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OSNABRÜCK. Morgen, 19.
Februar, 9 Uhr, werden im
Osnabrücker Luther-Ge-
meindehaus, Iburger Stra-
ße, die 16 Kurse der Senio-
renakademie 2015 vorge-
stellt. Die Inhalte der Kurse
– von Stadtpilgerweg über
Gehirnjogging bis hin zu
Religion und Literatur –
werden bei einem Früh-
stücksbuffet (Anmeldung
unter 05 41/56 90 1-66. Kos-
ten: 5 Euro) erläutert. Die
Interessierten können sich
morgen zu den Kursen an-
melden. Diakon Dirk Har-
tung: „Wir möchten Sie bit-
ten, an diesem Tag eine An-
zahlung für den jeweils ge-
wählten Kurs von 5 Euro zu
tätigen.“ Hartung be-
spricht auch mit den Inter-
essenten, die die Kursge-
bühren nicht problemlos
tragen können, vertraulich
über Lösungen.

Vorstellung der
Seniorenakademie

KOMPAKT

Landwehrviertel soll das
neue Karré heißen, das 2008
von den britischen Streit-
kräften geräumt wurde. In-
zwischen sind die meisten
Kasernengebäude der „Que-
bec Barracks“ abgerissen
worden, das Gelände gehört
der Esos, einem Tochterun-
ternehmen der Stadtwerke.
Aus dem Planungsprozess
der vergangenen Jahre hat
sich ein Wohngebiet mit ei-
ner grünen Mitte herauskris-
tallisiert, mit Kita, Super-
markt und Sporthalle. „Grü-
ne Mitte Eversheide“ nennt
sich der preisgekrönte Ent-
wurf aus dem Düsseldorfer
Architekturbüro Thomas
Schüller und von den Frei-
burger Landschaftsarchitek-
ten vom Büro faktorgrün, der
beim städtebaulichen Wett-
bewerb im November 2013
aufs Siegertreppchen kam.
Die Grundidee blieb zwar er-
halten, inzwischen haben die
Stadtplaner das Bebauungs-
konzept aber weiter verdich-
tet, um die Wirtschaftlichkeit
zu erhöhen. Erklärtes Ziel ist
es, preiswerte Baugrundstü-
cke auf den Markt zu brin-
gen.

Rings um den grünen Kern
werden nach dem favorisier-
ten Entwurf sechs bis sieben
Wohnhöfe entstehen mit
Häusern, die zueinander pas-
sen. Drei bis vier Geschosse
sollen rings um die „grüne
Mitte“ möglich sein, wäh-
rend in den Randzonen eher
flachere Einfamilienhäuser
und Doppelhäuser das Bild
der neuen Siedlung prägen
sollen. Integriert ist die noch
relativ neue, für die Briten ge-
baute Sporthalle, die jetzt
vom OSC genutzt wird. Er-
halten bleiben auch die
Wohngebäude parallel zur
Landwehrstraße, die erst we-
nige Jahre vor dem Abzug der

Briten für Mannschafts-
dienstgrade errichtet wur-
den. Sie dienen derzeit als
Flüchtlingsunterkünfte.

Noch keine konkrete Ver-
wendung hat sich bisher für
das Feldwebelkasino der Bri-
ten gefunden, das ebenfalls
aus jüngerer Zeit stammt
und zu schade für den Abriss
scheint. Die Planer setzen auf
eine gastronomische Nut-
zung. Falls daraus nichts
wird, könnten ja Wohnungen
auf der Fläche entstehen,
sagt Franz Schürings, der Lei-
ter des Fachbereichs Städte-
bau. Als denkmalgeschütztes
Relikt aus der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs bleibt die Ba-
racke Nr. 35 erhalten, die der
Verein „Antikriegskultur und
Friedenshandeln“ gepachtet
hat. Von 1941 bis 1945 waren
im damaligen Lager Evers-
heide rund 5000 serbische
Offiziere interniert.

Die Landwehrstraße wird
nach den Plänen der Stadt
zur verkehrsberuhigten Zo-
ne. Für den Durchgangsver-
kehr wollen die Planer eine
Paralleltrasse bauen, über die
auch die einzelnen Wohnhö-
fe erreicht werden können.
Als Option für die Zukunft ist

eine Buslinie mitten durch
die Siedlung angedacht. Um
die „grüne Mitte“ mit ande-
ren Grünzonen zu verbinden,
sollen Fuß- und Radwegver-
bindungen nach außen füh-
ren, im Westen zur Strothe-
Siedlung, im Osten zum be-
nachbarten Wohngebiet „In
der Masch“.

Bei der ökologischen Be-
standsaufnahme hat sich he-
rausgestellt, dass sich auf
dem westlichen Teil des Ka-
sernengeländes ein Sandma-
gerrasen gebildet hat, der als
Biotop unter Schutz gestellt
wird. Die 1,2 Hektar große
Fläche soll ein- bis zweimal
pro Jahr gemäht werden und
darf auch betreten werden.
Als Bolzplatz sei sie aller-
dings nicht geeignet, ver-
merkt Schürings.

