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TILL

Ätzend bunt

T

ill ist nicht mehr der
Jüngste, aber auch
nicht altmodisch! Denkt er
jedenfalls von sich. Aber es
gibt Modeerscheinungen,
die er absolut nicht ausstehen kann. Zum Beispiel
großflächige und bunte Tätowierungen.
Der Sommer
bringt das an
den Tag, was
normalerweise unter Hemden und langen
Hosen
verborgen ist.
Und das sollte
es auch verborgen bleiben, schoss Till
gestern durch den Kopf, als
er einen jungen Mann mit
über und über tätowierten
Armen sah und wenig später hinter einem recht
stämmigen Mann mit bunten Beinen spazierte. Ein
nicht tätowierter Fußballspieler fällt heute schon
auf, sodass ein Satiremagazin schrieb: „Erstes Coming-out in der Bundesliga: Philipp Lahm gesteht,
kein einziges Tattoo zu haben.“ Was früher nur bei
Seeleuten, Soldaten, Halunken und Häftlingen zu
finden war, ist heute gesellschaftsfähig. Deshalb ist es
in Tills Augen aber längst
noch nicht schön. Und vor
allem macht es die Menschen, die als quietschbunte Gemälde durch die
Gegend laufen, auch nicht
schöner! Und so denkt Till,
dass Herbst und Winter
auch keine schlechten Jahreszeiten sind, weil die
Menschen ihre Leiber wieBismorgen
der bedecken.
E-Mail: till@noz.de

KOMPAKT

Hospizverein bietet
Trauerseminar an
OSNABRÜCK. Ein zweitägiges Trauerseminar bietet
der Verein Osnabrücker
Hospiz an: Das erste Treffen ist am Freitag, 4. September, von 17 bis 19.30
Uhr an der Johannisfreiheit 7. Weiter geht es am
Samstag 5. September, von
10.30 bis 16.30 Uhr am
Piesberg – verbunden mit
einem Gang. Die Teilnahme kostet 30 Euro (Spendenbescheinigung). Infos
per E-Mail an trauer@osnabruecker-hospiz und unter Telefon 05 41/3 50 55 40.

KLICK INS NETZ
Über 120 Sportvereine mit
zusammen fast 48 000 Mitgliedern haben sich im
Stadtsportbund
Osnabrück organisiert. Unter
www.ssb-osnabrueck.de

stellt der Verein sich und
seine Aktivitäten vor. Auf
der Website bietet er jede
Menge Service: Das Spektrum reicht von einem umfangreichen Bildungsangebot über eine Übungsleiterbörse bis hin zur Vereinssuche nach Sportarten. Eine
Erkenntnis: Auch Softball-Fans können bei den
Osnabrücker Sportvereinen fündig werden. Bekannter ist der SSB aber für
eine andere Aktivität: Er
organisiert die traditionelwie
le Skate-Night.

Umbau der Winkelhausenkaserne geht weiter
Land Niedersachsen investiert 11,45 Millionen Euro in gemeinsame Unterbringung der Schulbehörde
Von Sebastian Stricker
und Wilfried Hinrichs

KOMMENTAR

Lohnend

OSNABRÜCK. Das Land Niedersachsen will 11,45 Millionen Euro für den weiteren
Umbau der ehemaligen Winkelhausenkaserne in Osnabrück ausgeben. Das teilt
der heimische Landtagsabgeordnete Frank Henning
(SPD) mit. In zwei Gebäuden
auf dem Konversionsgelände soll anschließend die Regionalabteilung der Landesschulbehörde einziehen.

Diese ist in der Stadt bislang an drei Standorten am
Mühleneschweg (Hafen) und
an der Hannoverschen Straße (Fledder) untergebracht.
Von dort aus führt sie Aufsicht über die allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen in zwölf Landkreisen und fünf kreisfreien Städten zwischen Nordsee und
Teutoburger Wald. Künftig
soll die Behörde ihre regionalen Aufgaben unter einem
Dach wahrnehmen.
Dazu ist ein Umzug auf das
Gelände der bis zum Jahr
2008 von der britischen Armee genutzten Winkelhausenkaserne (Hafen) vorgesehen. Die Landesschulbehörde soll zwei der alten Mannschaftsquartiere nutzen. Der
Raumbedarf wird auf 4500
Quadratmeter taxiert.
Die Winkelhausenkaserne
war mit einer Gesamtfläche
von 31,5 Hektar die drittgrößte von einst sechs solcher Militäranlagen in Osnabrück.
Heute sind die ehemaligen
„Robert Barracks“ auf dem
Weg, ein moderner Dienstleistungs- und Gewerbepark
zu werden. Unternehmen
wie Kaffee Partner und Nosta
haben sich dort niedergelassen, und Teile der früheren
Soldatenunterkünfte werden

