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Rocky auf Abwegen: Jack-Russell-Terrier von Eisscholle gerettet

Haushalt 2010:
Wieder kein
Durchbruch

Unser Mann
in Berlin

D

ie Wahl ist vorbei, das
Mandat gesichert –
schnell rauschen die Damen und Herren Politiker
nach Berlin ab und werden
nicht mehr gesehen. Bis
der nächste Wahlkampf
heraufdämmert. So sagt es
der
Stammtisch.
Till
widerspricht
hier und jetzt
energisch diesem Vorurteil
und
spricht
Dr.
Martin
Schwanholz
von
diesem
unfairen Generalverdacht
frei. Nein, der SPD-Mann
meldet sich nicht einfach
für weitere vier Jahre nach
Berlin ab. Er ruft sich
fortdauernd in Erinnerung. Er blickt zuversichtlich lächelnd auf seine
Wähler und Wählerinnen
in Osnabrück herab, in
wohlgefälliger
Missachtung seines äußerst knappen Wahlergebnisses allerdings, das ihm, wir erinnern uns, erst auf den allerletzten Drücker das Ticket
nach Berlin einbrachte. 134
Tage nach dieser schicksalsschweren Wahlnacht
und mutmaßlich 1326 Tage
vor der nächsten Bundestagswahl mahnt uns Martin Schwanholz immer
noch vom Plakat am Jahnplatz herab, ihn am 27. September 2009 zu wählen –
und ruft sich damit zugleich als unser Mann in
Berlin
in
Erinnerung
Welch clevere Werbestrategie mit Langzeitwirkung!
Oder sollte das Wahlkampfteam einfach vergessen haben, das Plakat abzunehmen? Das will Till nicht
glauben, das wäre doch zu
Bismorgen
banal.

KURZ NOTIERT

Ossensamstag
OSNABRÜCK. Die Stadt-

bibliothek am Markt bleibt
am Ossensamstag, 13. Februar, geschlossen. Das Gleiche gilt für die Bürgerberatung.

Flohmarkt
Nächsten
Samstag, 8 bis 16 Uhr, und
am Sonntag, 14. Februar, 11
bis 15 Uhr, findet in und an
der Halle Gartlage ein
Flohmarkt statt.
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hin OSNABRÜCK. Auch die

Nein, nicht aus der Antarktis, sondern vom Stichkanal in Osnabrück
stammt diese Aufnahme. Der Protagonist: Jack-Russell-Terrier Rocky.
Der machte seinem Namen alle Ehre, als er am Samstagnachmittag
gegen 16 Uhr mit seinem Frauchen
in der Nähe der Römereschstraße
spazieren war. In der Ferne erspähte
der kleine Hund eine Gruppe von
Vögeln. Da packte ihn wohl der

Jagdtrieb, ohne zu zögern sprang
der Terrier von Eisscholle zu Eisscholle. In der Mitte des Kanals angekommen, fiel er ins Wasser und
konnte sich so gerade eben zurück
auf eine Eisscholle retten. Nur gut,
dass Mitarbeiter des Servicebetriebes Osnabrück vorbeikamen, auch
wenn die Rocky zunächst gar nicht
sahen, und nur das Frauchen erblickten, das scheinbar ins eiskalte

Wasser steigen wollte. Als klar war,
dass es für den einjährigen Jack
Russell um Leben und Tod ging,
wurde schnell die Feuerwehr alarmiert. Mit drei Wagen und neun
Mann Besatzung rückten die Lebensretter an. Mit einem Schlauchboot näherten sich zwei Feuerwehrleute langsam der Eisscholle, auf die
sich der zitternde Terrier gerettet
hatte. Einmal kräftig zugepackt, und

schon war der kleine Hund im Trockenen. Am Ufer wurde er dann erst
einmal in eine Decke eingewickelt
und seinem erleichterten Frauchen
übergeben. Ob Rocky nach diesem
Ausflug jetzt klar ist, dass er lediglich ein kleiner Hund und kein großer Eisbär ist, konnte nicht ermittelt
werden. Zumindest wird ihn seine
Besitzerin beim nächsten Ausflug
wohl besser anleinen. Foto: Erna Berg

zweite Haushaltsrunde der
Fraktionen an diesem Wochenende brachte keinen
Durchbruch. Die Gespräche
sollen am kommenden Freitag fortgesetzt werden. Die
Kommunalpolitiker geraten
damit immer stärker unter
Zeitdruck, denn der Haushalt soll in der Stadtratssitzung am nächsten Dienstag,
16. Februar, verabschiedet
werden.
Wie in der Vorwoche, als
die Fraktionsspitzen erstmals das Haushaltspaket berieten, drang über Inhalte
nichts nach außen. „Wir haben Verschwiegenheit vereinbart, und daran halten wir
uns“, sagte CDU-Sprecher
Fritz Brickwedde. Es seien
noch weitere Fragen zu klären. Alle Fraktionssprecher
betonten ihren Willen, zu einem gemeinsamen Haushaltsbeschluss zu kommen
und unvermeidliche Kürzungen gemeinsam zu tragen.
Dennoch: „Das ist eine
schwierige Kiste“, räumte
Thomas Thiele (FDP) ein. Damit meinte er auch die Aufgabe der Fraktionsvorsitzenden, ihren jeweiligen Fraktionen
die
Kompromisse
schmackhaft zu machen.
Der Stadt droht in diesem
Jahr ein Minus von 56 Millionen Euro. Umstritten sind
vor allem Kürzungen in der
Kultur und eine Erhöhung
der Kita-Gebühren.

