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Am 15. Oktober
2020 gingen die
Lichter aus bei Ga-
leria Kaufhof, und

die Rolltreppen blieben ste-
hen. Wie sieht es zwei Jahre
später in dem einstigen Kon-
sumtempel aus? Wir haben
uns umgeschaut im Rohbau
für das „Osnabrücker Ding“.
André Junkerkalefeld hat

den Schlüssel für den Perso-
naleingang mitgebracht.
Geht ein bisschen schwer,
passt aber. Mit einemmitlei-
digen Blick quittiert der Ge-
schäftsführer der Imvest
Projektvermarktung Bot-
schaften, die im Treppen-
haus unter dem Staub zu
verblassen drohen: „Die di-
cken Bs“ ist da mit roter
Schrift auf dem Linoleum-
boden zu lesen – „Begrüßen,
Beraten, Bedanken“. Offen-
bar keine Osnabrücker Spe-
zialität von Galeria Kaufhof
Osnabrück, sondern eine
Ansage der Konzernleitung
an alle Filialen in Deutsch-
land.Hätte es geholfen, dann
wäre der Laden vielleicht
noch in Betrieb.
Der Geschäftsführer der

Imvest Projektvermarktung
aus Hamburg möchte das
ehemalige Kaufhaus lieber
heute als morgen aus dem
Dornröschenschlaf wach-
küssen. Mehr als 15000
Quadratmeter Nutzfläche
sind zu vergeben, und der
Hauptmieter steht schon
fest. Jetzt wird der ganze La-
den entkernt. Von dem Zier-
rat, der dem Warenhaus seit
der Wirtschaftswunderzeit
Glanz verleihen sollte, ist
nichts mehr zu sehen.

Rolltreppen für 37500
Euro angeboten

Ein Blick ins Erdgeschoss.
Hier wurden bis vor zwei
Jahren Armbanduhren, Le-
derportemonnaies und
Duftwässerchen verkauft.
Jetzt ist die ganze Etage leer
geräumt. Die schicken Rega-
le aus den Verkaufsräumen
haben neue Besitzer gefun-
den. Ebenso die Decken-

So sieht es aktuell im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude aus / Umbau soll 2023 beginnen

leuchten, Türen oder Raster-
abhangdecken. Die Imvest
GmbH hat es ihrem Ge-
schäftspartner Concular
überlassen, das Inventar zu
versilbern. Concular ist ein
Recyclingunternehmen, das
Baustoffe aller Art verstei-
gert oder einlagert. Die Roll-
treppen wurden zum Stück-
preis von 37500 Euro ange-
boten. Sie müssen raus, be-
vor aus dem Kaufhaus das
„Osnabrücker Ding“ wird.
Das dürfte eine herausfor-
dernde logistische Angele-
genheit werden.
Aber da sie noch im leeren

Raum herumstehen, stapfen
wir über die eisernen Stufen
nach oben. Offenbar haben
sogar die Deckenplatten
Liebhaber gefunden – über-
all ist der Blick frei auf Lüf-
tungsschächte, Heizungs-
rohre und Kabel. Dicke und
dünne graue und bunte Spa-
ghettifäden hängen großflä-
chig vom Betonhimmel he-
rab und bilden stellenweise
ein undurchdringliches Di-
ckicht. Es sieht so aus, als
hätten die Elektriker in all
den Jahrzehnten für jedes
neue Beleuchtungssystem
eigene Kabel installiert und
die alten einfach an Ort und
Stelle belassen.

Viele Hortenkacheln sind
schon ziemlich zerbröselt

Apropos Beleuchtung: Was
auffällt im ganzen Haus, ist
das Tageslicht, das ja 50 Jah-
re lang ausgesperrt wurde,
um die Welt der Waren per-
fekt zu illuminieren. Das
Kaufhaus Merkur von 1955
hatte nochmehrere Hundert
Fenster, aber die wurden
spätermit Leichtbauwänden
abgedunkelt. Jetzt dringen
wieder einzelne Sonnen-
strahlen durch die verstaub-
ten Scheiben, und der Blick
fällt auf die Innenseite der
Hortenkacheln, mit denen
der Kaufhauskonzern in den
60er Jahren so ziemlich jede
deutsche Großstadt ver-
schandelte.
Aus der Nähe betrachtet

fällt auf, dass viele der Kera-
mikkacheln schon ziemlich

zerbröselt sind. „Ich weiß
nicht, ob man die demon-
tiert bekommt“, meint Jun-
kerkalefeld. Immerhin ver-
hindern die Taubenschutz-
gitter, dass Teile davon auf
die Straße stürzen. Aber es
gibt auch Kacheln aus Alu-
minium, die dem Zahn der
Zeit trotzen konnten. Einige
davon sollen sich demnächst
als Reminiszenz an das Ein-
kaufserlebnis der vordigita-
len Welt im „Osnabrücker
Ding“ wiederfinden.
Die Imvest Projektent-

