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Stadt will Millionen mit Bauland verdienen

TILL

Schnelle
Truppe

Im Landwehrviertel in Atter entsteht das größte Baugebiet Osnabrücks

V

or der Polizei kann
man nicht weglaufen.
Till hat es ja immer schon
geahnt, aber jetzt hörte er
von einer Geschichte in einer Kleinstadt in der Nähe,
die genau das
bestätigt. Ein
Dieb
hatte
zwei hochwertige
Paar
Schuhe in einem Fachgeschäft ausgesucht und den
Laden verlassen, ohne vorher an der Kasse vorbeizuschauen. Kleine Sünden
straft der liebe Gott ja bekanntlich sofort. Und so
bemerkte eine aufmerksame Verkäuferin den Diebstahl, stürmte hinterher
und rief: „Haltet den Dieb!“
Das war ja mal übel für den
Missetäter, aber es kam
noch schlimmer: Rein zufällig hielten sich gerade zu
dieser Zeit mehrere Beamte der Mordkommission
Hannover zu einem privaten Fahrradausflug in der
Einkaufsstraße auf. Sie
hörten den Ruf der Verkäuferin, verfolgten den Ganoven, kesselten ihn mit ihren Rädern ein und warteten dann seelenruhig, bis
die örtliche Polizei kam,
um ihn abzuführen. Na,
das war mal eine schnelle
Einsatztruppe!
E-Mail: till@noz.de

38-Jährige
bei Unfall
leicht verletzt
pm OSNABRÜCK. Wie die
Polizei mitteilt, wurde eine
38-jährige Autofahrerin in
der Nacht zu Sonntag bei
einem Unfall auf der Stüvestraße leicht verletzt. Die
Frau befuhr gegen 23.50
Uhr die Stüvestraße in
Richtung
Pagenstecherstraße, als sie plötzlich auf
die linke Fahrbahnseite geriet. Sie fuhr über einen
Bordstein hinweg, streifte
mit ihrem Pkw zwei Häuserfassaden und prallte
frontal gegen eine Straßenlaterne. Zeugen eilten der
Frau zur Hilfe und alarmierten die Polizei und einen Rettungswagen, der
die Frau in ein Krankenhaus brachte. Offenbar verlor die Frau aufgrund gesundheitlicher Probleme
kurzzeitig die Kontrolle
über ihr Fahrzeug. Der Gesamtsachschaden wird auf
10 000 Euro geschätzt.

KOMPAKT

Gewaltfreie
Kommunikation
OSNABRÜCK. Gewaltfreie
Kommunikation
nach
Marshall Rosenberg: Einen
Intensiv-Kurs bietet Maria
Nelkowski von Montag, 26.
Oktober, bis Freitag, 30.
Oktober, im Gemeindehaus der Lutherkirche
(Iburger Straße 73). Anmeldung unter der Telefonnummer 05 41/33 23 89 30
sowie 01 77/8 52 21 12 und
auf www.gewaltfrei-osnabrück.de.
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OSNABRÜCK. Das derzeit
größte Baugebiet Osnabrücks in der ehemaligen
Kaserne in Atter soll der
Stadt einen einstelligen Millionengewinn in die Kasse
spülen. Der Bebauungsplan
hat die nächste Hürde genommen, die ersten Häuser
sollen 2017 im Landwehrviertel entstehen.

