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RUND UM OSNABRÜCK

MONTAG,
15. JUNI 2009

Positives Echo
für „neue“
Kloster Klipp
iza

IM BLICKPUNKT

Osthoff und
andere Themen
GEORGSMARIENHÜTTE.

Vor der am Mittwoch stattfindenden letzten Ratssitzung vor der Sommerpause
steht am heutigen Montag,
15. Juni, um 19 Uhr noch
eine Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bau,
Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsförderung an. Auf
der 14 Punkte umfassenden Tagesordnung finden
sich Bebauungsplan-Änderungen, die auch Thema im
Rat sein werden. So wird
zum Beispiel das Ergebnis
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich der Flächennutzungsplan-Änderung Gut
Osthoff beraten, das „Gewerbegebiet
Osterheide
West – Erweiterung“ thematisiert oder der Lärmaktionsplan der Stadt vorgestellt. Außerdem wird noch
einmal über mögliche Kostensenkungen bei der vorgesehenen
Parkplatzlösung an der Werner-vonSiemens-Straße für die
Nutzer von Maries Hütte
und der Kreismusikschule
diskutiert.

Treffen der
Wallfahrer
HAGEN. Die diesjährige 157.

Osnabrücker-Telgter Wallfahrt findet am Samstag,
11. Juli, und Sonntag, 12.
Juli, statt. Das Thema lautet diesmal: „Ich weiß,
wem ich glaube“. Der Wallfahrtsverein St. Marien
Gellenbeck lädt vor dieser
Großveranstaltung auch zu
seiner
Mitgliederversammlung am heutigen
Montag, 15. Juni, um 19.30
Uhr in das Gustav-Görsmann-Haus (Kirchstraße
5) in Gellenbeck ein. Neben
den Berichten über die Vorstands- und Vereinsarbeit
stehen weiter Neuwahlen
des Vorstandes sowie Informationen zur diesjährigen 157. Osnabrücker-Telgter Wallfahrt auf der Tagesordnung. Infos unter www.
wallfahrtsverein-gellenbeck.
de oder www.wallfahrtnach-telgte.de.

Lese-Aktionen in
Alt-GMHütte
GEORGSMARIENHÜTTE.

Vor den Sommerferien lädt
die Alt-GMHütter Stadtbibliothek-Nebenstelle im
evangelischen Gemeindehaus (Kirchstraße) zu zwei
Kindernachmittagen ein.
Ein Bilderbuchkino für
Kinder ab 4 Jahren steht
am Dienstag, 16. Juni, um
15.30 Uhr auf dem Programm. Thema: „Freust du
dich auf die Schule, Marie?“ Der Kinder-Leseclub
„Pfiffikus“ trifft sich eine
Woche später, Dienstag, 23.
Juni, um 16 Uhr an gleicher
Stelle zum Thema: „Komm
mit, wir entdecken den
Sommer.“ Eingeladen sind
Kinder ab 7 Jahren.
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GEORGSMARIENHÜTTE.

