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Auflagenstärkste Zeitung im Verteilungsgebiet

Ein Europa ohne Grenzen
- das ist eine Errungen-

schaft der Staaten, die dem
Schengen-Abkommen beige-
treten sind. Dies dürfen wir
täglich in unserem Alltag er-
fahren. Sei es auf dem Weg in
den Urlaub oder auch nur
beim Einkauf im Supermarkt:
Wir Europäer profitieren vom
Binnenmarkt mit den offenen
Grenzen zwischen unseren
Heimatländern und sehen die-
se Freiheit als unser gemeinsa-
mes Recht an. Was früher un-
vorstellbar erschien, ist heute
Realität.

Manch einer mag Bedenken
äußern über die Sicherheit in
Europa: Ohne Grenzkontrol-
len könne man illegalen Ein-
wanderern und organisiertem
Verbrechen nicht entschieden
genug entgegentreten. 

Doch die Europäische Uni-
on (EU) hat geeignete Instru-
mente, um die EU-Außen-
grenzen zu überwachen oder
Straftäter europaweit zu ver-
folgen. Ohne Zweifel gibt es
nach wie vor noch Nachbesse-
rungsbedarf in der Vernet-

zung, doch die Idee der Einheit
und des Zusammenwachsens
Europas muss das vorrangige
Ziel bleiben.

In den letzten Monaten gab
es verschiedene Vorschläge,
diese Errungenschaft einzu-
schränken. Die Innenminister
der EU-Mitgliedsländer wol-
len die Schengen-Richtlinien

reformieren. Kernpunkt ist die
Möglichkeit, ohne Mitspra-
cherecht der EU-Institutionen
zeitweilig wieder Kontrollen
an EU-Binnengrenzen einzu-
führen. Dies kann vom Euro-
päischen Parlament nicht hin-

genommen werden, schließ-
lich sind seit dem Vertrag von
Lissabon im Jahr 2009 Angele-
genheiten, die den Schengen-
Raum betreffen, gemeinschaft-
lich vom Europäischen Parla-
ment und dem Ministerrat zu
behandeln. Sollten einzelne
Länder in Zukunft wieder ihre
Grenzen nach Belieben öffnen
und schließen, wäre dies ein
Rückschritt der Europäischen
Integration. 

Heute bestehen bereits Aus-
nahmeregelungen, die den na-
tionalen Regierungen das
Recht einräumen, in Ausnah-
mefällen die eigenen Grenzen
wieder zu kontrollieren. Dies
kann unter anderem notwen-
dig werden, wenn große Sport-
ereignisse anstehen, wie aktu-
ell bei der Fußball‑Europa-
meisterschaft in unserem
Nachbarland Polen. 

Zur Regel dürfen wir dies je-
doch nicht werden lassen, wür-
den wir dadurch doch den eu-
ropäischen Einigungsprozess
infrage stellen, an dem wir seit
vielen Jahrzehnten erfolgreich
arbeiten.

Ein Europa ohne Grenzen
Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.

Hans-Gert Pöttering,
Präsident des 

Europäischen Parlaments a.D.
Foto: Europäisches Parlament

Osnabrück. Mit einem Fest-
akt vor über 170 geladenen Gä-
sten aus Politik und Gesell-
schaft begannen gestern die
Feierlichkeiten zum 500. Ge-
burtstag des Osnabrücker Rat-
hauses. In seiner Begrüßungs-
rede erinnerte Osnabrücks
Oberbürgermeister Boris Pis-
torius an die wechselhafte Ge-
schichte des wichtigsten Osna-
brücker Gebäudes und an seine
Bedeutung für die Bürger-
schaft. „So gibt es keinen Osna-
brücker, der, wenn er hier seine
Kindheit verlebt hat, sich nicht
an den Ritt über die Rathaus-
treppe erinnern würde. Unter
Ihnen, meine Damen und Her-
ren, sind sicherlich einige, die
nicht nur ihre Kinder bei dem
Ritt begleitet haben, sondern
selbst als Kinder sich vom
Oberbürgermeister eine Brezel
haben in die Hand drücken
lassen.“ Natürlich spielt auch
der Westfälische Friede bei den
Feierlichkeiten eine wesentli-
che Rolle: „Das Rathaus erin-
nert mit dem Friedenssaal, mit
der Schatzkammer und vor al-

