
Ihre Redaktion
0 54 61/93 00-   

H. Beinke (be) -10
B.Dieckmann (bjd) -13
M. Alwes (maa) -12
H. Wekenborg-Placke (wek)

-14
Sekretariat -15
Fax -93 00 31
E-Mail: redaktion@bram-
scher-nachrichten.de

Anzeigen 0 54 61/93 00-33
Fax -25
E-Mail: anzeigen@noz.de
Abo-Service -22

er Tuchmacher hat
immer geglaubt, es sei

eine Marotte des lieben
Kollegen, seine Geldschei-
ne ganz klein zu falten.
Jetzt weiß er: Es ist ein

ganz raffinier-
ter Trick. Der
Kollege traute
seinen Augen
nicht. Einen
Wein für 3,99
Euro hat er ge-
kauft, mit ei-
nem Fuffziger
bezahlt – und
die Kassiere-

rin gibt ihm nur 6,01 Euro
zurück? „Moment mal,
Frollein! Da stimmt was
nicht.“ Die junge Frau we-
delt mit dem Bon: „Sie ha-
ben mit einem Zehner be-
zahlt. Passt alles.“ Da steht
es, schwarz auf weiß. Dem
Kollegen fällt die Kinnlade
herunter. Aber so schnell
lässt er sich nicht unter-
kriegen. Der Vorgesetzte
wird geholt. Und der Vor-
gesetzte des Vorgesetzten.
Die Kasse wird nachge-
zählt – und alles soll seine
Richtigkeit haben. Jetzt
verlangen sie vom Kollegen
sogar eine Entschuldi-
gung! Nix da. „Ich falte
meine Scheine immer ganz
klein“, sagt er triumphie-
rend: „Zeigen Sie mir einen
geknickten Zehner!“ Die
Noten werden nochmals
sortiert, und siehe da – ein
Fünfziger taucht im Zeh-
nerfach auf. Der Kollege
stolziert mit Wein und
Wechselgeld davon. Merke:
Wer knickt, ist im Vor-
teil. Bis morgen
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TUCHMACHER

Raffiniert
geknickt
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KALKRIESE Idyllisch am
Hang gelegen, mit Blick auf
den kleinen See, ist der Cam-
pingplatz Waldwinkel in
Kalkriese ein schönes Fleck-
chen Erde. Kein Wunder,
dass sich hier viele Dauer-
camper eingefunden haben.
Sie haben sich häuslich ein-
gerichtet. Es finden sich auch
kleine Holzhäuser, und mit
ihnen beginnt das Problem.

Die Stadt Bramsche sei
durch einen anonymen Hin-
weis auf diese Häuser auf-
merksam gemacht worden,
erklärt Baudirektor Hartmut
Greife. Die Stadt informierte
den Landkreis, und der habe
bei seinen Überprüfungen
„festgestellt, dass die Mobil-
heime überwiegend keine
Mobilheime mehr sind, dass
notwendige Grenzabstände
(Brandschutz!) nicht einge-
halten wurden und auch die
Zuwegungen nicht ausrei-
chend sind“, schreibt Greife
auf unsere Anfrage. Noch
laufende Bauten seien dar-
aufhin vom Landkreis stillge-
legt worden.

Kein Bebauungsplan

Bei dieser Überprüfung
hat sich herausgestellt, dass
es für den Campingplatz
überhaupt keinen Bebau-
ungsplan gibt. „Es ist tatsäch-
lich so, dass der Bebauungs-
plan für den Campingplatz
Waldwinkel vor langer Zeit
von der damals zuständigen
Bezirksregierung nicht ge-
nehmigt wurde und aus heu-
te nicht mehr zu ermitteln-
den Gründen nicht überar-
beitet und damit genehmi-
gungsfähig gemacht wurde“,
erklärt Greife. Er betont, dass

es sich um Vorgänge aus den
60er-, 70er-Jahren, „deutlich
vor meinem Dienstantritt“
bei der Stadt Bramsche, ge-
handelt habe. Das sei in all
den Jahren weder dem Land-
kreis noch der Stadt aufgefal-
len, „eben weil es keiner Bau-
genehmigung bedarf, wenn
man auf einem Camping-
platz ein Wohnmobil/Mobil-
heim abstellt“.

Abriss nicht angeordnet

Der Landkreis Osnabrück
als Bauaufsichtsbehörde ver-
hält sich zunächst abwar-
tend. Über den Baustopp hin-
aus seien „eine Stilllegung
oder Nutzungsuntersagung
bisher nicht erfolgt“, erklärt
Burkhard Riepenhoff als

Pressesprecher des Land-
kreises. „Wenn die Gebäude
nachträglich durch die Bau-
leitplanung legalisiert wür-
den oder genehmigungsfähig
wären, wäre eine Abbruch-
verfügung im Vorfeld nicht
verhältnismäßig“, betont er.
Es sei aber nicht absehbar, ob
eine nachträgliche Abseg-
nung der Holzhäuser mög-
lich sei.

