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KONTAKT

as älteste bekannte
Passwort der Welt ist

möglicherweise „Sesam,
öffne dich“. Genau genom-
men hatte Ali Baba „Iftah
ya simsim“ gesagt, aber der

Sesam-Spruch
aus der Ge-
schichten-
sammlung
„Tausendund-
eine Nacht“ hat
sich im Ge-
dächtnis der
Deutschen ein-
gegraben. Nun
hatte Ali Baba

bekanntlich 40 Räuber im
Nacken, und damit kom-
men wir zur Neuzeit. Gäbe
es nur 40 Digital-Räuber,
so wäre die schöne neue In-
ternetwelt noch schöner.
Doch tatsächlich tummeln
sich viel mehr online und
versuchen, anderer Leute
Schatzkammer, sprich
Computer, auszuräubern.
Deshalb gibt es Passwörter.
Lange, kurze – und solche
von Männern. Till hörte
folgende Geschichte von ei-
ner guten alten Freundin:
In deren Firma war ein
Kollege im Urlaub, andere
mussten aber dringend an
seinen PC und knobelten
am Passwort herum. „Ver-
such doch mal den Namen
seiner Freundin“, schlug
Tills Bekannte vor. Treffer!
„Typisch“, ätzte eine Kolle-
gin, „Männerpasswörter
sind immer so einfach ge-
strickt!“ Till musste schlu-
cken, als seine Bekannte
noch einen draufsetzte:
„Warum sollten die Pass-
wörter auch anders sein als
die, die sie vergeben?“

Bismorgen

E-Mail: till@noz.de

D

Schlichtes
Pass****

TILL

Die offizielle Schlüsselüber-
gabe ist für den 6. März ge-
plant. Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Olaf Lies
(SPD) wird dazu erwartet,
ebenso führende Häupter der
Geldgeber, sprich: Stadt und
Landkreis, Stadtwerke und
Sparkasse. Sie stellten zusam-
men mit dem EU-Regional-
fonds EFRE knapp elf Millio-
nen Euro für den Aufbau des
ICO zur Verfügung – ein Bud-
get, das nach Auskunft von
Osnabrücks Wirtschaftsför-
derin Sonja Ende gar nicht
komplett in Anspruch genom-
men werden musste. „Wir ha-
ben vorsichtig kalkuliert und
sind unter der Schätzung ge-
blieben. Wirklich ein Groß-
projekt, das gut geklappt hat!“

Errichtet in unmittelbarer
Nähe zum Campus von
Hochschule und Universität,
soll das Innovationscentrum
Osnabrück den erfinde-
rischsten Absolventen als
Sprungbrett in die Selbst-
ständigkeit dienen. Auf ins-
gesamt drei Ebenen befinden
sich im ICO unterschiedlich
große Büroräume ab 23 Qua-
dratmetern. Gestaffelte Miet-
preise, 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 vergangenem Freitag
richtet sich bereits das ICO-
Management an der neuen

Adresse ein. Bisher im Cen-
trum für Umwelt und Tech-
nologie beheimatet, will es ab
dem 18. Februar in der Al-
bert-Einstein-Straße 1 durch-

starten, wie es auf der Face-
book-Seite des ICO ver-
spricht. Mit der Suche nach
Nutzern der U-förmigen
Denkfabrik am Westerberg

hat es dann glücklicherweise
nicht mehr so viel zu tun.
Denn im Innovationscen-
trum Osnabrück ist laut Son-
ja Ende „so gut wie nichts

mehr frei“. 90 Prozent der
Mietverträge seien unter-
schrieben, so die Geschäfts-
führerin der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Osna-
brück (WFO). Für Kurzent-
schlossene gehe allenfalls
noch etwas im gemeinschaft-
lichen Arbeitsbereich, der im
ICO-Sprech „Coworking“
heißt. Dieser rund 120 Quad-
ratmeter große Raum hält 18
Arbeitsplätze vor, die für ei-
nen Tag, eine Woche oder
monatsweise gebucht wer-
den können.

