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KONTAKT

ill hat schon oft auf
Kurse aufmerksam ge-

macht, in denen ältere
Menschen lernen, „richtig“
zu fallen. Denn bekannt-
lich ist die Sturzgefahr im

Alter groß und
die Knochen
leider oft schon
so morsch, dass
sie leicht zer-
brechen. Auch
im Verwand-
tenkreis hat
Till die älteren
Menschen im-
mer wieder auf

die Stolperfallen in deren
Wohnung aufmerksam ge-
macht: die schöne Brücke
im Flur zum Beispiel oder
die rutschige Badematte.
Doch jetzt erwischte es ei-
ne gute Bekannte von Till,
und die ist beileibe noch
keine Seniorin. Ein Stol-
pern auf der Straße, ein
Sturz – und schon war der
Arm in Gips. Till kommt
ins Grübeln: Wie hätte sich
das verhindern lassen?
Besser aufpassen, wo man
hintritt? Das ist zu einfach,
um so etwas zu verhindern.
„Zur Seite abrollen“, mein-
te ein junger, aber schon
altkluger Kollege. Na, das
soll er mal vormachen in
solch einer Schrecksekun-
de. Tills Fazit: Kurse, in de-
nen man lernt zu fallen,
sind ganz bestimmt nicht
nur was für ältere Men-
schen. Bismorgen

E-Mail: till@noz.de

T

Richtig
fallen

TILL

Unter dem Motto „Show-Legenden und neue Stars“ präsentiert Entertainer 
Florian Silbereisen die Sahne der deutschen Schlager- und Volksmusikszene. 

In einer Show der Superlative singen Lena Valaitis, Marianne & Michael, Gotthilf Fischer und 
der Stargast der Tournee, Volksmusik-Legende Heino, ihre größten Hits – hinzu kommen die 
vielversprechenden neuen Stars Patrizio Buanne, Maria Levin und die Dorfrocker. 

Diese einmalige Konstellation wird die Augen der Schlagerfans zum Leuchten bringen!

Gewinnen Sie Eintrittskarten mit dem Medienhaus Neue OZ!
Einfach anrufen oder SMS schreiben – und mit etwas Glück sind Sie dabei!

Das Frühlingsfest 2013
Samstag, 27. April 2013 · GERRY WEBER STADION · HalleWestfalen

 Hotline wählen und gewinnen!

·  per Telefon: Wählen Sie die Gewinnhotline 01 37/808 400 389 und 
nennen Sie das Stichwort Frühlingsfest, Ihren Namen, Ihre Adresse und 
Ihre Telefonnummer (0,50 € aus dem deutschen Festnetz; 
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). 

·  per SMS: Senden Sie eine SMS mit der Kennung mobil win frühlingsfest
an die Kurzwahl 520 20 (0,49 € pro SMS inkl. 0,12 € VF D2-Anteil). 
Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen, Ihren Namen 
und Ihre Adresse ein. Teilnahmeschluss: 30.03. 2013, 24.00 Uhr

Die Leitungen sind vom 27.03. 2013 bis 30.03. 2013 bis 24.00 Uhr für Sie geöffnet. Rufen Sie an oder senden 
Sie eine SMS. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses Neue OZ und deren 
Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

DAS FRÜHLINGSFEST 

Samstag, 27. April 2013

Das Medienhaus Neue OZ verlost 

begehrte Eintrittskarten!

3,4 Millionen Euro lässt
sich die Stadt den Bau von
Straßen, Regen- und
Schmutzwasserkanälen auf
dem Kasernengelände kos-
ten. Auch ein Regenrückhal-
tebecken und die Renaturie-
rung des Güntkebachs gehö-
ren zum Leistungsumfang,
den das Tiefbauunterneh-
men Dieckmann bis zum
September 2014 erbringen
soll.

Die Wirtschaftsförderung
Osnabrück drängt zur Eile,

denn nach Auskunft von
WFO-Geschäftsführer Wolf-
gang Gurk stehen schon
mehrere Unternehmen in
den Startlöchern. Konkrete
Vereinbarungen gebe es mit
einem Anbieter von Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie. Darüber hinaus

gebe es noch viel Platz für in-
novative Unternehmen, die
ganz bewusst die Nähe der
Hochschulen suchten. „Wir
sind in der Lage, passgenaue
Grundstücke anzubieten“,
betonte Gurk in einem Pres-
segespräch am Dienstag.

Bei der Planung des Wis-
senschaftsparks hat die Stadt
die alte Erschließungsstruk-
tur aus der Zeit des Deut-
schen Reiches beibehalten.
Die Straßen werden nicht
nur nach Albert Einstein be-
nannt, sondern auch nach
den Kernphysikerinnen Lise
Meitner und Marie Curie, au-
ßerdem nach Osnabrücks
erster Oberbürgermeisterin
Ursula Flick und Friedrich
Janssen, einem ihrer Vorgän-
ger aus den 50er-Jahren.

