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TILL

Künftig ein
gemeinsamer
Termin

Perfekte
Übergabe

S

icherlich gibt es Leute,
die über Busfahrer
schimpfen. Aber ganz ohne
Zweifel gibt es auch Busfahrer, die sehr kreativ
sind, um ihren Fahrgästen
den bestmöglichen Service
anzubieten. Eine ältere Dame, die vom
Neumarkt aus
zum Franziskushospital
fahren wollte,
strandete unversehens in
Oesede, wo sie
eigentlich
umsteigen
wollte. Doch der Anschlussbus war schon weg.
Da hätte sie besser in Osnabrück auf den nächsten
Bus gewartet, der direkt
den Harderberg ansteuerte. Dafür war es nun zu
spät. Aber der Busfahrer
und zwei mitfahrende
Kontrolleure sorgten dafür, dass die Dame auf kürzestem Wege zum Ziel kam.
Über Funk wurde der Bus
angerufen, der sich gerade
anschickte, zum Harderberg zu fahren. Zwei Busse
setzten sich gleichzeitig in
Bewegung – der eine in Oesede, der andere am Neumarkt. Der vom Neumarkt
wartete in Nahne so lange,
bis die Übergabe stattfinden konnte. Begleitet von
den beiden Kontrolleuren,
stieg die alte Dame aus,
überquerte die Iburger
Straße und wechselte in
den schon bereitstehenden
Wagen. Ein paar Minuten
später war sie am Ziel. „Ich
hab’ geweint vor Freude“,
erzählte sie Till am Telefon.
Das erzählt Till gerne weiBismorgen
ter!

Geschenktipp
der Redaktion
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Kompromiss mit dem Bistum
Von Frank Henrichvark
OSNABRÜCK. Die städtische

und die kirchliche Schulverwaltung haben einen Kompromiss beim Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen erzielt: Erstmals scheint damit ein gemeinsamer Anmeldetermin
zum kommenden Schuljahr
möglich.

Knuspriges zum Advent: Andreas Grave schwört auf Butter- und Mandelspekulatius. Das Gebäck stammt aus dem Rheinland,
Westfalen, Belgien und den Niederlanden, wo es inzwischen ganzjährig zu haben ist.
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Naschwerk mit biblischen Motiven
Wie kommt die Windmühle auf den Spekulatius?
OSNABRÜCK.
Jetzt
schmeckt er wieder so richtig, der Spekulatius. Jedes
Jahr zur Adventszeit beißen
wir in Formen, die seit der
Kindheit bekannt sind: die
Windmühle, das Schiff, der
Nikolaus und der Elefant. Die
Motive sind zum Teil Hunderte Jahre alt.
„Das sind Bilder aus der
Nikolausgeschichte“,
sagt
Andreas Grave, Juniorchef
der Osnabrücker Bäckerei
Grave. Immerhin kann der
Nikolaus selbst verspeist

S.

werden. Zudem galt er als
Schutzheiliger der Getreidehändler, was die Windmühlen erklärt. Aber was hat ein
Elefant mit der Nikolausgeschichte zu tun?
Der Backchef des Neuenkirchener Spekulatius-Herstellers Borggreve berichtet
von biblischen Motiven, die
einst in Klöstern erstellt wurden, wo der Spekulatius erstmals gebacken wurde: Der
Löwe und der Schwan gehörten dazu, ebenso Kamel und
Bär, und aus der Zeit stammt

wohl auch der Elefant. Lachend erzählt der Backchef,
dass er manchmal Briefe bekommt, warum es so wenig
Windmühlen in einer Packung gebe – die seien doch
die Leckersten.
Kardamom, Gewürznelke
und Zimt geben dem bekannten Gewürzspekulatius seinen typischen Geschmack.
Die Bäckerei Grave hat sich
spezialisiert auf Butterspekulatius („Mit 100 Prozent
Butter“) und Mandelspekulatius, der vor dem Backen an

der Unterseite mit gehobelten Mandeln beschichtet
wird.
Für den Namen Spekulatius gibt es übrigens zwei
mögliche Erklärungen. Die
lateinische Bezeichnung für
Bischof lautet „speculator“,
was auch Aufseher, Beobachter bedeutet. Es könnte aber
auch vom lateinischen „speculum“ (Spiegel) stammen –
wegen der spiegelbildlichen
Bilder, die in früheren Zeiten
noch in die Holzformen geschnitten wurden.

