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chon seit einigen Wo-
chen machen rote Her-

zen in allen Größen un-
übersehbar deutlich: Am
14. Februar ist Valentins-
tag. Da er diesmal auf ei-

nen Sonntag
fällt, sollten
alle, die ihrer
Liebsten oder
ihrem Liebs-
ten etwas Gu-
tes tun wollen,
rechtzeitig et-
was besorgen.
Blumen sind
natürlich

nach wie vor das beliebtes-
te Präsent. Nach Auskunft
eines Internet-Lexikons
soll die Lufthansa Cargo al-
lein zum Valentinstag 2013
1000 Tonnen Rosen nach
Deutschland eingeflogen
haben. Aber auch Süßwa-
ren und CDs mit romanti-
scher Musik gehören zu
den beliebtesten Gaben.
Dessous – meist von ihm
für sie – werden offenbar
ebenfalls gerne verschenkt.
Ganz groß im Kommen
sind nach einer Studie über
Internethandel elektroni-
sche Geschenke wie Smart-
phones. Den Tuchmacher
brachte das ins Grübeln.
Wenn beide ein schönes,
neues Smartphone haben,
können sie sich ja gegensei-
tig elektronisch ihre Lie-
besgrüße übermitteln. Ne-
beneinander im Bett oder
auf der Couch. <3 steht für
Herz und :* für Küssen. Der
Tuchmacher seufzt: Ach
wie romantisch! Bis morgen

S

Ach wie
romantisch!

TUCHMACHER

MITTWOCH,
10. FEBRUAR 2016 15 LOKALES 

be BRAMSCHE. Das „Früh-
lingserwachen“ wird in die-
sem Jahr um die Präsentati-
on mehrerer Bramscher Un-
ternehmen auf dem Markt-
platz erweitert.

Das Angebot sei aus dem
Wunsch mehrerer Unterneh-
mer entstanden, sich der Öf-
fentlichkeit vorstellen zu
können, berichtete der städ-
tische Wirtschaftsförderer
Klaus Sandhaus am Montag
im Ratsausschuss für Finan-
zen, Wirtschaft und Personal.

Firmen wie Kohl, Dall-
mann oder die verschiede-
nen Bramscher Autohäuser

hätten in Gesprächen mit
Stadtmarketing und Wirt-
schaftsförderung einen ent-
sprechenden Wunsch geäu-
ßert, erklärte Sandhaus. Dar-
aus sei die Idee entstanden,
statt des „klassischen For-
mats Gewerbeschau“ eine
Präsentation als Zusatz zum
bewährten verkaufsoffenen
Sonntag zu wählen.

So gibt es jetzt zum ersten
verkaufsoffenen Sonntag am
6. März das „Frühlingserwa-
chen plus“ mit Ausstellungs-
flächen für Firmen auf dem
Marktplatz und dem Kirch-
platz.

Verkaufsoffener Sonntag

„Frühlingserwachen
plus“ mit Gewerbe

Bereits im letzten Jahr hatte sich die Firma Kohl zum Stadt-
fest auf dem Marktplatz vorgestellt. Zum „Frühlingserwa-
chen“ am 6. März wollen jetzt weitere Betriebe folgen.
. Archivfoto: Kohl

be BRAMSCHE. Die zehn-
prozentige Kürzung der Orts-
ratsmittel für 2016 ist vom
Tisch: Einstimmig hat der
Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Personal
empfohlen, diesen Vorschlag
der Verwaltung im Haus-
haltsentwurf zurückzuneh-
men. Zurückgenommen wird
auch die Kürzung der Verfü-
gungsmittel der Ortsbürger-
meister sowie der Entschädi-
gungen. Hier gibt es zu den
inhaltlichen auch noch recht-
liche Bedenken.

Alle Ortsräte hatten die
Rücknahme der zehnprozen-
tigen Mittelkürzungen gefor-
dert, deshalb gab es darüber
im Ausschuss am Montag
auch gar keine Diskussion.
Kritisiert wurde dagegen die
gleichzeitige Kürzung bei
Verfügungsmitteln und Auf-
wandsentschädigungen. Die-
se Fragen würden über eine
eigene Satzung geregelt und
seien damit „originäre Sache
des Rates“, meinte Dieter
Sieksmeyer als Fraktionsvor-
sitzender der Grünen. Dass
die Verwaltung so etwas ein-
fach vorschlage, sei „ein biss-
chen merkwürdig“. Auch der
CDU-Fraktionsvorsitzende
Andreas Quebbemann wun-
derte sich darüber, dass der
Bürgermeister „so etwas hier
einbringt“. Das sei in der Ver-
waltung „nicht durchdisku-
tiert“ worden, sagte Heiner
Pahlmann. Der Bürgermeis-

ter räumte einen „handwerk-
lichen Fehler“ ein.

