
            Osnabrück, im Januar 2022  

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Schinkel, 

ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2022! 

Im vergangenen September haben Sie mich bei der Kommunalwahl mit dem besten Ergebnis aller Kandidatinnen und 

Kandidaten im Schinkel in den Rat der Stadt Osnabrück gewählt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen 

Vertrauensvorschuss.  

Mit der neuen Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Volt haben wir die Möglichkeit viele Projekte umzusetzen. Hierzu 

gehören beitragsfreie Krippen, mehr bezahlbarer Wohnraum, bessere Schulen und Kitas sowie eine insgesamt 

attraktivere Stadt mit mehr Grünflächen und besserer Aufenthaltsqualität. 

Gerade im Schinkel haben wir in diesem neuen Jahr 2022 ganz besondere Herausforderungen und Projekte vor uns, 

bei denen ich mich über Ihr Feedback und Ihre Unterstützung freuen würde: 

❖ In diesem Jahr werden die Weichen für eine Neugestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes gestellt. Wir wollen 

diesen mit mehr Grünflächen und neuen Sitzgelegenheiten neu einfassen, so seine Aufenthaltsqualität steigern 

und damit auch den Wochenmarkt attraktiver für Familien und Senioren machen. Eine Teilbebauung des 

Platzes, die derzeit ergebnisoffen diskutiert wird, lehne ich ab.  

 

❖ Der Schinkel muss erreichbar bleiben! Wir müssen die Oststraße vom Durchgangsverkehr entlasten und die 

Baumaßnahmen an der Buersche Straße beschleunigen, damit sie passgenau vor dem Abriss der Hamburger 

Brücke beendet sind. Die Brücke muss bis dahin weiter genutzt werden. 

 

❖ Wir werden den Radfahrerschutz in Osnabrück und auch im Schinkel steigern. Ein Beispiel hierfür ist der jüngst 

beschlossene Verkehrsversuch an der Mindener Straße mit zwei Radfahrspuren ab Frühjahr 2022. 

 

❖ Ich unterstütze die Idee einer neuen Scooter-Anlage neben dem Großspielplatz am Hasepark. Dieser wird den 

Skaterpark an der Liebigstraße entlasten und ein neuer Treffpunkt Kinder und Jugendliche im Schinkel werden. 

 

❖ Am Jeggener Weg und an der Rosenburg wollen wir gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie 

den vielen Akteuren aus Schinkelrunde, Bürgerverein, Vereinen und Initiativen neue Grünanlagen schaffen und 

bestehende aufwerten sowie die Aufenthaltsqualität steigern.  

 

❖ Wir werden die jahrelange Kontroverse um eine Bebauung am Schinkelbad beenden. Denkbar ist hier maximal 

eine Randbebauung, etwa auf dem Gelände der aufgegebenen neuapostolischen Kirche. Die Kernfläche des 

Areals muss in einen frei zugänglichen Park für Alle umgewandelt werden.  

Diese Aufzählung ist bei Weitem nicht abschließend, zeigt aber doch, welche Aufgaben vor uns liegen. Bitte sprechen 

Sie mich bei Fragen und Anregungen gerne direkt an! 

Ihr 
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