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err, lass Hirn vom
Himmel fallen, nicht

Eiswürfel. So kommentier-
te gestern ein Facebook-
Nutzer die neue deutsche
Welle, die durchs Internet

schwappt. Ice
Bucket. A-, B-
und C-Promi-
nente lassen
sich in der
ganzen Welt
für den guten
Zweck mit
Eiswasser
überschütten
und spenden

100 Euro zur Erforschung
der Nervenkrankheit ALS.
Eine sehr erfolgreiche PR-
Idee, keine Frage. Ihren Ur-
sprung hatte die Aktion of-
fenbar in der Cold-Water-
Challenge der freiwilligen
Feuerwehren in Deutsch-
land, die sich auf Vereine
und Firmen ausdehnte,
von hier über den Atlantik
schwappte, um als Ice Bu-
cket noch größer zurückzu-
rollen. Hat eigentlich
schon mal jemand daran
gedacht, dass das Spiel-
chen eine gute Gelegenheit
ist, seinem Lieblingsfeind
eins auszuwischen? So be-
trachtet, bekommt das
Spiel doch eine neue Spaß-
Dimension. Till würde also
folgende Personen nomi-
nieren . . . Bisübermorgen
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Trotz Kritik aus Reihen der
CDU und der Linken gab der
Rat in nicht öffentlicher Sit-
zung grünes Licht für die An-
mietung dieser 25 Plätze. Die
Ratsfraktion der Linken pro-
testiert dagegen in einer
Pressemitteilung. „Ob es um
Vandalismus, Gewaltdelikte,
Drogenkriminalität oder
Prostitution geht – wir kön-
nen in diesem Umfeld, in die-
sem Gebäude keine Men-
schen unterbringen, die wir
schützen wollen“, schreibt
der Fraktionsvorsitzende
Christopher Cheeseman.

„Wir haben den Standort
kritisch diskutiert“, sagte
Stadträtin Rita Maria Rzyski
auf Anfrage unserer Zeitung.
Die Mehrheit der Ratsmit-
glieder sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass ein Sexshop
„Teil unserer westlichen Ge-
sellschaft“ sei. Selbstver-
ständlich würden dort keine
Familien mit Kindern unter-
gebracht.

Der Mietvertrag mit dem
Geschäft laufe in Kürze aus.
Wenn die Stadt eine passen-
de Verwendung finde, werde
sie die Räume vielleicht
selbst anmieten. Für Wohn-

zwecke sei der Laden aber
ungeeignet. „Wenn wir einen
entspannten Wohnungs-
markt hätten, wären wir auf
dieses Objekt sicher nicht ge-
kommen“, räumt Rzyski ein.

Angesichts der weiter stei-
genden Flüchtlingszahlen
stehe die Stadt dem Land ge-
genüber aber in der Pflicht.
In den nächsten Monaten
rechne Niedersaschen mit
13 200 Asylantragstellern. Ei-
ne Entlastung biete ein zwei-
tes Haus in der ehemaligen
Landwehrkaserne. Die eins-
tige Mannschaftsunterkunft
ist nach Rzsykis Auskunft
„super in Schuss“.

Die Flüchtlinge, die im
Nachbarhaus lebten, seien
sehr zufrieden, da es in der
Nähe Einkaufsmöglichkeiten
und gute Busverbindungen
gibt. Das Haus eigne sich
auch für Familien mit größe-
ren Kindern, denen zwei ne-
beneinander liegende Woh-
nungen abgeboten werden
können. 54 Plätze böten die
Möglichkeit, Ethnien sinn-
voll zusammenzubringen.

In trockenen Tüchern sei
auch die Anmietung des ehe-
maligen Nord-Hotels an der
Hansastraße mit 20 Plätzen.
Weitere 35 Plätze sollen an
der Peiner Straße entstehen.
Hier habe der Rat darüber
diskutiert, ob das Viertel we-
gen der anderen nahe liegen-
den Flüchtlingsunterkünfte
weitere Asylsuchende auf-
nehmen könne. Angesichts
der freundlichen Aufnahme
der Flüchtlinge durch viele
ehrenamtliche Helfer seien
Bedenken ausgeräumt wor-

den. Im vergangenen Jahr
wurden bereits zahlreiche
neue Wohnungen angemie-
tet: an der Meller Straße, An
der Petersburg, am Heiligen-
weg, an der Kurzen Straße,
das komplette Haus 89 in der
Landwehrkaserne. Alle neu-
en Unterkünfte reichten je-
doch nicht aus, um die Auf-
nahmequote des Landes zu
erfüllen. Laut Rzyski müsse
die Stadt Platz für weitere

333 Menschen auf der Flucht
schaffen.

Parallel zur Suche nach
Häusern werde auch eine
„Containerlösung“ geprüft.
Mögliche Standorte würden
auf den Anschluss an Versor-
gungsleitungen untersucht.
Diese Form der Unterbrin-
gung sei generell teurer als
die Anmietung von Wohnun-
gen.