Gestern hat ein Spitzengespräch zwischen den Schulträgern bei Stadt und Bistum
Osnabrück
stattgefunden.
Mit am Tisch: Der Leiter der
bischöflichen Schulabteilung
Dr. Winfried Verburg und der
städtische Schuldezernent
Reinhard Sliwka.
Mit diesem Gespräch
setzte Sliwka den Ratsbeschluss aus diesem Sommer
um, wonach die Stadt Osnabrück das Anmeldeverfahren
künftig einheitlich geregelt
sehen wollte. Vorausgegangen war eine wiederholt geäußerte Kritik vonseiten der
Schulleiter der städtischen
Gymnasien. Ihr Tenor: Mit einem vorgezogenen Anmeldetermin setzten die Bistumsschulen die Eltern unter
Druck und betrieben Bestenauslese, landläufig auch „Rosinenpicken“ genannt. Die
Gegenseite hatte dagegen auf
die schwierigen und zeitraubenden
Abstimmungsgespräche verwiesen.
Aber davon ist nun keine
Rede mehr. Wie Schuldezernent Reinhard Sliwka gestern auf Anfrage berichtete,
sei man in den Verhandlungen zu einer einvernehmlichen Lösung gelangt, der al-

lerdings noch die Landesschulbehörde
zustimmen
muss. „Beide Seiten haben
sich bewegt“, sagte Sliwka; es
sei zudem „nicht weiter
schwierig“ gewesen.
Kern des Kompromisses:
Künftig sollen die Anmeldungen an städtischen und
kirchlichen Schulen zeitgleich während einer Woche
stattfinden. Festgelegt wurde
dafür die Zeit vom 12. bis 20.
Juni 2008. Damit bleibe noch
genügend Zeit, sich auch bei
einer Ablehnung an Schule A
noch bis gegen Ende der Woche eben bei Schule B anzumelden.
„Nachzügler“ werde es
möglicherweise dennoch geben, deutete Sliwka an. Zudem wolle die kirchliche
Seite an der geübten Praxis
festhalten, auch Fotokopien
zu akzeptieren – während die
städtischen Schulen das Originalzeugnis verlangten.
Voraussetzung für das verabredete Verfahren ist allerdings, dass die abgebenden
Grundschulen das jeweilige
Eignungsgutachten eine Woche früher und nicht erst bis
zum 19. Juni aushändigen.
Andernfalls kollidiert der
Anmeldetermin mit den
mündlichen Prüfungen an
Realschulen und Gymnasien.
Diese Vorverlegung ist
grundsätzlich möglich, muss
aber von der Landesschulverwaltung befürwortet werden. Der betreffende Erlass
sieht zwar grundsätzlich die
Anmeldungen zwei Wochen
vor Ende der Schulzeit vor;
dieser Termin kann aber „im
Ausnahmefall“ um bis zu drei
Wochen vorverlegt werden.

Gesucht: Neue
Bewohner für Atter
Bürgerverein vermarktet Briten-Häuser
jb OSNABRÜCK. Nach und

Ab ins Warme: Jens
Buchkremer empfiehlt
einen Saunabesuch.

Der Geschenktipp für
maximal 15 Euro
kommt heute von Jens
Buchkremer:
Sauna-Gutschein: „Andere Menschen mal so
richtig ins Schwitzen
bringen: Der Gutschein
für einen Saunabesuch
macht’s möglich. Im
Nettebad beispielsweise kosten Schwitzen
und Schwimmen von
montags bis freitags 14
Euro, am Wochenende
ein paar Euro mehr.“

nach verlassen die britischen
Streitkräfte Osnabrück. Sie
hinterlassen rund 160 Hektar
Fläche und jede Menge
Wohnraum. Allein in Atter
machen sie 107 Wohnungen
und Reihenhäuser frei. Deren Eigentümer, das sind
knapp 80 Einzelpersonen,
haben sich nahezu alle zu einem Verein zusammengeschlossen. Sie wollen ihre Interessen gemeinsam vertreten – und den Wohnraum
neu vermarkten.
Potenzielle
Hauskäufer
oder neue Mieter, da ist sich
der Vorstand des Bürgervereins sicher, gebe es genug.
Sie verweisen auf die 47 000
Pendler, die täglich nach
Osnabrück zur Arbeit kommen. „Die Energiepreise werden in Zukunft drastisch steigen, darum müssen sie immer
mehr für ihre Fahrten bezah-

len“, erläutert Joachim Fiedler, zweiter Vorsitzender des
Bürgervereins für die Landschafts- und Wohnraumentwicklung (BLW). Sein Argument: Für die Pendler sei der
Kauf eines eigenen Hauses in
Osnabrück eine echte Alternative. Zudem: Wenn sich
neue Unternehmen ansiedelten, brächten diese neue Mitarbeiter mit – und die brauchten Wohnraum.
Die Mitglieder des BLW
wollen dazu beitragen, dass
die Stadt Osnabrück den Abzug der Briten gut bewältigt
und sich neues Potenzial erschließt. Daher sammelt der
BLW die Vorschläge der Eigentümer, stimmt sie ab und
gibt sie gebündelt weiter an
den Stadtrat und die Verwaltung. Eine seiner Forderungen ist, dass die Stadt bei allen Plänen und Konzepten
die „wohnungswirtschaftli-