Von
Sebastian
Stricker

E

Für den Umzug der Regionalabteilung Osnabrück der Landesschulbehörde in die frühere Winkelhausenkaserne will NiederFoto: Michael Gründel
sachsen 11,45 Millionen Euro aufbringen.

seit einiger Zeit auch von der
Polizei Osnabrück und dem
Finanzamt Osnabrück-Land
genutzt.
Umzug spart Mietkosten
Für 11,45 Millionen Euro
richtet sich hier nun eine
weitere Landesbehörde ein.
Nach Angaben des Osnabrücker Landtagsabgeordneten
und SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden Henning stammt
das Geld aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen (LNF).
Es soll über Einsparungen
des Kultusministeriums bei

Mietzahlungen refinanziert
werden. „Ich freue mich sehr,
dass damit die Konversion in
Osnabrück erfolgreich weitergeführt und mit dem letzten Bauabschnitt in der Winkelhausenkaserne begonnen
werden kann“, sagt Henning.
Die Landesschulbehörde
selbst äußert sich zur Sache
sehr zurückhaltend. „Die Planungen sind ganz am Anfang“, teilte Sprecherin Bianca Schöneich unserer Redaktion mit. Bevor Einzelheiten
spruchreif würden, müsse
zunächst der Kabinettsbeschluss zur Bereitstellung

der Millionensumme in den frühestens Anfang 2016 den
niedersächsischen Haushalt Planungsauftrag
erteilen
eingearbeitet und vom Land- wird.
tag gebilligt werden.
Bis die Mitarbeiter der
Landesschulbehörde
ihre
Fertigstellung erst 2019? Umzugskartons packen könBeim Staatlichen Bauma- nen, vergehen mithin noch
nagement Osnabrück-Ems- einige Jahre. Nimmt man alland in Bad Iburg schätzt lein den Umbau des früheren
man deshalb, dass bis zum Blocks 5 zur Polizeiwache als
Anrücken der Bautrupps in Maßstab für die Dauer, dürfder Winkelhausenkaserne te der Umzug kaum vor 2019
noch mindestens 12 bis 18 stattfinden.
Monate vergehen. Wie Leite··
·· Mehr über das neue
rin Cristina von Pozniak··
·· Behördenzentrum in
Bierschenk auf Nachfrage er··
··
klärte, geht sie davon aus,
·· der Winkelhausenkaser··
dass das Land ihrer Behörde
·· ne auf www.noz.de/os

Abriss des „Hauses des Handels“ hat begonnen
Neubau auf der Hase-Insel soll im August 2016 bezugsfertig sein
dah OSNABRÜCK. Rund ein

Dreivierteljahr später als ursprünglich geplant haben
gestern die Abrissarbeiten
am „Haus des Handels“ in der
Herrenteichsstraße begonnen. Eines der beiden Gebäude der Zentrale des Handelsverbandes Osnabrück-Emsland weicht in den kommenden Monaten einem Neubau
mit Wohn-, Büro- und Geschäftsräumen.
„Luftig gestaltet, passend
zum Wasser“, beschreibt Geschäftsstellenleiterin Katja
Calic den Entwurf für die zur
Hase gerichtete Seite des geplanten Neubaus des „Hauses des Handels“. Weite Balkone und eine große Fensterfront für die gut 1800 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche unterstreichen diesen
Eindruck.
Nicht zuletzt durch die Lage auf der komplett von Wasser umschlossenen „Hase-Insel“ ist der Standort auch als
Wohnort interessant. Deshalb entstehen im neuen Gebäude neben einem Laden im
Erdgeschoss und Büroräumen auch drei Wohnungen
mit je 90 Quadratmetern sowie ein Penthouse mit gut
220 Quadratmetern, wie An-

Es geht los: Ein großer Bagger stand gestern noch nicht in der Herrenteichsstraße. Dass der
Foto: David Ebener
Abriss des „Hauses des Handels“ begonnen hat, war aber unübersehbar.

dreas Otte, geschäftsführender Gesellschafter des Kooperationspartners Otte Projecting GmbH, erklärt.
Das jüngere der beiden
Häuser in der Herrenteichsstraße 5 wurde 1963
als „Berufs- und Vereinsheim“ gebaut und befindet

sich nun in der Demontage.
Das ältere Gebäude mit der
Hausnummer 4 besticht
durch seine klassizistische
Fassade aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Auf rund 450
Quadratmetern wird der
Handelsverband hier seine
neue Zentrale einrichten,