Nach dem Entwurf der Pla-
ner soll ein Bolzplatz als „Kä-
fig“ in der zentralen Grünan-
lage entstehen, ein weiterer
ist in der Nähe der Bahnlinie
nach Rheine geplant. Um den
Lärm der fahrenden Züge ab-
zuschirmen, ist der Bau einer
Schallschutzwand erforder-
lich. Die Planer haben sich

gegen einen Lärmschutzwall
entschieden, um Fläche zu
sparen. Parallel zum Gleis
soll stattdessen ein lang gezo-
genes Regenrückhaltebecken
entstehen.

Wenn die nächsten Ar-
beitsschritte planmäßig vor-
ankommen, kann der Bebau-
ungsplan in etwa einem Jahr
verabschiedet werden. Alex-
ander Reuschel von der Pro-
jektgruppe Konversion rech-
net damit, dass die Erschlie-
ßung etwa Mitte 2016 begin-
nen kann. Erst für 2017 rech-
net er mit dem Bau der ersten
Häuser.

Landwehrviertel: Donnerstag informiert die Stadt im Feldwebelkasino

Von Rainer Lahmann-Lammert

700 neue Wohnungen in der Kaserne

OSNABRÜCK. Diese Kaser-
nenfläche wird Osnabrücks
Einwohnerzahl wohl noch
einmal wachsen lassen: Auf
37 Hektar soll an der Land-
wehrstraße ein Baugebiet
für 700 neue Wohnungen
entstehen. Jetzt beginnt die
Bürgerbeteiligung für den
Bebauungsplan. Am Don-
nerstag, 19. Februar, um 19
Uhr veranstaltet die Stadt
einen Informationsabend im
ehemaligen Feldwebelkasi-
no auf dem Kasernengelän-
de.

Der Entwurf für das Landwehrviertel: Parallel zum rechten Bildrand verläuft die Landwehrstraße. Frei stehende Einfamilien-
häuser sind gelb eingezeichnet, Doppelhäuser orange, Reihenhäuser rot, Mehrfamilienhäuser violett. Zeichnung: Stadt Osnabrück

Inzwischen abgerissen: Wo Baracken standen, sollen Wohn-
häuser gebaut werden. Foto: Klaus Lindemann

Die Britenkasernen
und was aus ihnen ge-
worden ist: www.noz.de
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Bis zum 13. März
liegt der Entwurf
für den Bebau-
ungsplan im In-
ternet unter
www.osnabru-
eck.de und im
Fachbereich
Städtebau, Hase-

mauer 1, öffent-
lich aus.
Änderungsvor-
schläge und Ein-
wendungen kön-
nen bis zu die-
sem Termin
schriftlich oder
per Mail abgege-

ben werden. Es
handelt sich um
die frühzeitige
Öffentlichkeits-
beteiligung, wei-
tere Informatio-
nen und Beteili-
gungsmöglich-
keiten folgen. rll

Bürgerbeteiligung

mstr OSNABRÜCK. Auch in
diesem Jahr hat die Stern-
Apotheke mit der Aktion
„Sterntaler“ Spenden für die
Tageswohnung für woh-
nungslose Menschen in der
Bramscher Straße gesam-
melt. Inhaber Jens-Henrik
Pott übergab den Scheck über
4500 Euro nun an die Sozial-
arbeiter Thomas Kater und
Alfons Weglage sowie den
Präsidenten der Katholi-
schen Männer Deutschlands,
Franz-Josef Schwack. Damit
wurde die Summe vom ver-
gangenen Jahr deutlich über-
troffen, damals belief sich die
Spende auf 3800 Euro.

„Die Sterntaler sind mitt-
lerweile eine sehr bekannte
Marke in Osnabrück. Die
Leute haben ordentlich ge-
spendet, und wir freuen uns
über den Zuwachs“, sagte
Jens-Henrik Pott, der den Be-
trag regelmäßig aus eigener
Tasche auf eine runde Sum-
me bringt. Er findet es gut,
dass es eine Anlaufstelle wie
die Tageswohnung in der
Bramscher Straße gibt: „Die
Einrichtung empfinden wir
nicht als störend, im Gegen-
teil. Außerdem lösen viele Be-
sucher ihre Rezepte bei uns
ein.“ Franz-Josef Schwack be-
tonte, es sei wichtig, dass ein

Wohngebiet durch soziale
Einrichtungen nicht über-
mäßig belastet werde, was
aber im Fall der Tageswoh-
nung kein Problem darstelle:
„Wir haben da noch keine
Klagen gehört.“ Zum wieviel-
ten Mal die Aktion Sterntaler
lief, weiß keiner der Beteilig-
ten mehr so genau: „Gefühlt
zum siebten oder achten
Mal“, schätzte Thomas Kater.

