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Nach insgesamt elf Ver-
handlungstagen war das Ge-
richt davon überzeugt, dass
die beiden im Juli vergange-
nen Jahres versucht hatten,
den Ehemann der 49-Jähri-
gen umzubringen. Habgier
als Tatmotiv konnte das Ge-
richt nicht feststellen.

Mit unbewegten Mienen
nahmen die Angeklagten das
Urteil entgegen. Das unter-
schiedliche Strafmaß für die
beiden erklärte der Vorsit-
zende Richter damit, dass der
49-Jährigen gleich mehrere
Dinge zugutegehalten wur-
den. So habe sie unmittelbar
nach der Tat die Polizei ver-
ständigt und noch vor Ort
Aufklärungshilfe geleistet,
indem sie das Geschehen
schilderte und den Ermitt-
lern auch Namen und Adres-
se ihres 52-jährigen Mittäters
mitteilte. Damit habe sie die
Aufklärungsarbeit „erheb-
lich erleichtert“. Auch dass
die Frau einen sogenannten
Täter-Opfer-Ausgleich mit
ihrem Mann herbeigeführt
hatte, sah das Gericht als Mil-

derungsgrund: „Damit hat
sie die Verantwortung für die
Tat auch in materieller Hin-
sicht übernommen.“

„Die Angeklagte empfand
ihre langjährige Ehe zuneh-
mend als Belastung“, fasste
der Richter die Überzeugung
der Kammer zusammen. Die
49-Jährige habe sich von der
Liebe ihres Mannes erdrückt,
gleichzeitig aber nicht aus-
reichend bei der Erledigung
der häuslichen Arbeiten un-
terstützt gefühlt. Auch wäh-
rend ihrer Krebserkrankung
habe sich die Frau nicht so
unterstützt gefühlt, wie sie
das erwartet habe. Der 52-
jährige Taxifahrer, der die
Frau regelmäßig zu Behand-
lungen nach Osnabrück fuhr,
„verstand es aufgrund seiner

emphatischen Art, ihre Zu-
neigung zu wecken“. Die bei-
den begannen ein heimliches
Verhältnis.

Im Verlaufe der Zeit habe
die Frau ihre Ehe als immer
belastender empfunden. Ge-
meinsam hätten die beiden
Angeklagten zunächst „spie-
lerisch“ die Tötung des Ehe-
manns diskutiert. Doch ab
Frühsommer 2013 „bestand
ein latenter Tatentschluss“,
so die Überzeugung des Ge-
richts. Dass sich die beiden
ausgerechnet in der Nacht
zum 13. Juli entschlossen, ih-
ren Tötungsplan in die Tat
umzusetzen, war dem Um-
stand geschuldet, dass die ge-
meinsame Tochter des Ehe-
paars bei einer Freundin
übernachtete und die Frau

allein mit ihrem Mann im
Haus war. Via SMS verstän-
digten sich die beiden, ihren
Tatplan umzusetzen.

Nachdem die Frau den Ta-
xifahrer ins Haus gelassen
hatte, gingen die beiden ins
Schlafzimmer des Eheman-
nes. Während der 52-Jährige
den Mann mit einer Decke fi-
xierte, hielt die Frau ihm
Mund und Nase zu, um ihn zu
ersticken. Doch der Plan
scheiterte an der massiven
Gegenwehr des trainierten
Mannes; es kam zu einem Ge-
rangel. „Während der Ausei-
nandersetzungen erkannten
beide, dass der Tatplan ge-
scheitert war“, so der Richter.
Das habe die 49-Jährige ver-
anlasst, die auf der Fenster-
bank stehende Replik einer

Oscar-Statue zu nehmen und
dem 52-Jährigen mit den
Worten „Nimm das und
schlag damit zu“ zu reichen.
Doch es war der Ehemann,
der die Statue in die Hand be-
kam und wild damit um sich
schlug. Dabei traf er seine
Frau im Gesicht und schlug
ihr einen Zahn aus. Da habe
der 52-Jährige erkannt, dass
der Plan endgültig geschei-
tert sei, und das Haus verlas-
sen.

Dem Argument des Vertei-
digers, sein Mandant sei da-
mit freiwillig und strafbefrei-
end von dem Mordversuch
zurückgetreten, war das Ge-
richt nicht gefolgt.