Fast 42 Hektar groß ist die
ehemalige Briten-Kaserne an
der Landwehrstraße in Atter/Eversburg. 700 Wohneinheiten sollen dort entstehen
und 1500 Menschen ein Zuhause in grüner Umgebung
bieten. „Es ist das größte Projekt seit 25 Jahren“, sagte der
Fachbereichsleiter
Franz
Schürings in der Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwicklung. Das Baugebiet ist
ein wichtiger Meilenstein auf
dem Weg, die Einwohnerzahl
bis 2020 auf 167 000 zu steigern. 3000 neue Wohneinheiten sollen dafür geschaffen werden.
Der Bebauungsplan für
das Landwehrviertel hat im
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt die nächste
Hürde genommen. Der Ausschuss sagte einstimmig Ja
zur öffentlichen Auslegung
der Pläne, die Zustimmung
des Rates in der nächsten Sitzung im November ist reine
Formsache. Geht es in diesem Tempo weiter, kann 2016
die Erschließung beginnen,
ab 2017 sollen die ersten
Wohnhäuser aus dem Boden
wachsen.
Die Bauflächen werden
von der Stadtwerke-Tochter
Esos Energieservice GmbH
vermarktet. Angepeilt ist eine gemischte Bebauung mit
einem Anteil von 60 Prozent
Einfamilienhäusern und 40
Prozent Geschosswohnungsbau. Hinter verschlossenen
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Die ehemalige Kaserne an der Landwehrstraße auf einem Luftbild vom 18. März dieses Jahres. Die Unterkunftsbaracken
Foto: Gert Westdörp
sind bis auf eine angerissen.

Türen wurde lange um einen
Kompromiss zwischen wirtschaftlichen, ökologischen
und städtebaulichen Wünschen gerungen. Die Esos,
angefeuert von Finanzchef
Thomas Fillep, drängte auf
eine verdichtete Bebauung,
um hohe Erlöse erzielen zu
können. Stadtplaner und Naturfreunde favorisierten die
lockere Bebauung mit relativ
viel Freiraum, und die CDU
pochte auf einen hohen Anteil an frei stehenden Einfamilienhäusern.
Und dann platzte die
Nachricht in die Planung,
dass sich in der ehemaligen
Kaserne über die Jahre ein
unantastbares Biotop entwickelt hat – ein 1,2 Hektar großer Sandmagerrasen. Damit

Bertram bleibt Präsident
der Hochschule
Einstimmig für zweite Amtszeit
pm/sst OSNABRÜCK. Andre-

as Bertram wird die Hochschule Osnabrück für eine
weitere Amtszeit als Präsident leiten. Darauf verständigten sich Senat und Stiftungsrat, wie die Hochschule
mitteilte.
Nachdem der Senat einen
Verzicht auf Ausschreibung
beschlossen hatte, befürwortete der Stiftungsrat der
Hochschule die Wiederwahl
des Professors mit einer
Amtszeit von acht Jahren ab
Oktober 2016.
„Ich bedanke mich für das
Vertrauen, das mir Senat und
Stiftungsrat entgegenbringen“, wird Andreas Bertram
in der Mitteilung zitiert. Er
wolle „die erfolgreiche Entwicklung unserer Hochschule“ fortsetzen, heißt es weiter.
Die „guten Rahmenbedingungen“ müssten genutzt
werden, um „innovative und
nachhaltige Lösungen für die
gesellschaftlichen Herausforderungen“ zu bieten. Studium und Lehre sollen „auch
im internationalen Kontext“
weiterentwickelt
werden
und sich dabei am Bedarf orientieren. Darüber hinaus
müsse sich die Hochschule
Osnabrück weiterhin über
angewandte Forschung profilieren.
14 000 Studenten
Im Juli hatte Bertram in einer internen Strategiesitzung mit Präsidium, Senat
und Stiftungsrat seine Ziele
erörtert und im September
vor der Hochschulöffentlichkeit präsentiert. Dazu der
Vorsitzende des Stiftungsrates, Manfred Hülsmann: „Die
verlässliche Zusammenar-

Andreas Bertram
Foto: Hochschule Osnabrück

beit dieser drei zentralen Organe zum Wohl der gesamten
Hochschule ist mir wichtig.
Ich freue mich über die Wiederwahl des Präsidenten und
auf die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit.“
Andreas Bertram ist seit
dem 1. Oktober 2010 Präsident der Hochschule. Von
2005 bis 2007 war er Studiendekan an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur und von
2007 bis 2010 Dekan der Fakultät und Vizepräsident für
Studium und Lehre der
Hochschule Osnabrück. Seit
2014 ist er Mitglied im Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
Während seiner ersten
Amtszeit wuchs die Zahl der
Studenten an der Hochschule Osnabrück von 10 000 auf
derzeit fast 14 000. Auch die
Zahl der Professoren erhöhte
sich in den Jahren auf heute
350. Mit mehr als 1200 Beschäftigten ist die Hochschule Osnabrück einer der größten Arbeitgeber der Region.

