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tbu OSNABRÜCK. Der Ein-
gangsbereich der ehemaligen
Scharnhorstkaserne am Os-
nabrücker Westerberg ist
nach neunmonatiger Bauzeit
fertig. Oberbürgermeister
Wolfgang Griesert eröffnete
in dieser Woche den „Ent-
rée-Platz“ des künftigen Wis-
senschafts- und Wohnparks.

Auf dem Gelände an der
Sedanstraße soll bis 2016 ein
Wissenschafts- und Wohn-
park entstehen. Der „Entrée-
Platz“ ist der zweite Baustein
der Freiflächengestaltung.
Wolfgang Griesert stellt fest:
„Es ist das grüne Herz einer
urbanen Entwicklung.“

Geplant wurden die Arbei-
ten vom Berliner Büro Häf-
ner und Jimenez. „Der Ent-
rée-Platz ist ein repräsentati-
ver Eingangsplatz mit viel
Grünfläche“, sagt Architekt
Thomas Jarosch. Unter ande-
rem wurden drei neue Bäu-
me gepflanzt und Rasenflä-
chen angelegt. Das Projekt
beinhaltet außerdem die Er-
richtung von Stufen- und
Treppenanlagen.

Der „Entrée-Platz“ mit ei-

ner Gesamtfläche von 4550
Quadratmetern bringt eine
Menge Kosten mit sich. Die
Bausumme beträgt 600 000
Euro. Die Kosten seien aller-
dings geringer als im Ent-
wurf eingeplant.

„Die Grundstücke werden
nach Qualitätsanspruch ver-
geben. Man braucht Wieder-
erkennbarkeit. Außerdem
müssen gewisse energetische
Standards gesichert sein,
und die Stadt muss seine ur-
bane Stellung halten“, so
Griesert. Je ein Drittel der
Kosten übernehmen das
Land Niedersachsen, die
Stadt Osnabrück und der
Bund. Ausgeführt wurden
die Bau- und Landschaftsar-
beiten von der Firma Wie-
bold aus Neuenkirchen-Vör-
den. „Eine sehr gelungene Ar-
beit“, sagte Thomas Fillep, Fi-
nanzvorstand der Stadt, bei
der Eröffnung.

Das „grüne Herz“ müsse
besonders pfleglich behan-
delt werden, sind sich die
Partner einig. Griesert er-
gänzte: „Der Stadtteil soll
möglichst lange etwas von
dem Platz haben, sodass man
letztendlich sagen kann: Es
hat sich gelohnt, dass die Bri-
ten hier abgezogen sind.“

Wissenschaftspark:
„Entrée-Platz“ eröffnet

Griesert: Grünes Herz einer urbanen Entwicklung

Repräsentativer Eingangsplatz: Bäume und Grünflächen zeichnen den Entrée-Platz auf
dem früheren Kasernengelände aus. Foto: Swaantje Hehmann

Ein os.tv-Video
auf www.noz.de

  

 

 

 ··········· 

           

pm OSNABRÜCK. Anlässlich
einer privaten Feier bat
der Bundestagsabgeordnete
Mathias Middelberg seine
Gäste statt zu schenken um
Spenden für die Deutsche Ge-
sellschaft für Muskelkranke
(DGM). 3480 Euro kamen so
zusammen. Dr. Stefan Persch-
ke, Bundesvorsitzender der
DGM, nahm jetzt den Spen-
dencheck von Mathias Mid-
delberg, Dr. Claus Niemann,
Judith Weiss und Julia und Jo-
hanna stellvertretend für alle
Spender entgegen.

