden. Ein
Vertrag von 1930 habe weiterhin Gültigkeit. Das Urteil
ist nicht rechtskräftig.
In den Zwanzigerjahren
des vorigen Jahrhunderts
wurde der Durst der florierenden Papierfabrik immer größer. Ohne Wasser kein Papier.
Also saugte Schoeller immer
mehr Grundwasser an die
Oberfläche – mit fatalen Folgen für einen Bauernhof in
der Nachbarschaft: Dessen
Hausbrunnen trocknete aus.
Der Hofbesitzer zog vor das
Landgericht Osnabrück und
setzte sein Recht durch. Am 2.
September 1930 verpflichtete
sich Schoeller vertraglich, eine Wasserleitung vom Pumpwerk zum Nachbarn zu legen
und Wasser für Haus und Hof
zu liefern. Das tat Schoeller

Wasser für Schoeller
Wasser ist ein wichtiger Grundstoff für
die Papierproduktion. Vor 200 Jahren
lieferte der Belmer
Bach der Papierfabrik Gruner das nötige Wasser. Als Schoeller das Unternehmen übernahm,
stieg die Produktion
und damit der Wasserverbrauch kontinuierlich an. Das
Wasser des Belmer
Baches reichte bald

nicht mehr aus.
Deshalb zapfte
Schoeller Anfang
des 20. Jahrhunderts das Grundwasser im Gretescher Bruch an. Die
Wasserentnahme
und die intensivierte Landwirtschaft
führten zu einer
Entwässerung des
Niedermoors in der
Bachaue. Die Folge:
Es bildeten sich
Senken, die sich mit

bis zum Mai 2013. Da teilte
das Unternehmen der neuen
Hofbesitzerin mit, den Vertrag zum 31. Dezember 2013
zu kündigen.
Der Hof gehört inzwischen
der Unternehmensberaterin
und Personaltrainerin Daniela Ben Said. 2010 erwarb die

Regenwasser füllen
und heute als wertvolle Biotope gelten.
Seit 1999 ist es Schoeller erlaubt, 4,2

doch seit 1986 deutlich unterschritten.

In den Jahren 2006
bis 2008 lagen die
Entnahmemengen
Millionen Kubikme- noch bei drei Millioter Grundwasser
nen Kubikmeter pro
pro Jahr zu fördern. Jahr, 2009 bei 2,4
Anlass für diese Be- Millionen und in
willigung war der
den Jahren 2010 bis
Plan, eine weitere
2012 zwischen 2,6
Papiermaschine zu und 2,7 Millionen
bauen. Tatsächlich
Kubikmeter. Die
wird diese Menge
Entnahmemenge
nach Angaben der
ist tendenziell zuStadtverwaltung je- rückgegangen.

Gründerin von „Quid agis“
(Was machst Du? Was bewegt Dich?) das Anwesen als
Wohn- und Arbeitsstätte. Im
früheren Wirtschaftsgebäude richtete sie Seminarräume
ein, in den Ställen und auf
den Wiesen leben Pferde,
Hühner, Hunde, Gänse.

Ben Said klagte gegen die
Kündigung des Wasserlieferungsvertrages und bekam
jetzt am Oberlandesgericht
in Oldenburg recht. Die Vorinstanz, das Landgericht Osnabrück, hatte Schoeller dagegen im Recht gesehen und
die Klage abgewiesen. Scho-

eller hatte die Kündigung
damit begründet, dass die
Vereinbarung von 1930 allein zugunsten des damaligen Eigentümers gegolten
hatte. Außerdem sei es
heute ohne großen Aufwand
möglich, das Grundstück
an
die
öffentliche
Wasserversorgung
anzuschließen.
Darin sieht das Oberlandesgericht aber keinen hinreichenden
Kündigungsgrund. Hintergrund der Verpflichtung aus dem Jahr 1930
sei der Umstand gewesen,
dass dem damaligen Hofbesitzer der kostengünstige Zugang zum Grundwasser über
eigene Brunnen nicht mehr
möglich war. Dem Vertrag lagen nach Aussagen des Gerichts Gutachten zugrunde,
wonach die Pumpen der Papierfabrik den Nachbarn das
Grundwasser entzogen.
Dass sich daran etwas geändert haben könnte, habe
die Papierfabrik Schoeller im

aktuellen Verfahren nicht
vorgetragen. Es lägen keine
Erkenntnisse vor, ob sich der
Grundwasserstand seither
wieder erhöht habe und die
Versorgung über private
Hausbrunnen unter Umständen wieder möglich wäre, so
das Gericht. Daher gelte die
Vereinbarung von 1930 weiter. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
Daniela Ben Said freut sich
über das Urteil, will aber
nicht weiter dazu Stellung
nehmen, um den Konflikt
nicht anzuheizen. Auch eine
Schoeller-Sprecherin
hält
sich bedeckt. „Wir werden die
Urteilsbegründung abwarten, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden“, teilte
sie auf Nachfrage mit. Wie
viele Nachbarn Schoeller aufgrund alter Vereinbarungen
mit Wasser beliefern muss
und welche Kosten damit
verbunden sind, konnte sie
nicht sagen. Der Experte für
diese Fragen ist im Urlaub.