lem auch mit sich selbst an die
Geschichte der Stadt, die sich
mehrfach mit der Geschichte
Europas gekreuzt hat. Das Rat-
haus ist aber kein Museum.
Dieses geschichtsgeladene Ge-
bäude steht nicht nur im Zen-
trum unserer alten Stadt, es
steht mitten im Leben unserer
Stadt – und das schon seit 500
Jahren. Und so ist das Motto
des ganzen Veranstaltungsrei-
gens treffend gewählt: 'Unser
Rathaus – 500 Jahre mitten-
drin'“, so der Oberbürgermei-
ster.

Die Festrede hielt Hannovers
Oberbürgermeister Stephan
Weil: „Rathäuser sind gebün-
delte Stadtgeschichte. Sie sind
über Jahrhunderte hinweg das
Zentrum örtlicher Gemein-
schaft. Sie sind Orte, in denen
Regeln festgesetzt werden, wo
Konflikte geschlichtet und
Konsens hergestellt wird. Und
sie sind Orte, in denen Ent-
scheidungen gefällt werden,
Entscheidungen, die eine Zäsur
für die städtische Gesellschaft
darstellen können. Es gibt nur

wenige Rathäuser in Deutsch-
land, die diese besondere histo-
rische Funktion so sinnlich
wahrnehmbar wiedergeben
wie das Osnabrücker Rathaus,
das sich rühmen kann, mitge-
holfen zu haben, einen furcht-
baren Krieg zu beenden und
daraus seinen Anspruch 'Frie-
densstadt' abgeleitet hat.“

Anschließend eröffnete Bo-
ris Pistorius auf der Rathaus-
treppe den Historischen
Markt. Noch bis zum Stecken-
pferdreiten am 18. Oktober
laufen die Feierlichkeiten zum
500. Rathaus-Jubiläum, die
von einem umfangreichen Kul-
turprogramm begleitet wer-
den.

Im Jahre 1512 wurde das hi-
storische Osnabrücker Rathaus
fertig gestellt und prägt bis
heute symbolisch das Zentrum
der Bürgerstadt. Doch wer da-
bei ausschließlich an ein bau-
geschichtliches Jubiläum
denkt, hat zu kurz gedacht.
Welche Mitte ist denn hier mit
„mittendrin“ gemeint? Die
räumliche Mitte, die Mitte des

pulsierenden Lebens, die Mitte
der Macht, die Mitte des Han-
dels oder des Handelns, die
Mitte der Region – oder nur
die touristische Mitte? Das Os-
nabrücker Rathaus hat viele
Gesichter und musste im Laufe
seiner 500-jährigen Geschichte
auch erleben, dass sich in man-
cherlei Hinsicht seine Mittel-
punktsfunktion verändert hat. 

Das Thema „500 Jahre Rat-
haus“ bietet unendlich viele
Vergleichsmöglichkeiten zwi-
schen Gestern und Heute. Da-
mals wie heute geht es um Zu-
kunftsplanung, bauliche Groß-
taten, städtische Finanzen,
Bürgerbeteiligung,  Architek-
turfragen, Alltagskultur. Der
damalige Rathausbau war
spektakulär, weil er eine voll-
ständige Umgestaltung des
Stadtkerns bewirkte – vor 500
Jahren aufgrund seines beson-
deren Umfangs einzigartig in
Deutschland und heute in viel-
facher Hinsicht durchaus ver-
gleichbar mit modernen Groß-
projekten wie „Stuttgart 21“.
Letztlich führte der damalige
„Bauboom“ zu einem auch
heute noch erlebbaren Stadt-
bild, auf das die Osnabrücker
als „Historic Highlight“ beson-
ders stolz sein dürfen.