Den erhofften Befreiungsschlag haben die Schausteller
mit der Terminänderung der
Kloster Klipp noch nicht
landen können. Doch insgesamt herrschte Zuversicht, den
Abwärtstrend bei den Besucherzahlen mit dem vorgezogenen Beginn auf den Freitag
gestoppt zu haben.
In diesem Jahr war erstmals
Eröffneten am Samstagvormittag die diesjährige Auflage des Schülerwettbewerbs für Feldroboter, die Junior FieldRobot, in den Räumen der Berufsbildungs- der traditionelle Familientag
gesellschaft der Georgsmarienhütte (von links): Peter Leimbrink, Dr. Florian Rahe, Ansgar Pohlmann, Christian Bloom, Christian Newton, Prof. Karsten Morisse, am Montag gestrichen und daBürgermeister Heinz Lunte und Prof. Arno Ruckelshausen.
Foto: Thomas Osterfeld für auf den Freitag verlegt worden. Wie von Bernhard Tovar,
dem Sprecher der Schausteller,
am Sonntag zu erfahren war,
hatte sich diese Änderung gelohnt. „Es waren auf jeden Fall
deutlich mehr Besucher auf
der Kirmes als sonst am Montag.“ Das sei besonders am
Kinderkarussell und dem Auto-Scooter festzustellen gewesen.
Auch am „Knusper-Eck“ von
Cornelia Welte herrschte vorsichtiger Optimismus: „Samshmd GEORGSMARIENHÜTTE. Fachhochschule und ihre dore, sondern auch das eintag waren nicht so viele wie erSie bedienen eine Compu- Mitstreiter den Wettbewerb zige reine Mädchenteam
hofft, aber das lag am Wetter.
tertastatur, verteilen Poker- erstmalig aufgelegt und da- beim Field Robot Junior.
Wenn es zu schön ist, bleiben
karten, transportieren Fla- für direkt Schulen angesprodie Leute im eigenen Garten
Vor drei Jahren hatten sie
schen oder dienen als Flie- chen und für die Teilnahme sich bei der Wahl zwischen
und grillen lieber“. Erst am
genklatsche:
So
haben gewonnen. Durch den gro- Hauswirtschaft und Technik
späten Abend, zu Beginn des
Schüler ihre Roboter für den ßen Andrang ist damit auch für das Letztere entschieden.
Feuerwerks, waren deutlich
Freestyle-Wettbewerb pro- klar, dass der Field Robot Ju- Als das Projekt in der Schule
mehr Gäste gezählt worden.
grammiert, ein Bereich des nior „auf jeden Fall“ fortge- vorgestellt wurde, meldeten
Die von einer Bielefelder
„FieldRobot Junior“, der am setzt wird und gleichzeitig in sie sich für die Teilnahme an.
Spezialfirma gezündeten BölSamstag in der Ausbil- der Region verankert bleibt, Seit den Osterferien arbeiteler hatten sich als das Zugpferd
dungswerkstatt des Stahl- sagt Koordinator Christian ten Marina Marquart und
der Klipp erwiesen. Klausjürwerks Georgsmarienhütte Newton.
gen Rinjes vom Heimatverein
Hannah Mey kontinuierlich
über die Bühne ging. Mit
Unterteilt werden die Teil- an dem Projekt, nach Schulberichtete über viele positive
großem Erfolg: 33 Teams nehmer in zwei Schwierig- schluss wurden noch einige
Echos der Zuschauer. „Immer
nahmen teil.
keitskategorien.
Während Extraschichten eingelegt. In
wieder war zu hören gewesen,
der Roboter in der „leichte- dieser Zeit setzten sie die Prodas sei schöner als das in OeMitinitiator Prof. Arno Ru- ren“ Variante einer Linie fol- grammierbausteine ihres Lesede gewesen.“ Auch nach dem
ckelshausen
(Fachhoch- gen sowie ein als Maisfeld dar- goroboters passgerecht für
Ende des Feuerwerks waren
schule Osnabrück) verweist gestelltes Feld durchfahren die Aufgaben zusammen.
die meisten noch geblieben.
auf ähnliche Versuche in muss, sind es für den FortgeSelbst an der Bierbude an der
Der Hintergedanke der
Stuttgart und Wageningen schrittenen-Bereich
Laby- Veranstaltung ist, Schüler
Klosterpforte, die ein paar
(Niederlande). Diese beiden rinth sowie Maisfeld, bei dem schon frühzeitig an Technik
Schritte abseits des GescheOrte waren 2006 beziehungs- der Roboter auch noch „Un- heranzuführen. Dies hat in
hens liegt, habe die Zahl bei
weise 2007 Ausrichter des In- kraut“ anzeigen muss. Dazu der Sophie-Scholl-Schule bemehr als 40 Gästen gelegen.
ternational Field Robot kommt in beiden Kategorien reits Spuren hinterlassen.
Positiv aufgenommen worEvent. In beiden Fällen sollte die Freestyle-Aufgabe.
den war auch die Ausstellung
Mussten sich die diesjähriein Nachwuchswettbewerb
Für die haben Marina Mar- gen Teilnehmer innerhalb
zur Frömmigkeitskultur, die
für Schüler und Auszubil- quart (16) und Hannah Mey kurzer Zeit auf den Wettbezeitgleich zur Klipp in der
dende ins Leben gerufen wer- (17) einen Garten aufgebaut, werb vorbereiten, so wird es
Klosterpforte gezeigt wurde.
den – ohne jeden Erfolg.
in dem ihr Roboter die Erde im kommenden Schuljahr
Allerdings war dem Flohmarkt
In der Osnabrücker Region harken muss, ohne die Blu- ganzjährig eine Roboter-AG
am Sonntag nicht viel Besuch
funktioniert es, wie das ge- men zu berühren. Die beiden geben, erklärte Techniklehbeschieden, woran nach Ausschäftige Treiben in der Aus- Mädchen besuchen die So- rer Hans-Joachim Brinkkunft einiger Anbieter ausbildungswerkstatt belegt. Im phie-Scholl-Schule. Damit meyer am Rande der Einziges Mädchenteam: Marina Marquart (links) und Hanna schließlich der Regen Schuld
vergangenen Jahr hatten sind sie nicht nur Lokalmata- „FieldRobot Junior“.
Mey von der Sophie-Scholl-Schule.
Foto: Gert Westdörp trug.