Von Heiko Kluge

Haftstrafen für Bad Iburger Pärchen
Wegen Mordversuchs an Ehemann – Landgericht: „Tötungsplan“ nur an Gegenwehr gescheitert

OSNABRÜCK. Wegen ver-
suchten Mordes in Tatein-
heit mit gefährlicher Kör-
perverletzung verurteilte
das Landgericht den 52-jäh-
rigen Taxifahrer aus Bad
Iburg und seine ehemalige
Geliebte zu Freiheitsstrafen
von sieben beziehungsweise
fünf Jahren und neun Mona-
ten.

Videobeitrag  unter
www.os1.tv

OSNABRÜCK. Ideenschmie-
de, Erfinderwerkstatt und
Sprungbrett für Existenz-
gründer: 16 Monate nach
dem ersten Spatenstich hat
das Innovationscentrum Os-
nabrück (ICO) am Donners-
tag offiziell den Betrieb auf-
genommen. Zur feierlichen
Schlüsselübergabe für das
Herzstück des Wissen-
schaftsparks am Westerberg
war auch der niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister
Olaf Lies (SPD) vor Ort.

Gemeinsam mit den
höchsten politischen Reprä-
sentanten von Stadt und
Landkreis sowie den Vor-
ständen von Sparkasse und
Stadtwerken Osnabrück als
weiteren Teilhabern des In-
novationscentrums legte Lies
damit die Verantwortung in
die Hände der ICO-Betriebs-
gesellschaft. „Hier beginnt
die Zukunft“, sagte der Mi-
nister und nannte das ICO
„ein optimales Projekt, um
Wirtschaft und Wissenschaft
miteinander zu verzahnen“.

Der 10,9-Millionen-Bau an
der Albert-Einstein-Straße –
gelegen in unmittelbarer
Nachbarschaft des Campus
von Hochschule und Univer-

sität – gilt als künftiger Brut-
kasten für die technologische
Start-up-Szene der Region.

„In den Hochschulen
schlummern Tausende guter
Ideen in den Schubladen“,
sagte Olaf Lies. Das ICO sorge
dafür, dass die Papiertiger
der Absolventen Zähne be-
kommen – und übernehme
damit eine wichtige wirt-
schaftspolitische Funktion.
Denn gerade in Niedersach-
sen, das anderen Ländern auf
dem Produktionssektor hin-
terherhinke, sei Innovation
der Schlüssel zum Erfolg, er-
klärte der Wirtschaftsminis-
ter. Wie hilft das ICO kon-
kret? Staffelmieten ab sechs
Euro, flexible Verträge ohne
lange Kündigungsfristen und
eine topmoderne Informati-
onstechnik erlauben es den
Jungunternehmern, sich frei
von bürokratischem Auf-
wand und hohen finanziellen
Hürden zunächst ganz auf
ihr Geschäft konzentrieren
zu können. Maximal acht
Jahre lang dürfen sie von die-
sen Rahmenbedingungen
profitieren. Dann heißt es:
Platz machen für andere
Nachwuchstüftler.

Seit Anfang März wird in
dem dreistöckigen, U-förmi-
gen Bürokomplex auf dem
früheren Gelände der

Scharnhorstkaserne übri-
gens schon gearbeitet. 16 jun-
ge Firmen zogen zu Monats-
beginn ein und füllen das
Haus mit Leben. In den kom-
menden Wochen werden
weitere folgen, kündigten
Siegfried Averhage und Sonja
Ende an, die als Wirtschafts-
förderer von Stadt und Land-
kreis Osnabrück die Doppel-
spitze des Innovationscent-
rums bilden. Schon jetzt sei
das Gebäude zu etwa drei
Vierteln vermietet, zusätz-
lich gebe es viele Reservie-
rungen. Unterm Strich stehe

nur noch knapp ein Zehntel
der nutzbaren Flächen zur
Verfügung. An Anfragen
mangele es nicht, ließen die
ICO-Geschäftsführer wissen.
Im Gegenteil: Einer Reihe
von Interessenten wurden
Absagen erteilt. Averhage:
„Wir lassen nicht jeden rein.“