wicklung GmbH aus Ham-
burg will mit der Values Real
Estate einen Multifunk-
tionskomplex schaffen für
Büros, Coworking, Tagun-
gen und Veranstaltungen,
Gastronomie, E-Sports und
Gaming. Als Ankermieter
hat sich die Universität Os-
nabrück zweieinhalb Ge-
schosse reserviert, im Erdge-
schoss sollen auch Verkaufs-
flächen für den täglichen Be-
darf entstehen. Eine konkre-
te Festlegung gebe es da noch
nicht, sagt Junkerkalefeld,
das könnten Lebensmittel
oder Drogerieartikel sein,
„aber wir sind offen für ande-
reNutzungsarten“. Ideensei-
en willkommen.

„Wir müssen hier ja keine
Baugrube ausheben“

Der Bauantrag ist gestellt,
jetzt fehle nur noch der grü-
ne Stempel, vermerkt der
Immobilienmanager. Im
kommenden Jahr wollen die
Hamburger loslegen mit
dem Umbau des 65 Meter
langen City-Klotzes. 2024
soll alles fertig sein. Klappt
das? Aber sicher, meint Jun-
kerkalefeld: „Wir müssen
hier ja keine Baugrube aus-
heben.“ Die vom Ukraine-
Krieg ausgelöste Krise und
die steigenden Zinsen lassen
allerdings auch die Immobi-
lienbranche nicht kalt. Was
macht das mit Imvest? And-
ré Junkerkalefeld gibt sich
betont gelassen: „Größere
Sorgen muss man sich um
uns nichtmachen!“Das „Os-
nabrücker Ding“ sei auf
einem guten Weg.

Alles muss raus: Wie Spaghettifäden hängen Leitungen aller Art von der Decke herab. Fotos: André Havergo

Die Hortenkacheln werden wohl bald verschwinden. Aus dem
Galeria-Kaufhof-Gebäude wird das „Osnabrücker Ding“.

Die Hortenkacheln aus der Innenperspektive. Foto: André HavergoSpielwaren und Kindermode – das war einmal.

Die Rolltreppen müssen noch raus. Sicher eine herausfordernde
logistische Angelegenheit.

Hendrik Steinkuhl

OSNABRÜCK Das Landgericht
hat die Berufung einesOsna-
brücker Exhibitionisten ver-
worfen, weil der Mann zum
Verhandlungstermin am
Landgericht nicht erschien.
Der 61-Jährige hat eine be-
achtliche Liste an Vorstra-
fen, die bis ins Jahr 1978 zu-
rückreichen.
„Ichmache den Pflichtver-

teidiger-Job, aber nicht den
als Kindermädchen“, sagte
Strafverteidiger Frank Ot-
ten, nachdem ihn der Vorsit-
zende gefragt hatte, ob er in
letzter Zeit Kontakt mit sei-
nem Mandanten gehabt ha-
be. Es war kurz vor halb
zehn, um9Uhr hätte die Ver-
handlung vor der 5. Kleinen
Strafkammer eigentlich be-
ginnen sollen. Alle notwen-
digen Beteiligten waren an-
wesend – bis auf den Ange-
klagten, der selbst gegen das

Urteil Berufung eingelegt
hatte.

Am Hauptbahnhof
masturbiert

Das Amtsgericht hatte den
61-Jährigen am 28. März we-
gen exhibitionistischer
Handlungen inzweiFällenzu
einer Bewährungsstrafe von
einem Jahr verurteilt. Der
Mann hatte im Juni letzten
Jahres – offenbar unter mas-
sivem Alkoholeinfluss – an
einem Bahnsteig des Haupt-
bahnhofs masturbiert und
war dabei von einer im Zug
sitzenden jungen Frau gese-
hen worden. Im September
2021 soll er zudem vor zwei
Zeugen „zu seiner Erregung
sein Geschlechtsteil samt
Hoden aus seiner Hose ge-
holt haben“, wie es die Pres-
sestelle des Landgerichts in
der Ankündigung der Ver-
handlung formulierte.