Die Pauschale von 5900
Euro, die das Land Nieder-
sachsen der Stadt pro Flücht-
ling im Jahr zahle, reiche bei
Weitem nicht aus, sagte Rzys-
ki. Allein für das Jahr 2013
blieben für die Stadt 1,3 Milli-
onen Euro nicht gedeckte
Kosten. Mit der steigenden
Zahl der Flüchtlinge stiegen
auch diese Kosten. Eine An-
hebung der Pauschale sei
zwar angekündigt, aber noch
in der Beratung.

Hinzu komme, dass die
Kommunen die Flüchtlings-
kosten erst immer zwei Jahre
später erstattet bekämen.
„2014 erhalten wir die Pau-
schale für die Flüchtlinge von
2012“, erläuterte Rzyski: „Wir
würden gerne zeitnah jeden
Asylbewerber einzeln ab-
rechnen.“

OSNABRÜCK. Wohnen in ei-
nem ehemaligen Bordell:
Auf der Suche nach Unter-
künften für Flüchtlinge will
die Stadt nun auch ein ehe-
maliges Bordell an der Mö-
serstraße anmieten. Im Erd-
geschoss des Hauses befin-
det sich noch ein Erotik-
shop.

Wohnen im ehemaligen Bordell
Stadt weiter auf der Suche nach Flüchtlingsunterkünften – Container nicht ausgeschlossen

Von Ulrike Schmidt

In dem Anbau des Hauses Möserstr. 39 sollen die ersten Asylbewerber einziehen, später auch im Vorderbau, wo heute noch
Studenten wohnen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Erotik-Shop, dessen Mietvertrag ausläuft. Fotos: Michael Gründel

Die ehemalige Mannschaftsunterkunft in der Kaserne an der Landwehrstraße 88 bietet
Platz für 54 Flüchtlinge. Das Haus 89 ist bereits ein Asylbewerberheim.

in biss-
chen we-

niger ist
manchmal
mehr: Die
Aufregung
der Linken
über die Un-
terbringung von Asylbe-
werbern in einem ehemali-
gen Bordell ist überzogen.
Die Stadt räumt selbst ein,
dass sie bei einer besseren
Lage auf dem Wohnungs-
markt sicher nicht so
schnell auf diese Lösung
gekommen wäre.

Was aber ist so schlimm
daran, dass im Anbau des
Hauses an der Möserstra-
ße früher Prostituierte ge-
arbeitet haben? Für die
Flüchtlinge ist allein wich-
tig, dass sie vernünftigen
Wohnraum bekommen. Bei
dem, was sie auf der Flucht
vermutlich alles erlebt ha-
ben, dürfte die Vergangen-

E
heit des Hauses neben-
sächlich sein. Ebenso wer-
den es die im Vorderhaus
lebenden Studenten emp-
finden.

Bleibt der Sexshop im
Erdgeschoss. Der Mietver-
trag läuft aus, vielleicht fin-
det sich eine andere Art
der Vermarktung. Wenn
nicht, werden die Asylbe-
werber damit leben müs-
sen.

Zweifelsfrei richtig ist die
Förderung der Linken,
auch weiter darüber nach-
zudenken, wie die Ausbeu-
tung von Frauen durch die
Sexindustrie wirksam be-
kämpft oder eingeschränkt
werden kann.

Ein ehemaliges Bordell
ist dennoch allemal besser
als ein Container oder gar
ein Zelt. Das Beste ist also,
wir halten den Ball flach,
dann kann sich die Aufre-
gung wieder legen.

Den Ball flach halten
KOMMENTAR

Von Ulrike Schmidt

u.schmidt@noz.de

stk OSNABRÜCK. Was treibt
einen Anwalt dazu, einem
mehrfach von ihm verteidig-
ten Betrüger sämtliche Pass-
wörter zu geben? Ein 25-Jäh-
riger hat die Gutgläubigkeit
seines Osnabrücker Rechts-
beistandes ausgenutzt und
mehrfach über dessen elek-
tronisches „Paypal“-Konto
Elektroartikel bestellt. Das
Landgericht verurteilte den
chronischen Betrüger in ei-
ner Berufungsverhandlung
am Donnerstag zu zwei Jah-
ren und drei Monaten Frei-
heitsentzug.