Win-win-Situation

Die Eintrittskarte gelocht
hat beispielsweise das Mitte
2013 gegründete Unterneh-
men Marsch-Systems. Es hat
sich auf die Entwicklung
ferngesteuerter Roboterwa-

gen spezialisiert, die nach
Worten von Firmenchef Mar-
tin Scharfe die Grundlage für
einen „Wachmann der Zu-
kunft“ sein können. Mit einer
kurzen Produktvorführung
begeisterte das Start-up am
Donnerstag auch Oberbür-
germeister Wolfgang Grie-
sert. „Innovation steht beim
ICO nicht nur an der Tür,
sondern ist schon im Haus
drin.“ Landrat Michael Lüb-
bersmann hob mit der Iotec
GmbH ein anderes Jungun-
ternehmen hervor, das sich
ebenfalls im ICO eingenistet

hat. Die 2012 entstandene
Firma entwickelt Soft- und
Hardware für die Agrartech-
nik. Für Lübbersmann eine
Antwort auf die oft gestellte
Frage, was der Landkreis
vom ICO habe. „Rings um Os-
nabrück gibt es mehrere Tau-
send Arbeitsplätze in der
Landwirtschaft. Was hier
entwickelt wird, kommt also
auch den Menschen außer-
halb der Stadt zugute.“

Von Sebastian Stricker

Eröffnungsfeier mit Minister Lies

ICO verzahnt
Wirtschaft und
Wissenschaft

Schlüsselübergabe im Innovationscentrum Osnabrück mit Gesellschaftern, Geschäftsführern und Gästen. Foto: Jörn Martens

Bildergalerie
und ein os1.tv-Video

auf www.noz.de

ugh FÜRSTENAU. Junge Ein-
radfahrerinnen und Jong-
lagekünstler, dazwischen die
Sechstklässlerin Sarah
Uphaus auf ihrem Pferd
Maddin im versammelten
Schritt: Wie die Bildungsof-
fensive erfolgreich im Ganz-
tag realisiert werden kann,
präsentierten Schüler, Leh-
rer und Schulleitung der In-
tegrierten Gesamtschule
(IGS) Fürstenau der nieder-
sächsischen Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt bei
ihrem Besuch in der Samtge-
meinde.

Die war sehr angetan, lob-
te „das tolle Engagement und
die vielen innovativen Ideen“
– und wurde kurzerhand mit
dem nächsten Ziel des kreati-
ven Pädagogen-Teams kon-
frontiert. Schulleiter Jürgen
Sander überreichte der Kul-
tusministerin den Antrag,
die Sportart Reiten in das
Kerncurriculum des Landes
Niedersachsen aufzunehmen
und künftig auch als Wahl-
fach im Abitur zuzulassen.

Dass einige niedersächsi-
sche Schulen im Fach Sport
neben Inlineskating, Wasser-

springen oder Kanupolo – im
Einklang mit den Vorgaben
des Ministeriums – sogar Ski-
kurse anbieten, die Sportart
Reiten aber auf den Stunden-
plänen komplett fehlt, findet
Stephan-Heinrich Flohr, Lei-
ter der Sekundarstufe II an

der IGS, einigermaßen unlo-
gisch: „Niedersachsen ist ein
Pferdeland“, stellte Flohr fest
und verwies auf die Bedeu-
tung des Reitsports für die
Region. „Wir Niedersachsen
tragen das Pferd in unserem
Wappen – warum steht Rei-

ten dann nicht als mögliches
Wahlfach für unsere Schüler
auf den Stundenplänen?“

Dieser Argumentation
folgte Kultusministerin Frau-
ke Heiligenstadt durchaus
zustimmend. „Ich nehme Ih-
ren Antrag positiv mit nach

Hannover und lasse ihn dort
prüfen“, erklärte sie.

An der IGS Fürstenau wird
bereits seit beinahe 20 Jah-
ren geritten – zunächst im
Rahmen von Arbeitsgruppen
im Ganztagsangebot, inzwi-
schen auch per Sondergeneh-
migung im Sportunterricht.
Seit dem vergangenen Schul-
jahr auch in der Oberstufe.
„Das ist einzigartig in Nieder-
sachsen“, betonte Schulleiter
Jürgen Sander.