„Junior Robot“ macht
Lust auf Technik
33 Teams beim Nachwuchswettbewerb am Start

Impulse für lokale Betriebe

Ganz vorn dabei

CDU-Informationsveranstaltung zu Konjunkturprogramm II

Stahlwerk optimiert Energieeinsatz

hmd GEORGSMARIENHÜTTE.

Was tut das Land? Das Inves- ten etwa die Arbeiten am Gym- schränkte

GEORGSMARIENHÜTTE. Als
erstes Stahlwerk ist die Georgsmarienhütte GmbH für ihr
umfassendes Energiemanagement nach dem in Vorbereitung befindlichen ISO-Zertifikat erfolgreich geprüft worden.
Dies ist dem Unternehmen
besonders wichtig, zählt die
Stahlerzeugung doch zu den
energieintensiven Industrien.
„Zertifizierung des Energieverbrauchs und der Energieverbrauchsverminderungspotenziale“ heißt das in Vorbereitung
befindliche
ISO-Zertifikat
16001 im offiziellen Amtsdeutsch. Noch fehlt allerdings
die offizielle Verabschiedung
der neuen Norm. Das Stahlwerk
Georgsmarienhütte
GmbH hat sich trotzdem bereits erfolgreich nach dieser
Norm prüfen lassen – und
kann nach Inkrafttreten mit einem entsprechenden Zertifikat
rechnen.
Reimund Laermann, Energiemanagementbeauftragter
(EMB) der Georgsmarienhütte: „Ziel unseres Energiemanagements ist kurz gesagt eine
Erhebung und Bewertung von
Energieverbrauch und Einsparpotenzial. Das mag zunächst einfach klingen, ist aber
für ein über 150 Jahre altes
Werk unserer Größe sehr aufwendig.“ Jeder Energieverbrauch müsse intern Kostenstellen zuzuordnen sein. „Das
heißt, wir werden unser Energieversorgungssystem so ausZu den lokalen Auswirkungen der Konjunkturpaket-Mittel äußerten sich (von links): Karl-Heinz Plogmann (Landkreis), und umbauen, dass jeder BeGMHütter Bürgermeister Heinz Lunte, Landesregierungsvertreter Dr. Mathias Middelberg, der GMHütter CDU-Vorsitzende trieb und jede Abteilung genau
Hans-Joachim Graef und Jürgen Köhler von der Handwerkskammer.
Foto: Thomas Osterfeld sehen kann, wann wo wie viel

Die Investitionsprogramme
sind in aller Munde. Doch was
haben die Unternehmen vor
Ort davon? Dieser Frage ging
am Donnerstagabend eine Informationsveranstaltung des
CDU-Stadtverbands nach. Titel: „Konjunkturprogramm II
– Wirkung in GMHütte“.
Die Stichworte sind bekannt: Aufträge anstoßen, Arbeitsplätze und Unternehmen
sichern und damit Steuereinnahmen vor Ort generieren,
sagte der Vorsitzende Hans-Joachim Graef, der die Veranstaltung mit Bürgermeister Heinz
Lunte, Karl-Heinz Plogmann
(Leiter der Finanzabteilung
des Landkreises Osnabrück),
dem Mittelstandsbeauftragten
der Landesregierung Dr. Mathias Middelberg sowie Jürgen
Köhler (Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung
der
Handwerkskammer
Osnabrück-Emsland) moderierte.