Dass eine erfahrene Rich-
terin um Fassung ringt,
kommt selten vor. Der Fall ei-
nes 25-jährigen Mehrfachbe-
trügers, der gebürtig aus dem
Raum Vechta stammt, setzte
der Vorsitzenden einer Klei-
nen Strafkammer am Osna-
brücker Landgericht aber
sichtlich zu. „War Ihnen denn
nicht klar, dass Sie einen gro-
ben Vertrauensbruch bege-
hen?“, fragte sie den Ange-
klagten unter anderem un-
gläubig.

Der 25-Jährige und der
von ihm geschädigte Rechts-
anwalt kannten sich laut der
Aussage des Angeklagten seit

2008. Damals vertrat der Ver-
teidiger den jungen Mann
zum ersten Mal. In den fol-
genden Jahren musste sich
der 25-Jährige immer wieder
wegen Betrugs verantwor-
ten. Die gemeinsame Zeit in
den Verhandlungssälen
schweißte Angeklagten und
Verteidiger offenbar so eng
zusammen, dass sie Freunde
wurden.

Ein Passwort für alles

Im Jahr 2012 bot der
Rechtsanwalt seinem compu-
terkundigen Dauermandan-
ten schließlich an, das EDV-
System in seiner Kanzlei um-
zustellen. Der Angeklagte soll-
te dabei auch ein einziges
Passwort für sämtliche Kon-
ten einrichten – Bankkonten
inklusive. Als der Anwalt
dann in den Urlaub fuhr, be-
stellte der 25-Jährige über
dessen „Paypal“-Konto zahl-
reiche Elektroartikel, die er
anschließend weiterverkau-
fen wollte. Nach seiner Rück-
kehr bekam der Anwalt durch
Zahlungsbestätigungen so-
fort Wind von den illegalen
Abbuchungen. Er machte sie
rückgängig und erlitt keinen
materiellen Schaden – im Ge-

gensatz zu den Händlern, die
dem Betrüger die Ware ver-
kauft hatten. Vor Gericht gab
der Angeklagte seine Taten
unumwunden zu. Er habe
sich vor allem aus Finanznot
kurzfristig dazu entschieden,
die Bestellungen über das
Konto seines Freundes abzu-
wickeln. Dass er damit einen
Vertrauensbruch begangen
habe, wie ihm die Vorsitzen-
de vorgeworfen hatte, sei ihm
erst später klar geworden.

Nur nebenbei wurde in der
Verhandlung erwähnt, dass
der chronische Betrüger
durch die digitale Vollmacht
seines Anwalts sogar Zugang
zu den Daten anderer Man-
danten hatte.

Mandanten-Daten

„Der Kollege hat riesiges
Glück gehabt, dass die Staats-
anwaltschaft dem nicht
nachgegangen ist und er kei-
ne berufsrechtlichen Konse-
quenzen fürchten muss“, sag-
te der Anwalt, der den Ange-
klagten dieses Mal vertrat.
Allem Anschein nach ist der
hintergangene Advokat aber
weiterhin vom Charakter des
25-Jährigen überzeugt. Als
der Fall in erster Instanz ver-

handelt wurde, verkündete
er, weiterhin mit dem Ange-
klagten befreundet zu sein.

Bei der Beurteilung der Ta-
ten hatte das Amtsgericht
noch Milde walten lassen.
Der 25-Jährige, der wegen
früherer Betrügereien bereits
eine dreijährige Jugendstrafe
absitzt, bekam für die erneu-
ten Fälle, die als gewerbsmä-
ßiger Betrug eingestuft wur-
den, eine Bewährungsstrafe.
Dagegen hatte die Staatsan-
waltschaft Berufung einge-
legt – mit Erfolg: Die Kam-
mer hob das Urteil des Amts-
gerichts am Donnerstag auf
und verurteilte den Ange-
klagten zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren und
drei Monaten.

Scharfe Kritik am in erster
Instanz zuständigen Schöf-
fengericht übte die Vorsit-
zende: Dass man bei diesem
Vorstrafenregister jeden der
Betrugsfälle nur mit der Mi-
nimalstrafe von sechs Mona-
ten sanktioniert hatte – wo-
raus am Ende eine zur Be-
währung ausgesetzte Ge-
samtstrafe von einem Jahr
und neun Monaten gebildet
wurde –, sei in ihren Augen
vollkommen unverständlich.