Er hatte auch eine kleine
Anekdote zu den Sterntalern
parat: „Die Taler laufen in der
Tageswohnung teilweise
schon als inoffizielles Zah-
lungsmittel“ – immerhin gibt
es dafür einen großen Pott

Kaffee. „Wir legen großen
Wert auf gute Nachbarschaft.
Wenn das dann noch mit ei-
nem Scheck honoriert wird,
ist das natürlich umso bes-
ser“, sagte er mit einem Au-
genzwinkern.

Die Sterntaler erhalten
Kunden der Stern-Apotheke
bei einem Einkauf für min-
destens zehn Euro. Sie kön-
nen gesammelt und gegen
Prämien eingetauscht oder
aber gespendet werden. Dar-
auf weisen die Mitarbeiter
auch aktiv hin. Offenbar mit
steigendem Erfolg, wie der
stetig wachsende Spenden-
betrag beweist.

Spende für Wohnungslose
Stern-Apotheke stiftet Erlös der Sterntaler-Aktion

Nachbarn unter sich: Franz-Josef Schwack, Alfons Weglage,
Thomas Kater und Jens-Henrik Pott. Foto: Markus Strothmann

OSNABRÜCK. Der Pies-
berg im Fackelschein: Eine
besondere Führung an die-
sem Freitag beginnt um 18
Uhrmit einem Gang durch
das Museum Industriekul-
tur am Fürstenauer Weg.
Anschließend geht es in die
ehemaligen Gebäude der
Steinkohlenzeche, weiter
unter Tage durch den Ha-
sestollen zum Süberweg,
zur Glückaufstraße und
zum Zechenbahnhof. An-
meldung unter Tel.
05 41/12 24 47.

Piesberg-Führung
im Fackelschein

pm OSNABRÜCK. Tag der of-
fenen Tür im Schulzentrum
Sonnenhügel: An diesem
Freitag stellen sich von 15.30
bis 18 Uhr die Felix-Nuss-
baum-Schule, die Wittekind-
Realschule und das Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium
vor. Unter anderem wird die
Schülerfirma „Sahneschnitt-
chen“ der Felix-Nussbaum-
Schule präsentiert, ebenso
die Percussion-Klasse der
Wittekind-Realschule. Auch
um die Weiterentwicklung
des Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasiums als Umwelt-
schule und um die DFB-Zer-
tifizierung zur „Eliteschule
des Fußballs“ soll es gehen.
Arbeitsgemeinschaften und
Gruppen berichten über ihre
Tätigkeiten. Schüler- und El-
tern stehen für Gespräche
über das Ganztags-Schulzen-
trum zur Verfügung. Die
Schulleiter erläutern Viert-
klässlern und deren Eltern ab
16.30 Uhr die fünften Klassen
des kommenden Schuljahrs.
Informationen auf der Seite
www.sz-sonnenhuegel.de.

Über das
Schulleben am
Sonnenhügel

pm OSNABRÜCK. Mitglie-
derversammlung des Bürger-
vereins Schinkel-Ost: Auch
Nichtmitglieder sind bei Kaf-
fee und Kuchen am Samstag,
7. März, um 15 Uhr in der
Gaststätte „Zu den Linden“
(Windthorststraße 56) einge-
laden. Unter anderem stehen
Wahlen und die Ehrung von
Jubilaren auf der Tagesord-
nung. Spenden in Höhe von
je 400 Euro werden an die
vier Kindergärten der evan-
gelischen und katholischen
Gemeinden Jakobus, St. Ma-
ria Rosenkranz, Timotheus
und St. Bonifatius überge-
ben. Damit löst der Bürger-
verein ein Versprechen ge-
genüber der Sparkasse und
der Stiftung Stahlwerk Ge-
orgsmarienhütte ein. Beide
hatten die Ausstellung zur
hundertjährigen Eingemein-
dung Schinkels unterstützt.
Der Bürgerverein sagte zu,
die verbleibende Summe an
soziale Einrichtungen zu
spenden. Einschließlich ei-
nes Anteils des Vereins
kommt so die Spendensum-
me in Höhe von 1600 Euro
zustande.

Bürgerverein
Schinkel-Ost

tagt

OSNABRÜCK. Ein Exhibi-
tionist hat sich am Diens-
tag zwischen 16 Uhr und
16.10 Uhr in einem Bus der
Linie 53 zwischen den Hal-
testellen Berliner Platz und
Neumarkt gegenüber min-
destens einem jungen Er-
wachsenen und einem
Kind in schamverletzender
Weise gezeigt. Anschlie-
ßend stieg der Täter am
Neumarkt aus und ging auf
der Johannisstraße stadt-
auswärts davon. Der Täter
wird wie folgt beschrieben:
Er ist 25 bis 35 Jahre alt,
1,80 m groß, hat eine nor-
male Figur, ist Brillenträ-
ger, trug lockige, dunkle
Haare, war dunkel geklei-
det und sprach Deutsch.
Hinweise an die Polizei un-
ter 05 41/3 27-21 15.

Exhibitionist im Bus
am Neumarkt

VERANSTALTUNGEN