Das Jubiläumsprogramm zu
„Unser Rathaus – 500 Jahre
mittendrin“ bietet einige Mög-
lichkeiten, den vielfältigen
Deutungen des Themas zu be-
gegnen, so zum Beispiel über
den Historischen Markt, der
auch am heutigen Sonntag vor
dem Rathaus ab 11 Uhr, öffnet.
oder im Wege der vier Ausstel-
lungen, die ebenfalls gestern
ihre Tore öffneten. Im Rathaus
selbst geht es um die Bauge-
schichte, aber auch um „Men-
schen und Geschichten“ von
früher bis heute, die Marien-
kirche präsentiert den göttli-
chen „Himmel über dem Rat“,
im Kulturgeschichtlichen Mu-
seum wird das Verhältnis der
Bürger zu „ihrem“ Rathaus be-
leuchtet – in einem Vergleich
zwischen damals und heute,
und im Diözesanmuseum wird

„Das gute Werk“ präsentiert,
eine Gegenüberstellung von
hochrangigen Kunstwerken
des 15./16. Jahrhunderts und
den damaligen Armen-Stiftun-
gen. 

Die Ausstellungen werden
zeitgleich bis zum 18. Oktober
präsentiert. Zahlreiche Einzel-
veranstaltungen und Spezial-
angebote, zum Beispiel muse-
umspädagogische Werkstatt-
programme, geführte Rathaus-
und Altstadtbesichtigungen,
eine wissenschaftliche Vor-
tragsreihe, Theater- und Mu-
sikangebote und das Suchspiel
„Rathausrallye“ für Kinder
und Jugendliche, schließen
sich in den folgenden Wochen
an.

Am 3. Oktober wird im Rah-
men der Veranstaltung „Zeit-
klang – eine Reise durch 500
Jahre“ mit einem musikalisch-
theatralischen Programm
durch die Räume des Rathau-
ses geführt, und am 9. Septem-
ber lädt das Rathaus zu einem
„Tag des offenen Rathauses“
ein und bietet allen großen
und kleinen Besuchern ein
buntes Besichtigungs- und

Mitmachprogramm. Mit dem
Steckenpferdreiten am 18. Ok-
tober geht dann alles zu Ende.
An diesem Tag wendet sich das
Ganze wieder vom Rathaus der
Bürgerstadt aus dem Jahre
1512 zum überregional be-
kannten „Rathaus des Westfäli-
schen Friedens“.  Seit gestern
ist in allen Ausstellungshäu-

sern, im Rathaus-Foyer und in
der Tourist-Information ein
reich bebildertes Kinder- und
Jugendheft erhältlich. Mit die-
ser Publikation soll den Schu-
len eine wertvolle Hilfestellung
für den Unterricht angeboten
werden.    Weitere Informatio-
nen auf www.500-Jahre-
Rathaus.de                              PA

500 Jahre Osnabrücker Rathaus
Zahlreiche Veranstaltungen zum 500. Jubiläum - Gestern Eröffnung durch OB Boris Pistorius - Heute ab 11 Uhr „Historischer Markt“.

Zahlreiche Darsteller, Händler und Akteure zeigten gestern auf dem „Historischen Markt“ ein
lebendiges Bild vom städtischen Alltag um 1500.                                                              Foto: Behnel

„Unser Rathaus - 500 Jahre mittendrin“ lautet der Titel der Jubiläumsveranstaltung aus Anlass der
Fertigstellung des Osnabrücker Rathauses vor 500 Jahren.                                                Foto: Behnel

Die AWI-
GO Ab-

fallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH hat in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Das zehn-
jährige Bestehen soll mit einem großen Sommerfest am Sonntag, den 8. Juli, gefeiert werden. Dafür
lädt die Tochtergesellschaft des Landkreises Osnabrück alle Interessierten zum Hauptstandort
nach Georgsmarienhütte (Niedersachsenstraße) ein. Die Besucher dürfen einerseits viele span-
nende Informationen rund um das Thema Abfallentsorgung und -verwertung erwarten. Anderer-
seits gibt es den ganzen Tag über natürlich auch ein tolles Spiel-, Spaß- und Musikprogramm. Be-
ginn ist um 11 Uhr. Auf das Fest freuen sich (v.l.): Projektleiter Tino Krieger, AWIGO-Geschäfts-
führer Christian Niehaves und Landrat Dr. Michael Lübbersmann.      Foto: Landkreis Osnabrück