„Es ist eine wirklich tolle
Idee, dass unsere Arbeit auf
diese Weise unterstützt wird“,
bedankte sich Perschke bei
der Übergabe. Die DGM ist
mit 8000 Mitgliedern die
größte Selbsthilfeorganisati-
on für Menschen mit neuro-
muskulären Erkrankungen in
Deutschland. Sämtliche der
rund 800 verschiedenen Mus-
kelkrankheiten sind derzeit
unheilbar. „Für die Betroffe-
nen“, betonte Stefan Persch-
ke, Osnabrücker und seit sie-
ben Jahren Bundesvorsitzen-
der der DGM, „bedeutet eine
solche Erkrankung vor allem
den fortschreitenden Verlust
ihrer Bewegungsfähigkeit. Je
nach Erkrankung müssen
Betroffene mit organischen
Schwächen kämpfen und mit

einer erheblich verkürzten
Lebenszeit rechnen.“ Da es
keine Heilung gibt, sind der
Erhalt von Lebensqualität, die
individuelle Anpassung von
lindernden Therapien und die
optimale Versorgung mit
Hilfsmitteln besonders wich-
tig. Darüber hinaus setzt sich
die DGM im gesundheitspoli-
tischen Bereich für die Belan-
ge der Betroffenen ein und

fördert gezielt die Forschung
auf dem Gebiet der neuro-
muskulären Erkrankungen.

Für all diese Aktivitäten ist
die DGM laut Perschke auf
Spenden angewiesen, da der
Verein keine öffentlichen För-
dermittel erhält. „Daher
möchte ich mich bei den
Spendern im Namen aller
Muskelkranken ganz herzlich
bedanken.“

3480 Euro für Muskelkranke
Bundestagsabgeordneter bittet um Spenden statt Geschenke

Spendenübergabe: Dr. Stefan Perschke, Bundesvorsitzender
der DGM, nahm den symbolischen Scheck von Mathias Mid-
delberg, Dr. Claus Niemann, Judith Weiss sowie Julia und Jo-
hanna stellvertretend für alle Spender entgegen. Foto: DGM

Die Scharnhorstkaserne
ist die größte der insge-
samt drei Kasernen im
Osnabrücker Stadtteil
Westerberg (dazu zählen
außerdem die Von-Stein-
Kaserne und Metzer Ka-
serne). Am 8. Oktober
2008 wurden sie durch
die britischen Streitkräfte
an die Bundesrepublik
Deutschland zurückgege-
ben. An diesem Ort soll
nun bis 2016 ein Wissen-
schafts- und Wohnpark
im Rahmen des Projekts
„Stadtumbau West“ ent-
stehen, ein urbanes Ge-
lände mit hoher Qualität
für Arbeiten, Wohnen und
Forschen.

Stadtumbau

Gelingt der Deal, gäbe es
nach NOZ-Informationen
Platz genug für ein Haus, das
statt der vorgesehenen 60 bis
70 Mieter sogar über 100 auf-
nehmen könnte.

Die Alternative habe sich
in den vergangenen Wochen
ergeben, sagte Oberbürger-
meister Wolfgang Griesert
am Donnerstag beim offiziel-
len Spatenstich für eine neue
Großkanzlei im Wissen-
schaftspark dem Osnabrü-
cker Fernsehsender os1.tv.
Das Tauschangebot habe ein
benachbarter Grundstücks-
eigentümer gemacht. „Wenn
es lukrativ ist, können wir
hier in der nächsten Zeit
noch mehr studentisches
Wohnen entwickeln.“

Nach Recherchen unserer
Redaktion handelt es sich bei
dem Verhandlungspartner
um die Münchner Beteili-
gungsgesellschaft Scopus Ca-
pital. Diese hatte nach dem
Abzug der britischen Armee
aus Osnabrück einen Groß-
teil des früheren Scharn-
horstkasernen-Geländes am
Westerberg erworben, um es
in einen Wohnpark mit Ge-
werbe umzuwandeln. Dazu
wurde das 30 000-Quadrat-
meter-Grundstück in fünf
Baufelder parzelliert.

Vier davon hat Scopus Ca-
pital inzwischen an Bauträ-

ger und Investoren weiter-
verkauft – darunter die Ham-
burger Aug.Prien-Gruppe,
die dort gegenwärtig 156
Mietwohnungen baut. Dane-
ben errichtet Scopus Capital
auch selbst eine mehrteilige
Wohnanlage namens Careo
Westerberg.