Welchen Stellenwert das
Innovationscentrum Osna-
brück für die Region hat, be-
tonte Geschäftsführer Sieg-
fried Averhage dieser Tage
noch einmal in der TV-Nach-
richtensendung „Blick in den
Landkreis“ auf os1.tv. „Es
geht uns darum, kreative
Köpfe und zukunftsweisen-
de, junge Unternehmen zu
unterstützen und in der Regi-
on zu halten.“ Als Vorbilder
dienten dem ICO etwa das
Technologie- und Gründer-
zentrum Oldenburg, wo sich
seit dem Start im Jahr 2003
bereits 70 Firmen niederge-
lassen haben, sowie der Tech-
nologiepark Dortmund. Der
besteht seit 1985 und lockte
bis heute 235 Hightech-Un-
ternehmen an.

Das ICO bildet das Herz-
stück des neuen Wissen-
schaftsparks Osnabrück, in
dem auch das Planungsbüro
Rohling seit Anfang Januar
seinen neuen Standort hat.
Mehrere Hundert Mitarbei-
ter finden Platz in dem mit al-
len Finessen gebauten Büro-
haus, außerdem sollen hier
angehende Bauingenieure
der nahen Hochschule ausge-
bildet werden. Auch die um-
liegenden Grundstücke (750
bis 15 000 Quadratmeter)
würden „sehr sorgfältig“ ver-
geben, sagte Wirtschaftsför-
derin Ende. Das spezielle An-
forderungsprofil, das die
Stadt an künftige Eigentü-
mer stellt, zwinge deshalb
zur Geduld. „Die Vermark-
tung kann sich lange hinzie-
hen, vielleicht fünf bis zehn
Jahre.“ Um unschöne Bra-
chen zu vermeiden, werde es
aber für unbebaute Flächen
im Wissenschaftspark „origi-
nelle Zwischennutzungen“
geben, kündigte Ende an.
Was genau sie damit meint,
ließ die WFO-Geschäftsfüh-
rerin allerdings noch offen.

OSNABRÜCK. Es gilt als
Brutkasten für Leute mit Vi-
sionen, als Sprungbrett für
die technologische Start-
up-Szene – kurz als Ver-
suchslabor und Tummel-
platz für alle Daniel Düsen-
triebs, die Stadt und Land-
kreis zu bieten haben: das
Innovationscentrum Osna-
brück (ICO). Schon in weni-
gen Tagen sollen hier end-
lich Köpfe qualmen und
Ideen sprudeln. Am 1. März
ziehen die ersten Mieter in
den spektakulären Neubau
am Wissenschaftspark ein.

Von Sebastian Stricker

Anfang März ziehen die ersten Mieter ins Innovationscentrum Osnabrück

Aufbruchstimmung im ICO

Noch hat der rote Teppich etwas Provisorisches. Doch spätestens zur Schlüsselübergabe
soll das Innovationscentrum Osnabrück (ICO), Herzstück des neuen Wissenschaftsparks im
Stadtteil Westerberg, fertig sein.  Foto: Michael Gründel

Das Innovations-
centrum Osnabrück
(ICO) entstand in 14
Monaten Bauzeit
auf dem ehemaligen
Gelände der
Scharnhorstkaser-
ne im Stadtteil Wes-
terberg. Nur wenige
Meter entfernt be-
finden sich große
Teile der naturwis-
senschaftlichen
Fachbereiche für
Physik, Biologie

und Chemie sowie
für Mathematik und
Informatik der Uni-
versität Osnabrück
sowie die Fakultät
Ingenieurwissen-
schaften und Infor-
matik der Hoch-
schule Osnabrück.
Das u-förmige, drei-
geschossige ICO
(Nettogeschossflä-
che 5300 Quadrat-
meter) bildet das
Herzstück des neu-