61-Jähriger muss nach Verurteilung in anderem Verfahren ins Gefängnis

Der 61-Jährige stritt die
Tatvorwürfe in erster Ins-
tanz ab, wandte sich in sei-
nem letzten Wort aber Hilfe
suchend an das Gericht: „Ich
möchte Therapie machen,
ich bin doch krank, ich bin
doch ein armes Schwein!“
Dem Vernehmen nach fehlt
es dem 61-Jährigen aber an
der notwendigen Disziplin,
um eine ambulante Therapie
dann auch wirklich regelmä-
ßig zu besuchen.
Zudem war der Mann be-

reits zwei Jahre in einer psy-
chiatrischen Klinik unterge-
bracht – offenbar ohne nach-
haltigen Erfolg. Das Vorstra-
fenregister des Mannes ist
beachtlich, es reicht zurück
bis ins Jahr 1978 und hält bis
in die Gegenwart an. Laut
VerteidigerOtten hat der 61-
Jährige in einem anderen
Verfahren erst kürzlich eine
Gefängnisstrafe ohne Be-
währung kassiert. „Dem

werden Sie also erst mal
nicht mehr begegnen“, sagte
Otten zu einer jungen Zeu-
gin, die sich die Selbstent-
blößung seines Mandanten
hatte anschauen müssen.
Das Problem des 61-Jähri-

gen liegt offenbar vor allem
in seinem Alkoholkonsum.
Dem Vernehmen nach er-
nährt er sich praktisch aus-
schließlich von Bier. Der
Suchtdruck des Mannes ist
so groß, dass er nicht mehr
durchschlafen kann, son-
dern frühmorgens wach
wird und erst nach demKon-
sum von zwei Halbliter-Do-
sen weiterschlafen kann.
Sein Pflichtverteidiger sieht
in der bevorstehenden Zeit
hinter Gittern deshalb auch
eine Chance: „Man kann
eigentlich nur hoffen, dass er
im Gefängnis kontrolliert
entgiftet und dann vielleicht
irgendwie endlich vomAlko-
hol loskommt.“

OSNABRÜCK Am Reforma-
tionstag, Montag, 31. Okto-
ber, sind zahlreiche Museen
geöffnet. Die städtischen
Fachbereiche sind bis auf ei-
nige Ausnahmen geschlos-
sen. Eine Übersicht.
Am Reformationstag sind

das Felix-Nussbaum-Haus
und das Kulturgeschichtliche
Museum von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Im Felix-Nuss-
baum-Haus sind die Dauer-
ausstellung zu Felix Nuss-
baum und die Sonderausstel-
lungen von Mounira Al Solh
und „Black Faces in White?
Space“ zu sehen. Das Kultur-
geschichtliche Museum zeigt
die Ausstellung „Stadtspuren
Osnabrück“ und die Ausstel-
lung zum „Kunstpreis Osna-
brück 2022“.
Die Kunsthalle Osnabrück

ist seit dem 16. Oktober we-
genUmbau geschlossen – die
Eröffnung der folgenden bei-
den Ausstellungenmit Cemi-

le Sahin und Andrzej Stein-
bach findet am Samstag, 5.
November, um 17 Uhr statt.
Die Ausstellungen „A Song of
Tigris & Euphrates“ und
„Verschont mein Haus, zün-
det andere an“ finden im
Rahmen des Jahresthemas
„Romantik“ der Kunsthalle
Osnabrück statt.
Das Erich-Maria-Re-

marque-Friedenszentrum ist
von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Zu sehen ist neben der
Dauerausstellung zu Leben
und Werk von Remarque die
aktuelle Sonderausstellung
„Amsterdam, Zufluchtsort –
Friedrich Vordemberge-Gil-
dewart und Ilse Leda, ihr Le-
ben im Exil 1938–1950“.
Das MIK Museum Indust-

riekultur ist am Reforma-
tionstag von10bis 18Uhr ge-
öffnet. Folgende Ausstellun-
gen sind zu sehen: Daueraus-
stellung „Natur, Mensch,
Wirtschaft“ imHaseschacht-

Öffnungszeiten von Museen und städtischen Einrichtungen

gebäude, Fürstenauer Weg
171, die Sonderausstellung
„Future Food. Essen für die
Welt von morgen“ im Maga-
zingebäude, Süberweg 50a,
die Sonderausstellung: „Fo-
kus Essen –Eine Fotoausstel-
lung der Fotografischen Ge-
sellschaftOsnabrück“ imHa-
seschachtgebäude, Fürsten-
auer Weg 171.
Das Museum am Schöler-

berg ist am Reformationstag
wegen Umbaus geschlossen.
Auch das Planetarium öffnet
nicht an diesem Tag. Am Re-
formationstag ist die Stadt-
bibliothek am Markt ge-
schlossen, der Bücherbus
fährt ebenfalls nicht.
Das Rathaus ist von 10 bis

16 Uhr geöffnet, die Tourist
Information hingegen ge-
schlossen. Bürgerberatung,
Freiwilligen-Agentur, Pflege-
stützpunkt und Seniorenbü-
ro in der Bierstraße 32a sind
ebenfalls geschlossen. asr

Auf dem Weg zum „Osnabrücker Ding“

Notorischer Exhibitionist
erscheint nicht zur Verhandlung

Reformationstag: Ein paar
Türen bleiben geöffnet