10 Jahre AWIGO - Großes Sommerfest am 8. Juli: 

War das ein tolles Fuß-
ballspiel! Deutschland

besiegte Griechenland am
Freitag mit 4:2. Kapitän Lahm
brachte die Mannschaft erst in
der 39. Minute in Führung. In
der zweiten Halbzeit kamen
die Elf dann richtig in Fahrt
und besiegten die griechische
Auswahl verdient hoch. Sicher
ein anstrengender Tag für die
Mannschaft, aber auch für die
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Sie war von einem an-
strengenden Vierer-Gipfel in
Rom noch nach Danzig geflo-
gen, um sich dort über das
Spiel der deutschen Mann-
schaft zu freuen. Die Schul-
denpolitik vergangener Jahre
wird uns noch eine ganze Zeit
begleiten und sicher auch hier
Einschnitte mit sich bringen.

Jetzt freut sich aber erst einmal
ganz Deutschland auf das
nächste Fußballspiel gegen
England oder Italien.

Jetzt ist es amtlich: Auch
die Bekanntheit der OSZ

(95,8 Prozent) ist in ihrem
Verbreitungsgebiet höher als
die der NOZ (92,5 Prozent).
„Schon mal drin geblättert
oder gelesen“ haben in der
OSZ 394 200 Bürgerinnen und
Bürger, in der NOZ 328 700.
Das hat jetzt im Juni TNS Em-
nid mit 602 repräsentativ in
der Zeit vom 16. April bis 11.
Mai durchgeführten persönli-
chen Interviews nach ZAW-
Standard klar festgestellt. Ein
Ergebnis, für das ich den Mit-
arbeitern der OSZ ebenso dan-
ken kann wie den Lesern.

Was jetzt am Neumarkt
in Osnabrück pas-

sieren wird, ist gar nicht so
einfach herauszubekommen.
Derzeit klärt man ganz offen-
sichtlich, ob man um die drei
vom Centergegner Dieter Rau-
schen gekauften Häuser her-
um bauen wird oder ob mit
ihm zu verhandeln ist. Viel-
leicht kann man sich ja einmal
ganz von dem Centergedanken
trennen und andere Bebau-
ungsformen überlegen. Sicher
ist eine Geschäfts-, Büro- und
Wohnungsbebauung sehr 
kostenintensiv. Sicher aber
auch besser für die Stadt und
zusätzliche Verbraucher. Wenn
die Grundstückspreise das
nicht zulassen, muss die Stadt
über eine andere Besitzerform
und Förderung nachdenken.

Derzeit gastiert „Circus
Belly“ in Osnabrück.

Noch bis zum 1. Juli hat er an
der Bramscher Straße/Ecke
Fürstenauer Weg sein Zelt auf-
geschlagen. Schon protestiert
eine Gruppe für „Tierrechte in
Osnabrück“ gegen diese Art
der „Ausbeutung“. Wer sagt
diesen Tierschützern denn,
dass sich diese Tiere bei ihrer
Bühnenshow nicht tatsächlich
sogar wohler und vor allem
viel bequemer fühlen als in der
wesentlich gefährlicheren
Wildnis? Welches in Gefan-
genschaft geborene oder lange
gehaltene Tier ist dem Macht-
und Überlebenskampf in der
Wildnis denn gewachsen? Dass
die Tiere ordentlich gepflegt
werden müssen, ist natürlich
selbstverständlich.       N. Fuhs

Die OSZ-Woche

Oberbürgermeister Boris Pistorius eröffnete gestern die Ju-
biläumsveranstaltung vor dem Osnabrücker Rathaus. 
            Foto: Presse- und Informationsamt der Stadt Osnabrück