Möglich gemacht hat das
vor allem das in unmittel-
barer Nachbarschaft zum
Schulgelände gelegene Schul-
reitsportzentrum. Der Kom-
plex ist eine „im Jugendher-
bergsstil gestaltete Reitanla-
ge mit Gästezimmern, Küche
und Sozialräumen“, erläuter-
te Stephan-Heinrich Flohr.
Initiiert wurde das Projekt
1996 von der damaligen Be-
zirksregierung Weser-Ems in
Kooperation mit dem Reit-
und Fahrverein Fürstenau.
„Ziel war und ist es, Schul-
klassen aus ganz Niedersach-
sen hier die Möglichkeit zu
eröffnen, ihre Klassenfahr-
ten in das Schulreitsportzen-

trum zu unternehmen und
dort ihre Reitkurse durchzu-
führen.“

Schulleiter Sander wies da-
rauf hin, dass das Reiten nur
die eine Seite des möglichen
Unterrichtsfachs sei, „die an-
dere sind der emotionale Um-
gang der Jugendlichen mit
dem Tier und das Überneh-
men von Verantwortung.“

Nicht nur die Schüler, ihre
Eltern und Lehrer der IGS
sind begeistert von der Aus-
sicht, dass die in der Region
so beliebte Sportart Reiten
künftig auch für das Abitur
relevant werden könnte.
Auch die Deutsche Reiterli-
che Vereinigung unterstütze
die Pläne der IGS Fürstenau,
betonte Flohr.

„Und wenn nun auch Kul-
tusministerin Frauke Heili-
genstadt sich für unsere Idee
starkmacht, dann könnten
wir hier an der IGS Fürstenau
zum Vorreiter für ganz Nie-
dersachsen im Unterrichts-
fach Reiten werden“, unter-
strich er die Bedeutung.

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt will Antrag der Integrierten Gesamtschule Fürstenau wohlwollend prüfen

Reiten bald Abiturfach im Pferdeland Niedersachsen?

Tierisch innovativer Schulalltag: Kultusministerin Frauke Heiligenstadt bei ihrem Besuch in
der Integrierten Gesamtschule Fürstenau (von links): Jürgen Sander (Schulleiter), Benno
Trütken (SPD-Bürgermeisterkandidat), Frauke Heiligenstadt, Claus Peter Poppe (Landtags-
abgeordneter) und Herbert Gans (Bürgermeister Stadt Fürstenau). Von rechts: Sportlehrerin
Sarah Boyemann und Schülerin Sarah Uphaus auf Maddin. Foto: Ulrike Havermeyer

Videobeitrag  unter
www.os1.tv

„Guten Morgen allerseits,
ich bin der Linus. Linus Al-
tewichard, geboren am 26.
Februar um 10.10 Uhr im
Franziskus-Hospital Har-
derberg mit 4200 Gramm
und 53 Zentimetern. Mit
meiner Mama Silvia und
meinem Papa Thomas
wohne ich in Hagen a. T.W.,
aber viele bringen sicher
unsere Familie mit der Ge-
meinde Belm in Zusam-
menhang, wo wir eine Fir-
ma für Elektro, Sanitär-
und Heizungsbau haben.
Vielleicht werde ich ja auch
einmal ein kleiner Hand-
werker, wer weiß? Be-
stimmt aber werde ich ein
super Skifahrer. Denn so
leidenschaftlich, wie mein
Opa Werner Kemper den
Wintersport betreibt, wird
er mir das Skifahren be-
stimmt bald beibringen.
Was noch? Ach ja, Mama
sagt, ich hätte die Geburt
ganz schön spannend ge-
macht. Ich weiß gar nicht,
was sie damit meint, jetzt
bin ich doch da. Und das ist
die Hauptsache!“ Foto: Balks

WONNEPROPPEN

Der Landkreis Osnabrück
plant heute Geschwindig-
keitsmessungen in Glan-
dorf.

BLITZER

„Ein Banker, ein Asylbe-
werber und ein Bild-Zei-
tung-Leser sitzen an einem
Tisch. Auf dem Tisch liegen
20 Kekse. Der Banker
nimmt sich 19 Kekse und
sagt dann zum Bild-Leser:
‚Pass auf, der Asylant will
deinen Keks!‘ “

Martina Scholz ist Kultur-
planerin der Lagerhalle Os-
nabrück und Trägerin des
Elisabeth-Siegel-Preises.

LIEBLINGSWITZ

Foto: Swaantje Hehmann

OSNABRÜCK. Am Mitt-
woch, 12. März, um 9 Uhr
informiert die BUS GmbH,
wie ausländische Berufs-
oder Studienabschlüsse in
Deutschland anerkannt
werden. Weitere Infos per
Telefon unter 05 41/
6 92 97 28 oder per E-Mail
IQ@bus-gmbh.de.

Studienabschluss

KURZ NOTIERT