titionsprogramm beläuft sich
auf gut 1,2 Milliarden Euro.
„Noch nie hat es so einen Rückgang in der wirtschaftlichen
Entwicklung
gegeben“,
machte Middelberg den Handlungsbedarf deutlich. 600 Millionen Euro würden den Kommunen ohne Verwendungsvorgabe überlassen. Weitere
360 Millionen Euro sollen gezielt verwandt werden, also für
Schulinfrastruktur, Sportstätten oder Krankenhäuser. Weitere 260 Millionen Euro werde
das Land direkt verwenden,
beispielsweise für Hochschulsanierung oder Straßenbau.
Was tut der Landkreis? Auf
rund 20 Millionen Euro belaufen sich die Investitionen,
sagte Plogmann. Diese würden
vor allem für die Bildungsoffensive verwandt und damit in
den Bau von Schulmensen und
die energetische Sanierung der
Schulen gesteckt. Dazu gehör-

nasium Oesede und dem Gymnasium Bad Iburg. Es würden
Unternehmen angeschrieben,
die bereits für den Landkreis
tätig geworden seien und gute
Arbeit abgeliefert hätten, so
Plogmann.
Was tut GMHütte? Bei über
1,2 Millionen liegt das Investitionsvolumen der Stadt. Der
Löwenanteil
mit
knapp
800000 wird für die energetische Sanierung der Realschule
verwandt. Derzeit liefen die
Planungen, im Herbst könne
Baubeginn sein, kündigte
Lunte an. Weitere Mittel würden in den Kasinopark, für
Spielplätze oder die Straßenbeleuchtung gesteckt.
Der Kerngedanke: Unternehmen vor Ort sollen profitieren,
lautet die lokale Zielsetzung.
Für eine schnelle Vergabe
seien die Vergabebedingungen
geändert worden, berichtete
Middelberg. Sogenannte be-

Ausschreibungen,
bei denen gezielt verschiedene
Firmen angeschrieben werden
können, seien nun bei Bauleistungen mit einer Auftragssumme bis zu einer Million
Euro möglich (vorher 200000
Euro). Beim Einkauf von
Dienst- und Lieferleistungen
sei die Summe von 25000 auf
100000 Euro erhöht worden.
Die Stadt habe ihre Vergabebedingungen angepasst. Dazu sei
geplant, die Innungen bei der
Auswahl einbeziehen, sagte
Lunte.
„Das Konjunkturprogramm
kann einiges auffangen“, zeigte
sich Köhler überzeugt. Allerdings stehe die Branche vergleichsweise gut da. Für 2009
werde ein Minus von „nur“
zwei Prozent erwartet. Auf den
Kammerbezirk und bestimmte
Handwerksbereiche bezogen,
könnten die Investitionen immerhin ein Auftragsvolumen
von 1,5 Prozent ausmachen.

Energie verbraucht wird. So
lassen sich Energieeinsparpotenziale ermitteln und dokumentieren, wodurch die Nachhaltigkeit gesichert wird“, berichtet Laermann.
Somit mussten neben einer
umfassenden, systematischen
Bestandsaufnahme der Energieströme innerhalb des Werkes auch die Daten aller energieverbrauchenden Anlagen
und Geräte zusammengetragen werden – nicht nur die der
Produktionsanlagen, sondern
auch die aller Nebenanlagen
wie beispielsweise Bürogeräte,
Heizungs- oder Beleuchtungsanlagen. Eine Investition, die
sich lohne - für die Umwelt und
für das Unternehmen: „Zum einen bedeutet eingesparte
Energie bei den stetig steigenden Energiepreisen eingesparte Kosten, zum anderen ist
eine Zertifizierung notwendig,
um über die Härtefallregel des
so genannten ErneuerbareEnergien-Gesetzes Rückerstattungen zu erhalten“, erklärt
Laermann.
Nun steht der Energiemanagementbeauftragte vor seiner
nächsten Aufgabe: Er muss
seine Kolleginnen und Kollegen für das Thema sensibilisieren. „Nur wenn alle auf der
Georgsmarienhütte
mitmachen, Energiefresser erkennen
und im wahrsten Sinne des
Wortes ausschalten, können
wir den Erfolg gemeinsam erreichen.“ Deshalb werden derzeit weitere Mitarbeiter aus
den Produktionsbetrieben zu
„GMH-Energiepaten“ geschult.