wurde die vermarktbare Fläche weiter angeknabbert. Im
Norden schirmt ein grünes
Band mit Regenrückhaltebecken das Gebiet gegen den
Lärm der Bahnlinie ab. Das
Herz des Quartiers soll in der
zwei Hektar großen „Grünen
Mitte“ schlagen, an die sich
Bolzplatz,
Mehrgenerationenspielplatz und Kindertagesstätte anschließen.
Geopfert wird nach derzeitigem Stand der Planung der
Kunstrasenplatz, den der Osnabrücker Sportclub (OSC)
in erster Linie als Hockeyfeld
nutzt. Stadtbaurat Otte
mahnte: Das Hockeyfeld
bliebe ein „Fremdköper“ in
dem Viertel und würde wegen des sportlichen Lärms zu
Konflikten führen. Er könne

den Wunsch der OSC verstehen, aber: „Als die Briten
noch da waren, stand der
Platz auch nicht zur Verfügung.“ Er sei durch Zufall den
Sportlern zugefallen und
nicht Ergebnis einer langen
Vereinstradition an diesem
Standort.
Jens Meier (Grüne) will die
Entscheidung über den Sportplatz noch offenhalten, bis alle Anregungen und Bedenken
aus der öffentlichen Auslegung vorliegen. „Dann können wir abwägen und entscheiden.“ Anette Meyer zu
Strohen (CDU) wies darauf
hin, dass es an Infrastruktur
wie Umkleidekabinen fehle,
und deutete an, dass sie den
Platz lieber versilbert sehen
würde: „Wir dürfen mit dem

Baugebiet nicht ins Minus
rutschen“, mahnte sie.
So weit wird es wohl nicht
kommen. Experten gehen davon aus, dass die Stadt einen
einstelligen Millionenbetrag
an den Baugrundstücken
verdienen wird. Das ist weniger als von manchem in der
ersten Euphorie erwartet.
Volker Bajus (Grüne) wäre
auch zufrieden, wenn die
Vermarktung „mit einer
schwarzen Null“ für die Stadt
ausginge. Der größere Gewinn liege für die Stadt in
dem Zuzug von Neubürgern.
Das Baukonzept biete eine
„hohe Qualität bei gleichzeitig relativ hoher Dichte.“ Heiko Panzer (SPD) sprach von
einem „guten Stück Osnabrück“, das hier entstehe.

in ehrgeiziges Ziel hat
sich die Stadt gesetzt,
um die Einwohnerzahl
kontinuierlich zu steigern:
In fünf Jahren sollen 2500
bis 3000 Wohneinheiten
neu entstehen. Im Moment sieht es nicht so
aus, als könnte die Bauverwaltung diesen Kraftakt stemmen.
Das Landwehrviertel ist
mit insgesamt 800 Wohneinheiten das größte Projekt. Aber was kommt danach? In Eversburg sind
120 Wohneinheiten in der
Vorplanung, für das EdelBaugebiet am Westerberg
mit ebenfalls 100 Einheiten gibt es noch nicht einmal einen Aufstellungsbeschluss. Das heißt, die
Planung hat noch gar
nicht richtig begonnen.
Ansonsten sind nur neun
kleinere Areale in Arbeit.
Alle diese Baugebiete zusammen bringen es auf
gut 1200 Wohneinheiten.
Zu wenig, um das Ziel
2020 zu erreichen.
Da das Bauamt offenbar keine Kapazitäten
mehr frei hat, um die Bauleitplanung zu beschleunigen, gibt es nur einen Ausweg: externe Planer projektbezogen beauftragen.
w.hinrichs@noz.de
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Schöner wohnen: Der
Immobilienmarkt der
Region im Internet auf
www.noz.de/wohnwelt