Für Familien geeignet: In Atter werden die Briten auch diese Häuser räumen.

che Gesamtsituation“ nicht
aus den Augen verlieren dürfe. Konkret bedeutet das: Insgesamt räumen die Briten im
Stadtgebiet 1300 Wohneinheiten. „Die müssen erst einmal in den Markt integriert
werden, ehe man über neue
Baugebiete nachdenkt“, sagt
Lutz Wolf, erster Vorsitzender des Bürgervereins.
In Atter werden im Vergleich zu anderen Gebieten

in der Stadt vergleichsweise
wenig Wohnheiten frei. Den
107 dort stehen etwa 430 in
der Dodesheide gegenüber.
„Aber jedes Wohngebiet ist
anders und hat seine Besonderheiten. Dem sollte man
mit gezielten Fördermaßnahmen Rechnung tragen“,
fordert Lutz Wolf.
Die Wohnungen und Reihenhäuser in Atter seien sehr
gut geeignet für Familien mit

Kindern. Die Häuser wurden
vor zehn Jahren gebaut, die
meisten Wohnungen hätten
zwei Kinderzimmer, zudem
gebe es genügend Garagen
und Parkplätze.
Der Bürgerverein will es
nicht nur dabei belassen, die
Häuser am Holtkämpers
Weg, am Gustav-BeckmannWeg und an der Birkenallee
anzupreisen. Seine Mitglieder wollen ein eigenes För-
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derprogramm für Kauf- und
Mietinteressenten auflegen.
Dazu gehört beispielsweise,
dass Fachleute des BLW Interessenten bei allen Schritten,
von der Besichtigung bis zur
Unterschrift beim Notar, begleiten und mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
Der Bürgerverein hat sein
Büro in der Wittekindstraße
12; Tel. 05 41/2 11 36.
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Menschenrechtler üben scharfe Kritik am Islam
Vorstandssprecher nennt ägyptischen Religionsminister Zakzouk intolerant – Professor Spieker vermisst Religionsfreiheit
Scharfe
Kritik am Islam haben gestern die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und Manfred
Spieker, Professor für christliche Sozialwissenschaften,
geübt. Anlass war für sie der
„internationale Tag der Menschenrechte“, der jeweils am
10. Dezember begangen wird.
Der Einladung zu Kurzvor-

hav OSNABRÜCK.

trägen und Diskussionen
zum Thema mit Beteiligung
koptisch-orthodoxer Christen folgten 30 Teilnehmer.
IGFM-Vorstandssprecher
Martin Lessenthin bezeichnete Ägypten als Polizeistaat.
Indirekt griff der Menschenrechtler die Osnabrücker
Friedensgespräche auf. In deren Rahmen war am 25. Oktober der ägyptische Religi-

onsminister
Mahmoud
Hamdi Zakzouk aufgetreten.
Lessenthin bezeichnete Zakzouk als intolerant. „Wir dürfen diesen Menschen nicht
devot begegnen, sondern
müssen sie bei jeder Gelegenheit zur Rede stellen“, verlangte der Vorstandssprecher. „Sonst machen wir uns
zum Spielball der Despoten
und ihrer Emissäre.“

Lessenthin rief Touristen
dazu auf, sich in Ägypten mit
dem Leben der Minderheit
der koptischen Christen auseinanderzusetzen.
Diese
würden ebenso diskriminiert
wie Bahai, Juden und jene
Muslime, die nicht der sunnitischen
Glaubensrichtung
angehörten.
Im Iran sind nach Einschätzung des IGFM-Vorstands-

sprechers „sämtliche Freiheitsrechte eingeschränkt“.
Ehebrecher und Ehebrecherinnen würden gesteinigt, Homosexuelle und Juden diskriminiert. Die Bahai seien ständiger Verfolgung ausgesetzt.
Spieker hatte die IGFM seinerzeit über die Teilnahme
von Minister Zakzouk an den
Osnabrücker
Friedensgesprächen informiert. Der

Professor nannte als Problem
im Hinblick auf den Islam die
negative Religionsfreiheit:
„Seinen Glauben zu verlassen
gilt als Staatsverrat.“ Kritisch
beurteilte Spieker die fehlende Trennung von Religion
und Staat in islamisch geprägten Ländern. Er hält es
für problematisch, dass es
dort überhaupt das Amt eines Religionsministers gibt.