Stadt ist am Zug

Am Zug ist jetzt die Stadt,
die einen Bebauungsplan
neu aufstellen muss. „Die De-
tails sind noch zu klären, es
handelt sich um ein laufen-
des Verfahren“, hält sich
Greife dazu bedeckt. Nur so
viel: Der Landkreis werde am

Ende „aus Brandschutzgrün-
den Rückbaumaßnahmen zu
fordern haben.“

Pächter und Verpächter
möchten sich zum jetzigen
Zeitpunkt auch nicht weiter
zum Verfahren äußern. In ei-
nem Rundschreiben an die
Camper hat der Pächter le-
diglich darauf verwiesen,
dass er wie der Verpächter
nach Treu und Glauben alte
Verträge übernommen und
danach gehandelt habe. In
dem Schreiben geht der
Pächter davon aus, dass das
Verfahren „zwei, drei oder
mehr Jahre dauern“ kann.

Wildes Bauen auf dem Campingplatz?
Mobilhäuser nicht mehr mobil / Landkreis verhängt Baustopp

Wurden auf dem Cam-
pingplatz Waldwinkel in
Kalkriese illegale Bauten
errichtet? Diese Frage
prüft zurzeit die Stadt
Bramsche. Die Antwort
ist nicht so einfach.

Von Heiner Beinke

Keinen Bebauungsplan gibt es für den Campingplatz Waldwinkel in Kalkriese. Das macht die Antwort auf die Frage schwierig, was hier außer Zelten und
Wohnwagen aufgestellt werden darf.  Foto: Heiner Beinke

Mehr Berichte aus
Bramsche auf
www.noz.de/bramsche
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eder Camper kennt das:
Die Dauergäste richten

sich häuslich ein. Ein Zaun
ums Grundstück, ein Dach
für den Wohnwagen, ein
fester Unterboden für das
Vorzelt, schließlich ein
Holzanbau – diese Ent-
wicklung gibt es auf vielen
Plätzen. Schließlich folgen
Mobilhäuser, die eigentlich
keine wirklichen Mobilhäu-
ser sind.

Doch Vorsicht: Wer auf
diese Weise in sein trautes
(Wochenend-)Heim inves-

J

tiert, bewegt sich auf dün-
nem Eis. Denn was der
Platzwart möglicherweise
abnickt, ist nicht notwen-
dig gesetzlich erlaubt. Und
spätestens beim Brand-
schutz gibt es keinen
Spielraum mehr.

KOMMENTAR

Auf dünnem Eis

h.beinke@noz.de

Von
Heiner
Beinke

ACHMER Unfälle im Schie-
nenverkehr waren das The-
ma bei einem gemeinsamen
Dienst der Technischen Ein-
heit Bahn auf dem Gelände
der Firma Kohl in Achmer.

Um bei Unglücksfällen im
Bereich des Schienenverkeh-
res adäquat helfen zu kön-
nen, wurden sogenannte
„Technische Einheiten“ (TE)
ins Leben gerufen. Diese Ein-
heiten bestehen aus dem
Technischen Hilfswerk
(THW) sowie lokalen, frei-
willigen Feuerwehren. Die
TE 2 übte auf dem Gelände
der Firma Kohl in Achmer
mit verschiedensten Werk-
zeugen. In der TE 2 sind die
Feuerwehren Rieste, Achmer
und Bramsche sowie das

THW Bad Essen zusammen-
gefasst.

Der Zugführer der TE, Jörg
Hagemann, arbeitete den
Dienst mit seinem Team aus.
Diese Ausarbeitung nahm ei-
nige Zeit in Anspruch. Hilfe
bekam das Team von der Fir-
ma Kohl Recyling aus Ach-
mer. Dort wurden diverse
Stationen für die anrücken-
den Einsatzkräfte vorberei-
tet.

Viele Werkzeuge

An Station 1 galt es, ver-
schiedene Materialien, die in
einem Zug verbaut sind, zu
trennen. Dafür kamen Werk-
zeuge wie Motorflex, Ret-
tungssäge und TwinSaw zum
Einsatz. Die TwinSaw ist ein

Trennschleifer mit zwei ge-
genläufigen Trennscheiben.
Diese durchtrennt auch här-
tere Materialien, bedarf aller-
dings einiger Übung, um mit
ihr arbeiten zu können.

Knifflige Aufgabe

Ein Fahrzeug, das auf ei-
nen Lkw gehoben wurde,
diente bei der nächsten Stati-
on als Bahnwaggon. Hier galt
es, eine Zugangsöffnung zu
schaffen, um in das Innere zu
gelangen. Hierzu wurden ein
Motortrennschleifer und ei-
ne Säbelsäge von den Ein-
satzkräften verwendet. Er-
schwert wurde diese Übung
durch die Höhe, auf der die
Waggonattrappe montiert
war.

Die dritte Station hatte es
deutlich in sich. Hier wurde
ein weiterer Pkw in einen
Container gehoben, der an-
schließend mit Plane abge-
deckt wurde. Nun mussten
sich die Rettungskräfte einen
Zugang von oben in den Pkw

bahnen. Dabei konnte sämt-
liches Material nur über die
Steckleitern nach oben in
den Container gereicht wer-
den. Gleichzeitig wurde der
Funkverkehr zwischen dem
Einsatzleitwagen und den
Zug- und Gruppenführern

geübt, damit im Einsatzfall
das Zusammenspiel auch in-
nerhalb der Führungsebene
funktioniert.