Abo-Service
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s wird zwar noch eine
Weile dauern, bis die
zurzeit mit drei Osnabrücker Adressen versehene
Regionalabteilung der
Landesschulbehörde sich
in der Winkelhausenkaserne niederlassen kann.
Doch mit dem Beschluss
der Landesregierung, dafür 11,45 Millionen Euro in
den Haushalt 2016 einzustellen, ist ein großer
Schritt gemacht. Denn
der letzte Bauabschnitt
für das Behördenzentrum
ist zugleich der teuerste.
Zur Erinnerung: 11,16 Millionen kostete bereits der
Umbau für das Finanzamt
Osnabrück-Land, und
6,34 Millionen brachte der
Steuerzahler für die neue
Polizeiwache auf.
Dieses Geld ist gut angelegt. Denn langfristig
spart es dem Land Niedersachsen die Ausgaben
für Miete. Und aus lokaler
Sicht leistet es nicht nur
einen erheblichen Beitrag
zur Stadtentwicklung
nach dem Abzug der britischen Garnison aus Osnabrück, die 160 Hektar
überflüssig gewordener
Kasernenflächen hinterließ. Es schafft vor allem
bessere Arbeitsbedingungen für die Bediensteten,
wovon letztlich auch der
Bürger profitiert.
s.stricker@noz.de

·

mit einem Veranstaltungsraum unter dem Dach und
absoluter Barrierefreiheit
durch einen neuen Fahrstuhl. Die verzierte Fassade
des älteren Hauses steht unter Denkmalschutz und unterliegt deshalb besonderen
Auflagen, nicht zuletzt in Sa-
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So soll der Neubau aussehen: Die zur Hase gerichtete Seite Kein Platz für Menschen, die nicht absolut schwindelfrei sind
wurde mit weiten Balkonen passend zum Wasser „luftig“ ge- – Arbeiter begannen gestern damit, den Dachstuhl des HauFoto: David Ebener
staltet. Dort entstehen Wohnungen. Ansicht: Otte Projecting GmbH ses zu demontieren.

Nach Protest:
Land rechnet
„spitz“ ab

chen
Brandschutz.
Ein
Grund, warum sich der ge- S. OSNABRÜCK. Die Staatsplante Um- und Neubau sekretärsrunde der niedernach hinten verschoben hat. sächsischen
Landesregierung hat den umstrittenen
Bezugsfertig August 2016 Erlass zur Finanzierung von
„Detaillierte Abstimmun- EU-Projekten nach vielfältigen mit der Stadt“ wurden gen Protesten zurückgezolaut Otte notwendig, darun- gen. Bis auf Weiteres bleibe
ter auch mit dem Bereich es beim Verfahren der SpitzBauordnung und Denkmal- abrechnung, heißt es in einer
pflege. Ende Mai habe dann Pressemitteilung. Eine Ardie Baugenehmigung vorge- beitsgruppe solle nun Vorlegen. Der Startschuss für schläge entwickeln, wie die
den Abriss erfolgte jedoch Personalkostenabrechnung
erst jetzt, um das verringerte vereinfacht werden kann.
Verkehrsaufkommen der FeDie NOZ hatte in ihrer Ausrienzeit zu nutzen, um das gabe vom 25. Juli darüber bejüngere der beiden Häuser richtet, dass die von der Landem Erdboden gleichzuma- desregierung kurzfristig anchen.
geordnete neue pauschalierBereits im vergangenen te Abrechnung dazu geführt
September zog der Verband habe, dass die Jugendwerkin ein Übergangsdomizil in stätten in Osnabrück, Geder Synagogenstraße. Wurde orgsmarienhütte und Bramim letzten Jahr noch Febru- sche künftig zuzahlen müssar/März 2016 ins Auge ge- ten. Denn die vom Land vorfasst, soll das neue Gebäude gesehene Pauschale lag unter
nun erst im August 2016 be- dem Tarifniveau. Von dem
zugsfertig sein. Mit einem Betrag hätten allenfalls BeNotar und Rechtsanwalt so- rufsanfänger, aber kein erwie einer Agentur zur Ver- fahrenes Personal bezahlt
mittlung von Führungskräf- werden können. Um junge
ten stehen die ersten Nach- Leute mit vielen Vermittbarn bereits fest. 250 Quad- lungshemmnissen zu qualifiratmeter Bürofläche sind zieren und für Ausbildung
aber noch frei, so Otte.
und Arbeit vorzubereiten, bedürfe es aber erfahrener MitBeratung und Bildung
arbeiter, hatte StadtjugendDas „Haus des Handels“ pfleger Hans-Georg Weisledient als Anlaufstelle für Ein- der betont.
zelhandel und Dienstleister
Der
niedersächsische
in
der
Region
Osna- DGB-Bezirk Niedersachsen
brück/Emsland. Neben Bera- hatte den Erlass besonders
tungen werden Fortbildun- scharf kritisiert. Damit förgen für Branchenmitglieder dere die Landesregierung Taangeboten und Kontakte zu rifflucht und Lohndumping.
Politik, Verwaltung, Wirt- Denn nun würden Träger beschaftsinstitutionen und Öf- lohnt, die unter Tarif zahlten,
fentlichkeit gepflegt.
während tariftreue Träger
draufzahlen müssten, was
···
·· Weitere Fotos sowie ein langfristig die Arbeitsplätze
··· Video finden Sie auf
und den Träger selbst bedro··
··
he.
·· www.noz.de
·