Für Gewerbe unattraktiv

Schließlich gehört den
Münchnern nach Informati-
onen unserer Redaktion aber
noch ein 3600 Quadratmeter
großes, zur Ansiedlung von
Gewerbe vorgesehenes
Grundstück an der Fried-

rich-Janssen-Straße. Es
grenzt einerseits an die Kon-
zernzentrale der Paracelsus-
Klinik und andererseits an
jene 2800-Quadratmeter-
Brache auf der Ecke zur Se-
danstraße, welche bislang für
das von der Stadt Osnabrück
geforderte Studentenwohn-
heim reserviert ist.

Allerdings gestaltet sich
dem Vernehmen nach die
zweckgebundene Vermark-
tung der eigenen Fläche für
Scopus Capital besonders
schwierig. Das städtische
Nachbar-Areal in erster Rei-
he zur Sedanstraße erscheine

der Beteiligungsgesellschaft
dafür besser geeignet, heißt
es. Aus diesem Grund soll
Scopus Capital letztlich den
Tausch angeboten haben.
Und das offenbar rechtzeitig,
bevor das im Februar vom
Rat beschlossene Bieterver-
fahren zur Veräußerung der
öffentlichen Fläche eröffnet
wurde.

50 Prozent mehr Plätze

Wie Oberbürgermeister
Griesert nun im os1.tv-Inter-
view deutlich machte, ist die
Stadt Osnabrück für den Vor-
schlag aus München durch-

aus offen. Denn der Raumge-
winn von gut 800 Quadrat-
metern würde es ermögli-
chen, am Wissenschaftspark
ein wesentlich größeres Stu-
dentenwohnheim zu bauen
als geplant. Von 50 Prozent
mehr Plätzen ist hinter den
Kulissen die Rede, was im
Klartext bedeutet: Künftig
könnten hier in bester Cam-
pus-Lage über 100 Studenten
eine preiswerte Wohnung
finden. Bislang sieht das Vor-
haben ein Haus mit 60 bis 70
Plätzen vor.

In ihren Verhandlungen
dürfte es Stadt Osnabrück

und Scopus Capital nun vor
allem darum gehen, einen
Wertausgleich wegen der
unterschiedlichen Grund-
stücksgrößen zu bestimmen.
Nach NOZ-Recherchen hat
diesbezüglich zuletzt am
Mittwoch ein Treffen stattge-
funden. Die Bitte unserer Re-
daktion um Stellungnahme
lehnte Scopus Capital am
Freitag jedoch ab. Eine offizi-
elle Antwort der Stadt Osna-
brück steht noch aus.

Mehr Platz für Studentenwohnheim?
Von Sebastian Stricker

Stadt und Scopus Capital planen Grundstückstausch am Wissenschaftspark

OSNABRÜCK. Der vom Rat
angeschobene Neubau ei-
nes Studentenwohnheims
am Wissenschaftspark in
Osnabrück könnte deutlich
größer ausfallen als geplant.
Die Stadt und ein privater
Flächeneigner verhandeln
dazu über einen Grund-
stückstausch an der Fried-
rich-Janssen-Straße.

Auf dieses städtische Grundstück an der Ecke Sedanstraße/Friedrich-Janssen-Straße soll Scopus Capital ein Auge geworfen haben. Bislang ist es für den
Bau eines Studentenwohnheims vorgesehen. Dies könnte nun auch auf der Fläche nebenan entstehen. Foto: Michael Gründel

Alles über das geplan-
te Wohnheim auf
www.noz.de/campus
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pm OSNABRÜCK. Ein Blitz-
einschlag hatte am Freitag-
morgen zu Problemen in der
Osnabrücker Taxizentrale ge-
führt. Fünf Stunden lang war
dort niemand zu erreichen.

Gegen 5 Uhr am Freitag-
morgen hatte es im Server-
schrank der Osnabrücker Ta-
xizentrale während eines Ge-
witters geknistert und ge-
stunken. Dann fielen Telefon
und Funk aus. Vermutlich
hat ein Blitzeinschlag für ei-
ne Überspannung gesorgt,
die Stromversorgung lahm-
gelegt hatte. Für das Taxiun-
ternehmen bedeutete dies
zunächst den Arbeitsstill-
stand. Die 60 Taxen konnten
nicht mehr in den Einsatz ge-
schickt werden. Auch die
schon zuvor eingegangenen
Aufträge konnten nicht abge-
rufen werden. Einem Ser-
vicemitarbeiter gelang es ge-
gen zehn Uhr, die Stromver-
sorgung notdürftig wieder-
herzustellen. Seither läuft
der Betrieb nach Angaben
der Taxizentrale wieder prob-
lemlos. Die Reparaturen sind
allerdings noch nicht abge-
schlossen.