Schon jetzt nehmen zwei
große Verwaltungsgebäude
im östlichen Teil des Kaser-
nengeländes Gestalt an: Das
Innovationscentrum Osna-
brück (ICO) soll Existenz-
gründern preiswerte Büros
zur Verfügung stellen – fi-
nanziert von der Europäi-
schen Union, der Stadt und
dem Landkreis Osnabrück.
Genau gegenüber ist im Roh-
bau schon das neue Büro-
haus des Planungsbüros
Rohling (pbr) zu erkennen,
das Platz für 400 Mitarbeiter
bieten wird.

Der Wissenschaftspark
soll nicht nur Denkfabrik
und Wirtschaftsstandort
sein, sondern auch Wohnge-
biet. Im Westen und im Nor-
den sind Wohnhäuser vorge-

sehen, in denen aber auch
Freiberufler ihre Büros ein-
richten können, wie Stadt-
baurat Wolfgang Griesert be-

tonte. Sobald die Grundstü-
cke erschlossen sind, könne
mit dem Bau begonnen wer-
den. In gut einem Jahr werde
es so weit sein.

Zur Erschließung des 14
Hektar großen Kasernenge-
ländes müssen etwa 6000
Kubikmeter Boden bewegt
werden. Auf einer Länge von
2700 Metern verlegen die
Tiefbauer neue Kanäle für
Schmutz- und Regenwasser.
Der Güntkebach, der sich seit
Jahrzehnten durch ein enges
Rohr quälen muss, bekommt
auf dem 500 Meter langen
Abschnitt ein neues Bett im
Freien. Nicht nur für die Na-
tur soll die Neugestaltung ein
Gewinn sein, sondern auch
für die Menschen, die neben-
an wohnen und arbeiten.

OSNABRÜCK. Der Straßen-
name ist Programm: An der
Albert-Einstein-Straße sol-
len Osnabrücks kluge Köpfe
Unternehmen gründen, kre-
ative Produkte herausbrin-
gen und möglichst viele Ar-
beitsplätze schaffen. Die Al-
bert-Einstein-Straße muss
erst noch gebaut werden,
damit der Wissenschafts-
park in der Scharnhorstka-
serne Gestalt annehmen
kann. Nächste Woche begin-
nen die Erschließungsarbei-
ten.

In der Scharnhorstkaserne gibt es bald eine Albert-Einstein-Straße – Erschließungsarbeiten beginnen

Von Rainer Lahmann-Lammert

Passgenaue Grundstücke für kluge Köpfe

Das wird der neue Wissenschaftspark: Auf dem Kasernengelände an der Sedanstraße (im Vordergrund) beginnt jetzt die Erschließung. Foto: Michael Hehmann

Der Güntkebach ist auf dem
Kasernengelände komplett
verrohrt. 500 Meter sollen
jetzt freigelegt werden.

Im Rohbau schon zu erkennen: das ICO-Gebäude (links) und
das Bürohaus für das Planungsbüro Rohling. Fotos: Elvira Parton

coa/msb/ngr/wnie OSNA-
BRÜCK. Vor einigen Tagen
haben vier Jugendliche aus
einem Abfallcontainer eines
Osnabrücker Supermarktes
Lebensmittel gestohlen. Sie
suchten Beweise für ihre
Theorie einer skrupellosen
Wegwerfgesellschaft. Die Ak-
tion ging daneben, sie wur-
den angezeigt. Doch die Fra-
ge bleibt bestehen: Wie geht
unsere Gesellschaft mit ihren
Lebensmitteln um? Eine kur-
ze Bestandsaufnahme.

Das Marienhospital erhält
Lebensmittel frisch vom
Großhändler. „Fällt den Kon-
trolleuren bei der Lieferung
der Ware auf, dass die Le-
bensmittel kurz vor dem
Haltbarkeitsdatum stehen,
werden sie gleich zurückge-
geben“, berichtet Daniel Mei-
er, Pressesprecher des Kran-
kenhauses. „Unser Lager
wird ständig von Kontrolleu-
ren überwacht. Sind unter
den gelagerten Lebensmit-
teln welche, die kurz vor dem
Ablauf sind, wird der Speise-
plan geändert und aus diesen

Lebensmitteln das Essen ge-
macht, um nichts wegwerfen
zu müssen“, ergänzt Meier.