Kritisiert wurde auch, dass
die Verwaltung die Stelle des
Ehrenamtskoordinators für
die Flüchtlingshilfe in Hese-
pe ohne Beteiligung des zu-
ständigen Fachausschusses
ausgeschrieben habe. Diesen
Schritt verteidigte Pahl-
mann: Die Verwaltung habe
in einer Ausnahmesituation
schnell handeln wollen. Die
aktuelle Notwendigkeit die-
ser Stelle wurde von allen Sei-
ten anerkannt, wobei Andre-
as Quebbemann die Befris-
tung auf zwei Jahre betonte.

Heiner Pahlmann dagegen
mochte jetzt noch nicht aus-
schließen, dass die Stelle
dann noch einmal verlängert
und in den Stellenplan aufge-
nommen wird: „Das muss
man jetzt über einen länge-
ren Zeitraum beobachten“.

Gewerbesteuer bleibt

Die Gewerbesteuer wird
im Jahr 2016 nicht erhöht.
Auch darin sind sich die Par-
teien einig. Es gehe das Ge-
rücht, die SPD wolle in der
Ratssitzung wie im letzten
Jahr angedeutet eine zehn-
prozentige Erhöhung vor-

schlagen, schlug Quebbe-
mann dieses Thema an. Für
die SPD erwiderte Christian
Lübbe, dieser Schritt solle
nicht jetzt „mit unklaren
Mehrheiten“ erfolgen, aber
„das sollte ein Thema für
2017 sein“.

Damit waren die Gemein-
samkeiten in der fast zwei-
stündigen Ausschussdebatte
zum Haushalt aber auch er-
schöpft. Vor allem bei der
Frage, wie viele Grundstücke
im Baugebiet Stapelberger
Weg noch in diesem Jahr ver-
marktet werden können,
blieb es bei den Fronten: Ver-
waltung und SPD halten den
Verkauf von maximal 25
Grundstücken für realistisch,
CDU und Grüne gehen davon
aus, dass sich das Gebiet
komplett in diesem Jahr ver-
markten lässt.

Die 1,6 Millionen Euro
Mehreinnahmen, die sich da-
durch erzielen ließen, sind
einwichtiger Baustein im Pa-
ket, mit dem „Jamaika Plus“
die Neuverschuldung um 2,9
Millionen Euro auf rund
600 000 Euro drücken will.
„Das ist mir zu windig“, fand
Roswitha Brinkhus (SPD).
Wenn es möglich sei, in die-
sem Jahr 25 Grundstücke zu
vermarkten, dann könnten
auch mehr vermarktet wer-
den, hielt Andreas Quebbe-
mann dagegen. Es schade
nicht, wenn die Verwaltung
unter Druck gesetzt werde.

Einigkeit im Ausschuss – Gewerbesteuer wird nicht erhöht

Ortsratsmittel bleiben ungekürzt

ehr verärgert reagierte
Roswitha Brinkhus, als

Andreas Quebbemann der
SPD-Fraktion vorwarf,
überhaupt keine eigenen
Ideen in die Haushaltsplan-
beratung einzubringen. Ein
Teil des Ärgers könnte da-
mit zu tun haben, dass der
Vorwurf berechtigt ist.

Nun ist es naheliegend,
dass die Fraktion keinen
Haushalt auseinander-
nimmt, den ein SPD-Bür-
germeister zu verantwor-
ten hat. Dass die größte
Fraktion im Rat aber in kei-
ner Ausschussdebatte ein

S

Ausrufezeichen gesetzt
und eine klare Position be-
zogen hat, ist ein schwa-
ches Bild.

Bis zur Kommunalwahl
bleibt nicht mehr viel Zeit,
um verloren gegangenes
Ansehen und Profil zurück-
zugewinnen. Höchste Zeit
für den Endspurt.

KOMMENTAR
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SPD braucht mehr Profil

Von
Heiner
Beinke

KALKRIESE. Grabungsland-
schaft und Germanen-Haus.
Zwei Neuerungen sollen im
Museum und Park Kalkriese
mittelfristig zusätzliche Be-
sucher anlocken.

Voraussetzung für eine Re-
alisierung der beiden Vorha-
ben (wohl ab 2017) sei jedoch,
so Varusschlacht-GmbH-Ge-
schäftsführer Joseph Rott-
mann, „dass die Finanzie-
rung dafür steht“. Und aus
genau diesem Grund hatten
die Vertreter der SPD-Kreis-
tagsfraktion offenbar das Ge-
spräch gesucht. Man wolle
sich, sagte deren Vorsitzen-
der Thomas Rehme (Bohm-
te), bei aller bereits bekunde-
ten Sympathie und Zustim-
mung in der Sache „ein kon-
kretes Bild vor Ort machen“,
bevor man einer Aufsto-
ckung der Zuschussgelder im
Kreistag final zustimme.

Rottmann verdeutlichte
unterdessen, dass Kalkriese
„weiterhin ein Museum für
alle sein“ wolle. Mit Leis-
tungsvielfalt und Leistungs-
niveau. Und mit zahlreichen

Familienangeboten und spe-
ziellen Programmen für
Schulklassen. „Von der 30-
Minuten-Führung bis zu 24-
Stunden-Aktionen“, so Rott-
mann. Auch die geplante
Grabungslandschaft – erwar-
tete Kosten ca. 240 000 Euro
– solle besonders die Schüler

ansprechen, „damit die Klas-
sen hier einmal wie echte Ar-
chäologen arbeiten können“,
erläuterte der Geschäftsfüh-
rer. Das Germanen-Haus sol-
le ebenfalls fundierte Wis-
senschaft und Erlebniswelt
miteinander verbinden.