Landgericht kassiert Bewährungsstrafe der Vorinstanz und verhängt Haft

Chronischer Betrüger hintergeht
sogar seinen eigenen Rechtsanwalt

pm OSNABRÜCK. Die CDU-
Fraktion im Osnabrücker Rat
tritt dafür ein, den Siegerent-
wurf des städtebaulichen
Wettbewerbs für das Kaser-
nengelände an der Land-
wehrstraße nicht in der vor-
liegenden Form zu realisie-
ren. Fraktionschef Fritz
Brickwedde fordert mehr
Wohnungen und weniger
Grünflächen.

Der aus dem Wettbewerb
hervorgegangene Entwurf
sieht eine große Grünanlage
im Zentrum der Fläche vor.
Inzwischen hat sich heraus-
gestellt, dass wegen des ho-
hen Grundwasserspiegels
und wegen der Lärmschutz-
wand elementare Bestandtei-
le umgeplant werden müs-
sen. Nach Ansicht von Brick-
wedde verfehlt der Entwurf
die wichtigsten stadtent-
wicklungspolitischen Ziele,
„nämlich bezahlbaren Wohn-
raum für Jung und Alt, Fami-
lien und Senioren zu schaffen
und so Bürger an Osnabrück
zu binden und neue Einwoh-
ner zu gewinnen“.

Der CDU-Politiker erin-
nert an frühere Pläne mit ei-
nem deutlich höheren Bau-
landanteil. Sie seien Basis für

die Entscheidung gewesen,
das Kasernengelände von der
Bundesanstalt für Immobi-
lien (Bima) zu kaufen. Beim
Siegerentwurf des städtebau-
lichen Wettbewerbs sei das
Verhältnis von Grünflächen
und Wohnungsbau jedoch
umgekehrt worden.

Auf dieser Basis werde die
Stadt mit dem Baugebiet in
Atter rote Zahlen schreiben,
warnt Brickwedde. Ziel sei es
hingegen, mit günstigen
Quadratmeterpreisen auch
Familien mit geringerem
Einkommen zu erreichen.
Denkbar sei auch, die Zahl
der Etagen zu erhöhen, um
preisdämpfende Wirkungen
zu erreichen.

Mehr Wohnungen,
weniger Grünfläche
CDU für neue Planung der Atterkaserne

Baracke um Baracke ver-
schwindet auf dem Kaser-
nengelände an der Land-
wehrstraße. Foto: Michael Gründel

pm OSNABRÜCK. Das
Piesberger Gesellschafts-
haus lädt am morgigen
Sonntag von 12 bis 14 Uhr
zu einem Hörspaziergang
mit Gedichten ein. Jutta
Wermke liest Texte zum
Thema „Lob der Wolken“
als Traum-Bilder, Orte der
Sehnsucht und farben-
prächtige Begleiter. Am
Ziel, dem höchsten Punkt
Osnabrücks auf der Fels-
rippe, werden die Besucher
mit einer Kaffeetafel be-
lohnt und können den
Blick hoch oben in die Wol-
ken oder tief unten auf die
Stadt genießen.

Die Piesberger Kaffeeta-
fel hat in diesem Jahr be-
reits an ungewöhnliche Or-
te wie zum Bahnsteig auf
dem Zechenbahnhof oder
zu den „Piesberger Lan-
dungsbrücken“ am Pies-
berger Hafen geführt. Die
Kaffeetafel auf der Felsrip-
pe beschließt diese Reihe,
die unbekannte oder be-
sondere Orte mit Kultur
und Kaffeegenuss verbin-
den möchte.

Der Piesberger Traum-
pfad ist ein Rundweg mit
Guckkästen zum Lesen,
Lauschen und Schauen. An
14 Stationen rahmen sie ei-
nen Ausschnitt der Land-
schaft und zeigen so Ver-
stecktes und Rätselhaftes.

Treffpunkt für den Hör-
spaziergang ist der Gru-
benweg in Lechtingen (an
der Schranke) oder um
11.45 Uhr am Piesberger
Gesellschaftshaus. Anmel-
dung erforderlich unter Te-
lefon 05 41/1 20 88 88 oder
unter info@piesberger-ge-
sellschaftshaus.de.

Spaziergang
mit Lyrik und

Kaffeetafel