Zum Ende des herausfor-
dernden Ausbildungstages in
Achmer wurde gemeinsam
gegrillt. pm

Spezialisten für Zugunfälle
üben in Achmer

Komplizierte Aufgaben für die Technische Einheit Bahn

Unfälle auf der Schiene simulierte die Technische Einheit Bahn der Feuerwehr auf dem Ge-
lände der Firma Kohl in Achmer. Foto: Jörg Hagemann

BRAMSCHE Der Aus-
schuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt kommt
am Donnerstag, 8. Novem-
ber, um 18 Uhr im kleinen
Sitzungssaal des Rathauses
zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen dann un-
ter anderem die Aufhe-
bung der Sanierungssat-
zung für das Sanierungsge-
biet „Südwestliche Alt-
stadt“, ein Sachstandsbe-
richt zu Nachtbus und Ruf-
bus mit aktuellen Zahlen
sowie der Antrag der FDP
zur teilweisen Neupflaste-
rung der Fußgängerzone.
Außerdem stehen die Bera-
tungen zum Haushalt 2019,
unter anderem mit einem
Zuschussantrag der Mari-
enkirchengemeinde Uef-
feln zur Instandhaltung
der Friedhofskapelle an.
Zu Beginn und am Ende
der öffentlichen Sitzung ist
außerdem eine Einwoh-
nerfragestunde vorgese-
hen. be

BLICKPUNKT

Ausschuss für
Stadtentwicklung

UEFFELN Haushaltsplanbe-
ratungen und das Wegerand-
streifenprogramm waren am
Montagabend die zentralen
Themen auf der Sitzung des
Ueffelner Ortsrats. Das Wich-
tigste in aller Kürze:

Die Bundesstraße 218 ist
nach der Fahrbahnsanierung
wieder freigegeben, Ortsbür-
germeister Wilhelm Clausing
(SPD) wies aber darauf hin,
dass die Bürgersteige noch
geglättet werden müssen.
Zum Teil war das Pflaster
zweimal aufgenommen wor-

den. Derzeit gebe es an eini-
gen Stellen noch Stolper-
oder Rutschgefahr.

Um den Durchfahrtsver-
kehr auf der Dorfstraße si-
cherer zu machen, möchte
der Ortsrat dauerhaft zwei
Geschwindigkeitsanzeigen
anschaffen und im Bereich
der Schule, aus Richtung
Merzen kommend sowie auf
Höhe der Kita aus Bramsche
kommend, aufstellen. Zu den
bisherigen Ansparungen
kommen nun auch die restli-
chen Mittel zur Pflege der

örtlichen Gemeinschaft. Die
Lokalpolitiker hoffen auf
weitere Sponsoren und
schließlich die Genehmigung
der Verkehrsbehörde, damit
die Geräte im Laufe des kom-
menden Jahres installiert
werden können. „Die Ge-
schwindigkeitsbegrenzun-
gen werden wesentlich über-
schritten. Darauf wollen wir
mit den Anzeigen aufmerk-
sam machen und an die Ver-
nunft der Verkehrsteilneh-
mer appellieren“, kommen-
tiert Clausing das Vorhaben.

Langfristig solle auch an der
L 70 (aus Neuenkirchen kom-
mend) eine Geschwindig-
keitsanzeige eingerichtet
werden.

Kurz vor dem Start steht
außerdem die Erweiterung
der Kindertagesstätte. Der
Beginn der Baumaßnahmen
wird noch im November oder
im Dezember erwartet. Ein
genauer Terminplan wird
durch den Architekten nach
der nächste Woche stattfin-
denden Submission aufge-
stellt.

Mit einer Änderung des
Bebauungsplans am Stein-
gräberweg in der Hasenhei-
de soll auf einem zuvor als
Baugrundstück vorgesehe-
nen Platz ein Spielplatz mit-
ten in der Siedlung entste-
hen. Dieser Vorschlag der An-
wohner ist nun auch vom
Ortsrat als Empfehlung an
den Stadtentwicklungsaus-
schuss weitergegeben wor-
den. „Mit dem Wendeham-
mer daneben ist das eine un-
wahrscheinlich gute Sache“,
ist der Ortsbürgermeister zu-

versichtlich, dass in 2019 die
ersten Spielgeräte aufgestellt
werden.

Lobend äußerten sich laut
Clausing viele Sitzungsteil-
nehmer über den ausführli-
chen Vortrag von Verwal-
tungsmitarbeiter Wolfgang
Tangemann. In seiner Prä-
sentation stellte er dezidiert
den Zweck sowie die Vorteile
des Wegerandstreifenpro-
gramms vor und ging dabei
insbesondere auf die Ortstei-
le Ueffeln und Balkum ein.

benz 

Ortsrat Ueffeln will Tempo im Ort selbst überwachen
Anschaffung von zwei eigenen Geschwindigkeitsanzeigen geplant / Notizen aus dem Ortsrat