Diese Art der Verwertung
gelte auch für das Klinikum
Osnabrück, bestätigt dessen
Geschäftsführer Arno Kuge:
„Unsere Lebensmittel kom-
men frisch vom Händler.
Speiseabfälle landen bei uns
in geschlossenen Behältern
und werden entsorgt.“

Die Küche im Steigenber-
ger-Hotel Remarque sam-
melt Lebensmittel- und Spei-
sereste während des Tages in
speziellen Behältern, die mit
einem Schloss versehen sind.
„Einmal in der Woche wer-
den die Behälter von dem
Dienstleistungsunterneh-
men Refood zur Verwertung
abgeholt“, sagt Daniel Gräß-
ler, stellvertretender Direk-
tor des Hotels. „Wir sammeln
die Behälter ein, reinigen die-
se, entfernen die Fremdstoffe
und hygienisieren die Speise-
reste“, berichtet Marcel De-
richs, Leiter der Refood-Un-
ternehmenskommunikation.
Die Firma gewinne auf diese

Weise Grundstoffe zur Her-
stellung von Biodiesel wie
auch Energie in Form von
Strom und Wärme aus Bio-
gasanlagen. Das dabei entste-
hende Gärprodukt diene der
Landwirtschaft als hochwer-
tiger organischer Dünger.

In den Mensen des Stu-
dentenwerks Osnabrück
werden täglich mehrere

Hundert Kilo Lebensmittel
verarbeitet. Weggeworfen
werde jedoch so gut wie
nichts, sagt Annelen Trost,
Abteilungsleiterin Hoch-
schulgastronomie des Stu-
dentenwerks. „Gott sei Dank!
Es wird ja schon so viel weg-
geschmissen.“ Da die Gerich-
te recht kurzfristig – nämlich
in 50er-Schritten – zubereitet

werden, könnten sich die
Mensen gut auf den Studen-
tenandrang einstellen. Ge-
müse und Fleisch, das nicht
verarbeitet wird, kommt in
Tiefkühlsysteme.

Auch in den fünf Super-
märkten von Mechthild Möl-
lenkamp wird nur wenig
weggeworfen, wie die Inha-
berin sagt. „Brotreste neh-
men die Firmen zurück, vom
Marktkauf in Sutthausen
holt die Tafel einiges ab, und
der Zoo nimmt gerne unsere
Obst- und Gemüseabfälle“,
sagt sie. Produkte, die schnell
schlecht werden, würden vor
Ablauf des Verfallsdatums
zum halben Preis angeboten.

Möllenkamp hat bei ihren
Kunden aber ein besonderes
Phänomen beobachtet: „Die
hintersten Produkte im Re-
gal werden nach vorne ge-
holt. Für manche ist das ein
Sport geworden. Wir müssen
aber auch die älteren Sachen
verkaufen“, sagt Möllen-
kamp. Würde der Kunde dar-
auf achten, müsste weniger
entsorgt werden.

Manche dieser älteren Le-
bensmittel geben Händler
und Bäckereien der Region
an die Osnabrücker Tafel.
Etwa fünf Tonnen dieser
Spenden sammelten die Fah-
rer der Tafel täglich ein, heißt
es auf deren Homepage. Tat-
sächlich schwanke die Men-
ge saisonbedingt, schränkt
die zweite Vorsitzende Mari-
anne Friederich ein. Fest
stünden hingegen die Krite-
rien, nach denen die Tafel-
Mitarbeiter auswählen: Le-
bensmittel, deren Verfallsda-
tum überschritten ist, blei-
ben draußen. Beim Mindest-
haltbarkeitsdatum sei das
anders, sagt Friederich:
„Sind die Speisen kurz drü-
ber, nehmen wir sie mitunter
trotzdem.“

In Privathaushalten aber
würden zu viele Lebensmittel
zu früh weggeworfen, will
Friederich ausgemacht ha-
ben. Sie bedauert das aus
ethischen Gründen ebenso
wie aus praktischen: „An die-
se Lebensmittel kommen wir
nicht ran.“

Händlerin: Wir müssen auch ältere Lebensmittel verkaufen – Krankenhäuser passen ihre Speisepläne an – Tafel lebt von Spenden

Einblick in die Wegwerfgesellschaft

Aussortierte Lebensmittel. Nach einer Studie wirft jeder
Bundesbürger jährlich rund 82 Kilo Lebensmittel weg. Foto: dpa

OSNABRÜCK. Ein 31-jäh-
riger Mann ist gestern auf
einem Parkplatz an der Se-
minarstraße von einem zu-
rückkehrenden Fahrzeug-
Besitzer dabei erwischt
worden, wie er gerade da-
bei war, die Scheibe seines
Autos einzuschlagen. Der
Pkw-Besitzer konnte den
31-Jährigen nach Polizei-
angaben bis zum Eintref-
fen der Beamten festhal-
ten. Der polizeibekannte
Mann sei vorläufig festge-
nommen und zur Dienst-
stelle gebracht worden. Die
Polizei versucht nun zu er-
mitteln, ob er für weitere
Pkw-Aufbrüche in Osna-
brück infrage kommt.

Autobesitzer
ertappt Dieb
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