en Wissenschafts-
parks: Im West- und
Osttrakt befinden
sich einzeln anmiet-
bare Büros ab 23
Quadratmeter Flä-
che. Der Haupttrakt
bietet Raum für Be-
gegnungen und Ge-
meinschaftsarbeit.
Das ICO wird über
Erdwärme beheizt
und gekühlt. Das
zentrale Lüftungs-
system ist an eine

hocheffiziente Anla-
ge zur Wärmerück-
gewinnung gekop-
pelt. Der im ICO ver-
brauchte Strom
wird zum Teil durch
hauseigene Fotovol-
taik erzeugt. Im Er-
gebnis erreicht das
ICO als Bürogebäu-
de fast Passivhaus-
Standard. Das ga-
rantiert niedrige
Verbräuche und ge-
ringe Nebenkosten.

Herzstück des neuen Wissenschaftsparks

klu OSNABRÜCK. Einen
nicht unzufriedenen Ein-
druck machte ein 29 Jahre al-
ter Mann, nachdem ihn das
Amtsgericht zu einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr
und drei Monaten verurteilt
hatte. Der Mann hatte einge-
räumt, unter anderem in drei
Fällen Autoscheiben einge-
schlagen und verschiedene
Dinge aus dem Wageninne-
ren gestohlen zu haben. Da
das Gericht aber einen Zu-
sammenhang zwischen der
Drogenabhängigkeit und sei-
nen Straftaten feststellte, be-
steht für den 29-Jährigen
noch die Möglichkeit, die
Haftstrafe zurückstellen zu
lassen – wenn er eine Thera-
pie antritt.

Gleich zu Beginn der Ver-
handlung erklärte der Vertei-
diger des Mannes, dass sein
Mandant die Vorwürfe der
Staatsanwaltschaft vollum-
fänglich einräume. Dazu ge-
hörten neben den Einbrü-
chen in die drei Autos im ver-
gangenen Oktober, bei denen
der 29-Jährige unter ande-
rem ein Navigationsgerät
und eine Freisprechanlage
erbeutet hatte, noch der

Diebstahl zweier Fahrräder
und der versuchte Diebstahl
eines weiteren Fahrrads.

Sein Mandant sei früher
schon einmal drogenabhän-
gig gewesen, habe die Sucht
dann aber in den Griff be-
kommen und eine Familie
gegründet, erklärte der An-
walt. Nach dem Verlust des
Arbeitsplatzes und familiä-
ren Problemen habe der
Mann dann wieder begon-
nen, Drogen zu nehmen. Die
Straftaten stünden in einem
direkten Zusammenhang mit
dieser Suchtproblematik.
Während der Untersu-
chungshaft habe sein Man-
dant Gelegenheit gehabt, zur
Ruhe zu kommen: „Er hat er-
kannt, dass Drogen die Wur-
zel allen Übels sind. Sein Ge-
ständnis zeigt, dass er einen
Schlussstrich ziehen will.“

Angesichts von 16 Eintra-
gungen im Strafregister des
Mannes war es auch dem
Verteidiger klar, dass der 29-
Jährige nun um eine Haft-
strafe nicht herumkommen
würde. Ihm war wichtig, dass
der Zusammenhang der
Straftaten und der Drogen-
abhängigkeit ausdrücklich

im Urteil Erwähnung fand,
um seinem Mandanten da-
mit die Chance auf eine The-
rapie zu geben.

Das Gericht schloss sich
dieser Ansicht an: Es müsse
nun der weitere Weg des
Mannes sein, von den Betäu-
bungsmitteln wegzukom-
men, betonte die Richterin
nach der Urteilsverkündung:
Sollte es allerdings erneut zu
Straftaten kommen, dann
könne der Mann nicht noch
einmal Milde erwarten.

Ist jemand wegen Strafta-
ten verurteilt, die im Zusam-
menhang mit einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit be-
gangen wurden, kann die
Vollstreckung einer Frei-
heitsstrafe nach Paragraf 35
des Betäubungsmittelgeset-
zes gegebenenfalls zurückge-
stellt werden, wenn der Ver-
urteilte sich einer Behand-
lung unterzieht. Dies gilt nur
bei Freiheitsstrafen bis zu
zwei Jahren. Die Therapie-
zeiten werden mit der Haft-
strafe verrechnet. Sollte nach
der Therapie noch ein Straf-
rest übrig bleiben, kann die-
ser zur Bewährung ausge-
setzt werden.