Stadt zündet Stufe 1 des Wissenschaftsparks
Ehemalige Offiziersunterkunft wird zum vorläufigen „Innovationszentrum“
hin OSNABRÜCK. In einer

ehemaligen Offiziersunterkunft will die Stadt die erste
Stufe des Wissenschaftsparks am Westerberg zünden. Für 110000 Euro soll
das „Gebäude 17“ in der
Scharnhorstkaserne hergerichtet und ab Mai an Unternehmensgründer vermietet
werden.

Alles Große fängt klein an.
Der Wissenschaftspark soll
einmal sieben bis acht Hektar groß und ein Treibsatz der
wirtschaftlichen
Entwicklung in der Stadt werden.
Hier wird Studenten und
Hochschulabsolventen die
Chance geboten, sich mit guten Ideen selbstständig zu
machen. Die Nähe zur Hochschule, günstige Mieten, das
Klima des Experimentierens
und Forschens soll die jungen Unternehmensgründer
beflügeln. Als sichtbares Zeichen soll nach den Plänen
der Stadt im Herzen der ehemaligen Kaserne ein neues
Gebäude entstehen – das „Innovationscenter Osnabrück
(ICO)“. Der Grundstein wird
aber frühestens 2011 gelegt
werden können.

In der Vorstufe will die
Stadt die Offiziersunterkunft
zum provisorischen Innovationszentrum ausbauen. Die
„Stufe 1 des Wissenschaftsparks“, wie es in der Vorlage
der Stadt für den Stadtentwicklungsausschuss
heißt,
werde ein Carré von knapp
10 000 Quadratmetern im
Norden der Kaserne mit insgesamt drei Gebäuden. Zunächst soll nur eines, das „Gebäude 17“, hergerichtet werden. Der Aufwand ist überschaubar: Teppichböden auswechseln
und
reinigen,
Wände streichen, Toiletten erneuern, Heizung modernisieren, eine Teeküche einbauen
und, ganz wichtig, leistungsfähige Datenkabel verlegen.
Alles
zusammen
würde
110 000 Euro kosten, sagen die
Stadtplaner. Das Geld kommt
aus dem Programm für den
Stadtumbau-West, an dem die
Stadt zu einem Drittel beteiligt ist. Das provisorische Innovationszentrum ist über ein
Seitentor der Kaserne an der
Sedanstraße erreichbar. Die
BauBeCon Sanierungsträger
GmbH wird treuhänderisch
die Investitionen abwickeln.
Das Centrum für Umwelt und

Technologie (CUT) soll das
„Gebäude 17“ als Generalmieter von der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (Bima)
übernehmen.
Die Vermietung der 20 bis
30 Quadratmeter großen Büros beginnt im Mai. Sobald
ein Drittel der Flächen verge-

ben ist, sollen die Bauarbeiten beginnen. Das CUT befinde sich bereits in ersten
Gesprächen mit Existenzgründern, teilt die Bauverwaltung mit.
Fünf Jahre Laufzeit wird
dieser ersten Stufe des Wissenschaftsparks gegeben. Es

wird ein Zuschussgeschäft:
Die Bauverwaltung rechnet
nicht damit, die Investitionen durch Mieteinnahmen
ausgleichen zu können. Als
realistisches Ziel peilt die
Stadt an, die laufenden Kosten aus den Mieten erwirtschaften zu können.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
wird sich am kommenden
Donnerstag mit der ersten
Stufe befassen. Parallel dazu
ruft die Stadt Osnabrück
ihre Bürger in drei öffentlichen Foren zum Mitplanen
auf.

Pläne werden öffentlich diskutiert
Uhr: abschließende Präsentation der Konzepte. Eine Jury
Forum 2 „Ideen“, wird den besten
Mittwoch, 17.
Entwurf prämieFebruar, 18 Uhr: ren und zur
Öffentliche Dis- Grundlage der
horstkaserne
kussion der Ent- weiteren Plaentwickelt. Die
Entwürfe stellen würfe. „Wir hof- nungen empfehfen, dass die
die Planer in
len.
drei öffentlichen Bürgerinnen
Ort: ehemalige
und Bürger
Foren zur DisTurnhalle,
wichtige Anrekussion. ModeGebäude CG,
gungen geben“,
rator: Jörg Falsagt Stadtbaurat Caprivistraße
tin.
30a, FH-Campus
Wolfgang GrieForum 1 „Orien- sert.

Vier Städtebauer
und Freiraumplaner haben auf
Einladung der
Stadt Osnabrück
Perspektiven für
die Scharn-

Die Offiziersunterkunft (drei flache Gebäude in Hufeisenform) soll zur Keimzelle des Wissenschaftsparks werden.
Rechts unten die Markuskirche.
Foto: Stadt Osnabrück

menbedingungen und der vier
Projektteams.

tierung“, Dienstag, 16. Februar, Forum 3 „Konzepte“, Freitag,
18 Uhr. Vorstel19. Februar, 18
lung der Rah-

Mehr im Internet: www.osna
brueck. de/
konversion