Weil aber am Ort der
Schlacht von Römern und
Germanen – im Jahr 9 nach
Christus – neben allen Zu-
kunftsplänen auch die Kos-
tenentwicklung im Alltagsge-
schäft spürbar eine Rolle
spiele, habe er beim Land-
kreis Osnabrück unlängst
um eine Erhöhung der all-
jährlichen Förderbeihilfe ge-
beten, sagte Rottmann. Von
1,1 auf 1,2 Millionen Euro.
Festgeschrieben auf fünf Jah-
re. Also bis Ende 2020. Denn
Instandhaltungsmaßnah-
men seien im Museum und
Park zu finanzieren (300 000
Euro). Ebenso seien Investiti-

onen in die Barrierefreiheit
(100 000 Euro) zu tätigen
und „trotz Personalknapp-
heit wachsende Personalkos-
ten“ zu stemmen, so der Ge-
schäftsführer. Auch die zu-
letzt steigenden Besucher-
zahlen in Kalkriese und da-
mit verbundene Einnahmen
hätten diese Entwicklung
beim Finanzbedarf nicht
wirklich aufhalten können.

Vertrag mit Alfsee GmbH

Mit besonderem Interesse
vernahmen die Mitglieder
der SPD-Kreistagsfraktion
auch die Nachricht, dass die
Verantwortlichen der Varus-
schlacht-GmbH inzwischen
einen Kooperationsvertrag
mit der Alfsee GmbH abge-
schlossen haben. Letztge-
nannte hatte unlängst im be-
nachbarten Rieste für 3,5
Millionen Euro einen Well-
ness-Park im Germanen-Stil

erbaut und Pläne für eine
entsprechende historische
Ferienhaussiedlung, die zu-
sätzlich Touristen und Urlau-
ber anziehen soll, vorgestellt.
„Germanen und Römer gehö-
ren zusammen. Wir packen
das Germanen-Thema des-
halb gemeinsam an“, erklärte
Rottmann die strategische
Entscheidung.

Sie dürfte aber auch ein Si-
gnal an das Land Niedersach-
sen sein, wenn dessen Ver-
antwortliche demnächst dar-
über entscheiden müssen, ob
sie die Errichtung des soge-
nannten Germanenlandes
am Alfsee über die N-Bank fi-
nanziell unterstützen wollen.
Die Gespräche dazu laufen
jedenfalls. Und eine inhaltli-
che Brücke von Kalkriese
nach Rieste darf da – zumal
schriftlich fixiert – sicherlich
als Rückenwind verstanden
werden.

Das Museum und der
Park Kalkriese auf dem
Varusschlachtgelände
sollen in den kommenden
Jahren um eine Gra-
bungslandschaft, aber
auch ein Germanen-Haus
erweitert werden. Das hat
GmbH-Geschäftsführer
Joseph Rottmann vor Mit-
gliedern der SPD-Kreis-
tagsfraktion betont.

Pläne für Grabungslandschaft und Germanen-Haus in Kalkriese – Gespräch mit SPD-Kreistagsfraktion

Varus-GmbH hofft auf mehr Fördergelder

Von Marcus Alwes

Der Eingangsbereich der Ausstellung zur historisch bedeutsamen Varusschlacht. Fotos: Marcus Alwes

Begrüßte die Gäste: Joseph
Rottmann am Rednerpult.

Den Ausführungen der Museumsleiterin Heidrun Derks hör-
ten die Kommunalpolitiker aus dem gesamten Kreisgebiet
um Werner Lager und Guido Pott (Mitte) aufmerksam zu.

Weitere aktuelle Nach-
richten  zum Museum
und Park in Kalkriese
sowie zur Varus-GmbH
lesen Sie im Internet auf
noz.de/bramsche
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„Für solche Sitzungen
musst du dir ein Nikotin-
pflaster mitnehmen.“

Andreas Quebbemann,
CDU-Fraktionsvorsitzen-
der, zu seinem Grünen-
Amtskollegen Dieter
Sieksmeyer, der in der
fünfstündigen Sitzung
des Ausschusses für
Stadtentwicklung halb
im Ernst eine Raucher-
pause vorgeschlagen hat-
te.

AUFGESCHNAPPT

be BRAMSCHE. Abge-
blitzt ist die Handballabtei-
lung des TuS Bramsche mit
einem Zuschussantrag im
Ortsrat Bramsche: Es gibt
kein Geld für die Anschaf-
fung von Saison-T-Shirts.
Die Anschaffung von per-
sönlicher Bekleidung wer-
de aus grundsätzlichen Er-
wägungen nicht vom Orts-
rat unterstützt, hieß es zur
Begründung.

Kein Zuschuss für
Vereinshemden

KOMPAKT