Taxizentrale:
Probleme nach
Blitzeinschlag

pm  OSNABRÜCK. Im Rah-
men von Ermittlungen ist die
Polizei in Osnabrück auf die
Spur eines 40-jährigen Dro-
genhändlers gekommen.

Wie die Polizei am Freitag
mitteilte, durchsuchten die
Beamten am Donnerstag auf
Antrag der Staatsanwalt-
schaft und mit Beschluss des
Amtsgerichtes die Wohnung
des Mannes an der Tannen-
burgstraße. Dabei stellten sie
etwa 150 Gramm Marihuana,
7,8 Gramm Kokain und noch
weitere Substanzen sicher,
bei denen es sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit um Be-
täubungsmittel handelt.

Außerdem nahmen die
Beamten diverse Utensilien,
die zum Verkauf von Rausch-
gift verwendet werden, und
900 Euro Bargeld mit.
Beim Betreten der Wohnung
warf der Tatverdächtige noch
ein Tütchen mit Kokain
aus dem Fenster. Auch das
wurde von der Polizei sicher-
gestellt.

Den Mann erwartet nun
ein Verfahren wegen des Ver-
dachts des Handeltreibens
mit Betäubungsmitteln.

Polizei nimmt
Drogenhändler

fest

Mehr Polizeimeldun-
gen im Internet auf
www.noz.de/blaulicht
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ski OSNABRÜCK. Bei Osna-
tel ist es am Freitag zu verein-
zelten Störungen gekommen.
Kunden konnten zeitweise
keine Verbindung zum Inter-
net herstellen. Ursache war
nach Angaben des Anbieters
das starke Gewitter in der
Nacht. Auch bei anderen An-
bietern gab es offenbar Prob-
leme.

Einige Hundert Kunden
seien von der Störung betrof-
fen gewesen, teilt das Unter-
nehmen EWE AG auf Nach-
frage mit. Osnatel ist eine
Marke des Telekommunikati-
onsdienstleisters mit Sitz in
Oldenburg.

Seit dem Vormittag sei die
Störung aber behoben. In ei-
nem Technikschrank habe ei-
ne Sicherung neu eingesetzt
werden müssen. Die Störung
habe nur kurz gedauert, das
Netz sei wieder intakt. Auch
bei anderen Netzbetreibern
wie Vodafone und Telekom
hat es Störungen gegeben,
meldet das Internetportal
allestörungen.de.

Störungen
auch bei
Osnatel

pm OSNABRÜCK. Die Osna-
brücker Polizei sucht ein Be-
trügerpärchen, das aus ei-
nem Osnabrücker Kranken-
haus eine EC-Karte entwen-
dete.

Die Täter gingen am Mitt-
woch vergangener Woche,
24. Juni, zwischen 11.15 und
11.30 Uhr in ein Patienten-
zimmer. Das Diebesgut setzte
der männliche Täter im di-
rekten Anschluss zu mehre-

ren Bargeldabhebungen in
einer Osnabrücker Bank ein.
Dabei machte eine Videoka-
mera Bilder der Betrüger, die
die Polizei am Freitag veröf-
fentlichte.

Die Osnabrücker Polizei
bittet nun Zeugen, die Hin-
weise zu dem abgebildeten
Täterpärchen geben können,
sich unter Telefon 05 41/
327-21 15 oder 327-33 24 zu
melden.

Pärchen klaut EC-Karte aus Klinik
Videokamera macht Bilder der Täter

Die Polizei sucht Zeugen, die
Hinweise zu dem abgebilde-
ten Täterpärchen geben kön-
nen. Foto: Polizei Osnabrück