Gericht verurteilt 29-Jährigen wegen mehrfachen Diebstahls

Drogenabhängiger mit einem
Jahr Knast zufrieden

yjs OSNABRÜCK. Sie haben
keine gültige Aufenthaltser-
laubnis in Deutschland und
leben im Verborgenen. Oder
sie haben schlichtweg keine
Krankenversicherung. Die
Rede ist von Menschen, die
die Malteser Migranten Me-
dizin in Osnabrück anonym
und kostenlos behandelt. 73
Personen waren es im ver-
gangenen Jahr, wie aus dem
nun veröffentlichten Jahres-
bericht hervorgeht. Das ist
ein Rückgang im Vergleich
zum Vorjahr, als die Einrich-
tung 81 Personen behandelte
(2011: 40; 2009: 42). 13
Schwangerschaften begleite-
te die Malteser Migranten
Medizin im vergangenen
Jahr und zählte vier Gebur-
ten. Ein Kinderarzt ergänzt
die Arbeit der Einrichtung
seit März 2013. Er führt Vor-
sorgeuntersuchungen und
Schutzimpfungen durch.

In 60 Prozent der Fälle war
die Behandlung ausreichend.
Die übrigen Fälle vermittelte
die Einrichtung an Fachärzte
und Kliniken. So stehen etwa
die Geräte des Marienhospi-
tals und der übrigen Niels-
Stensen-Kliniken parat.

Die Mehrheit der Patien-
ten des vergangenen Jahres
(70 Prozent) hielt sich legal in
Deutschland auf. Es waren
EU-Bürger, die keine versi-
cherungspflichtige Arbeit ha-
ben. 14 Prozent kamen aus
dem restlichen Europa, 7 Pro-
zent aus Afrika, 4 Prozent aus
Asien und 5 Prozent aus
Deutschland. Sie waren deut-
lich jünger als Patienten ei-
ner normalen Hausarztpra-
xis, die Erkrankungen waren
hingegen dieselben.

Ehrenamtliche Arbeit
Die Malteser Migranten

Medizin Osnabrück behan-
delt seit November 2008
Menschen ohne gültige Auf-
enthaltserlaubnis oder Kran-
kenversicherung. Die Ärzte
arbeiten ehrenamtlich und
sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

Für ihr Engagement zeich-
nete die Stadt Osnabrück die
Projektmanagerin Catherine
Flohr im März 2013 mit Yil-
maz-Akyürek-Preis für Integ-
ration aus.

Mehr Infos: www.malteser-
migranten-medizin.de

Hilfe für Menschen ohne Versicherung

Migranten-Medizin
behandelt 73 Fälle

sst OSNABRÜCK. Das
Landsgericht Landshut
wird nicht vor Donnerstag
darüber entscheiden, ob
der unter Totschlagsver-
dacht stehende Osnabrü-
cker Frauenarzt aus der
Untersuchungshaft entlas-
sen wird. Das teilte ein Ge-
richtssprecher am Montag
auf Nachfrage mit. Ur-
sprünglich sollte die zu-
ständige Kammer spätes-
tens zu Beginn dieser Wo-
che die vorliegende Haftbe-
schwerde prüfen. Verschie-
dene Stellungnahmen von
Staatsanwaltschaft und
Verteidigung hätten den
Vorgang jedoch verzögert,
erklärte Richter Theo Zieg-
ler. Auf den Inhalt ihrer
Einlassungen ging der Ge-
richtssprecher nicht ein.

Dem 54-jährigen Medi-
zinprofessor aus Osna-
brück und früheren Chef-
arzt des Marienhospitals
wird zur Last gelegt, An-
fang Dezember im bayeri-
schen Erding seine sechs
Jahre ältere Ehefrau er-
würgt zu haben. Seither
sitzt er wegen dringenden
Tatverdachts in der Justiz-
vollzugsanstalt Landshut
ein.

Gericht
vertagt

Entscheidung

OSNABRÜCK. Ein 25-Jäh-
riger ist am frühen Sonn-
tagmorgen bei einer Schlä-
gerei vor einer Diskothek
an der Dammstraße in Os-
nabrück verletzt worden.
Gegen 3.45 Uhr war der
junge Mann nach Angaben
der Polizei von mehreren
Männern attackiert und zu
Boden gestoßen worden.
Durch Tritte und Schläge
erlitt der Osnabrücker er-
hebliche Gesichtsverlet-
zungen. Bei den Tätern soll
es sich um etwa 1,80 Meter
große Osteuropäer gehan-
delt haben. Zeugen, die et-
was von der Auseinander-
setzung mitbekommen ha-
ben, sollen sich bei der Poli-
zei unter der Telefonnum-
mer 05 41/327-31 03 mel-
den.

25-Jähriger bei
Schlägerei verletzt

KOMPAKT

OSNABRÜCK. Nach einem
Gerangel am Theodor-
Heuss-Platz in Osnabrück
sucht die Polizei Zeugen.
Zwei junge Männer gerie-
ten den Angaben der
Beamten zufolge am Sonn-
tagmorgen gegen 3.15 Uhr
vor einer Diskothek mit
mehreren Personen in
Streit und wurden bei ei-
nem Gerangel zu Boden ge-
stoßen. Hierbei wurde ei-
nem Opfer die Geldbörse
weggenommen. Zeugen
können sich bei der Polizei
unter der Telefonnummer
05 41/327-32 03 melden.

Straßenraub am
Bahnhof

OSNABRÜCK. Ein
Schmuck-Workshop für
Frauen steht auf dem Pro-
gramm des Gemeinschafts-
zentrums Lerchenstraße
am Samstag, 8. März, von
15 bis 18 Uhr. Teilnehme-
rinnen können aus etwa
100 Edelsteinsorten aus-
wählen und diese mit Sil-
ber- und Bronzeelementen
ergänzen. Unter Anleitung
entstehen unter anderem
Ketten, Armbänder und
Ohrringe. Die Teilnahme
kostet 15 Euro zuzüglich
Materialkosten. Wie es in
der Ankündigung heißt,
sind für eine gut bestückte
Kette etwa 30 Euro einzu-
planen. Anmeldung unter
der Telefonnummer 05 41/
18 80 55.

Schmuck-Workshop
für Frauen

OSNABRÜCK. Unter dem
Titel „Ichlinge – Warum
unsere Kinder keine Team-
player sind“ hält der Kin-
derpsychologe Stephan Va-
lentin am morgigen Mitt-
woch um 19.30 Uhr einen
Vortrag in der Volkshoch-
schule. Der Referent erläu-
tert unter anderem den
Wert vom Spielen mit
Gleichaltrigen sowie posi-
tive Wirkungen von Erzie-
hern auf die Entwicklung
des Kindes. Informationen
unter der Telefonnummer
05 41/323-22 43.

KOMPAKT

Kinderpsychologe
über „Ichlinge“

OSNABRÜCK. „Elternun-
terhalt – Wann müssen
Kinder für ihre Eltern zah-
len?“ Um diese Frage geht
es an diesem Donnerstag
um 18 Uhr in der Volks-
hochschule. In der Ankün-
digung heißt es: „Erwach-
sene Kinder werden zu Un-
terhaltungszahlungen he-
rangezogen, wenn die Kos-
ten für Alten- oder Pflege-
heim die Leistungen aus
Rente, Pension oder Pflege-
versicherung übersteigen.“
Es referiert Rechtsanwäl-
tin Gabriele Etzel. Karten-
reservierung unter Telefon
05 41/323-22 43 oder im In-
ternet auf der Seite
www.vhs-os.de.

Wann zahlen Kinder
für ihre Eltern?


