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Was wollen Populisten und wer ist überhaupt ein Populist? Diese 
Fragen haben sich in den letzten Monaten sicherlich viele Men
schen gestellt. Dazu versuche ich an dieser Stelle Antworten zu 
geben, um auf diese Weise eine politische Diskussion anzuregen. 
Unsere Demokratie ist eine Demokratie des Dialogs zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Amtsträgern. Kommunikation ist 
ihr Lebenselixier. Bürgerbeteiligung ist dabei ein wichtiges Instru
ment. Dabei hängt alles daran, dass in der Kommunikation die 
 Rationalität gewahrt bleiben. 
Unser tägliches menschliches und politisches Miteinander ist nicht 
perfekt, dies gilt ebenso für unsere Demokratie, auch sie ist nicht 
perfekt. Sie kann langsam und frustrierend, aber auch chaotisch 
sein. Man bekommt nie 100% von dem was man will, denn Demo
kratie erfordert Kompromisse.
Basis unserer Demokratie sind unabhängige Gerichte, freie Wah
len, eine freie Presse, Meinungs und Versammlungsfreiheit und 
die Gewaltenteilung zur Machtbegrenzung. All dies garantiert 
 unser Grundgesetz auf hervorragende Weise.
Aber das Zusammenspiel der demokratischen Kräfte ist kompli
ziert. Der Wunsch nach einfachen Wahrheiten, nach Richtig und 
Falsch, Schwarz und Weiß, ist daher bei vielen Menschen groß.
Und genau hier setzt der Populismus an, er macht sich die Unzu
friedenheit von einzelnen Bevölkerungsgruppen zunutze und tritt 
als vermeintliches Korrektiv gegen „die da oben“ auf. 

Grußwort

Wohnprojekt „Grüner Garten“
kommt voran

Die Evangelischen Stiftungen planen auf dem Grundstück zwischen 
der Meller Landstraße und Am Gut Sandfort ein Bauprojekt als 
Leuchtturmprojekt. Neben einer Einrichtung der stationären Alten
hilfe sollen barrierefreie Wohnungen als auch Mehrfamilien und 
Reihenhäuser entstehen. Zudem wird eine Mischung aus jungen 
Fami lien, betreutem Wohnen und sozial gebundenen Mietwohnun
gen entstehen.  Ergänzt wird die Bebauung durch eine Blühwiese und 
einen Natur garten. Speziell für den Bereich des Altenheims ist ein 
Garten geplant, der eine geschützte Umgebung für Bewohner, die an 
Demenz erkrankt sind, bietet.

Mich erinnert die PopulismusBewegung immer an die Geschichte 
des Rattenfängers von Hameln. Alle laufen hinter einem her, der ver
meintlich ihre Interessen vertritt. Dabei interessieren sich Populisten 
gar nicht für Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, sondern wol
len ausschließlich ihre eigenen Machtinteressen durchsetzen. Dabei 
soll die Gesellschaft gespalten und das Miteinander gestört werden.
Die Vorgehensweise der Populisten ist dabei immer gleich:
– Angstpolitik, nach dem Motto, wenn ihr mich nicht wählt, geht 

Deutschland unter 
– Pöbeleien gegen anders Denkende, vorzugsweise über Social 

Media 
– Rassismus, Ausgrenzung und Polarisierung 
Meine Bitte, bleiben sie wachsam gegenüber politischen Rattenfän
gern, lassen sie sich nicht einfangen und hinterfragen sie scheinbar 
einfache Lösungen und Erklärungen.
Schließen möchte ich mit einem Zitat von August Bebel, das ich 
an alle Querdenker, Reichsbürger, Corona
Leugner und sonstige Menschen aus diesem 
Spektrum richten möchte:
„Selbst Engelszungen haben nur Erfolg, 
wenn der Resonanzboden für das, was sie 
predigen, vorhanden ist.“ 
In diesem Sinne herzliche Grüße allen Vox
truperinnen und Voxtrupern

Ihr Bernd Mix 

Gesellschaftlicher Schaden

Die Bürgerbeteiligung für den Bebauungsplan endete am 22. Oktober 
2020. Nach Bewertung der Einwände wird der Plan den zuständigen 
Ausschüssen des Rats vorgelegt.

Wichtige Punkte
Die SPD Voxtrup begrüßt das Vorhaben zur Errichtung von Mehr
generationenhäusern, die auch inklusive Wohnformen einbezie
hen. Die verdichtete Bebauung triff t auf Zustimmung, um einerseits 
 Wohnraum zu schaff en und andererseits freie Flächen erhalten zu 
können.                    Fortsetzung Seite 2
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Die Zuwegung von der Straße „Am Gut Sandfort“ ist sinnvoll. Die 
 Straße muss aufgewertet werden, so dass ein Fußgängerweg und 
auch ein Radweg geschaff en werden.
Die Kreuzung Meller Landstraße/Am Gut Sandfort wird als Schul
weg genutzt und muss deshalb einen sicheren Übergang bieten. Die 
 Bedeutung der Kreuzung wird mit dem Baugebiet „Steiniger Heide“ 
weiter steigen, so dass eine Ampel für alle Bereiche notwendig 
wird.

Umzug des Altenheims
Die Verlegung des Altenheims „Am Ledenhof“ wird kontrovers disku
tiert. Einerseits verlieren die Bewohner die Möglichkeit, auf kurzem 
Wege die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt zu erreichen. Auf 
der anderen Seite entsteht in Voxtrup ein Altenheim, in dem gerade 
den Bewohnern mit Demenzerkrankungen besondere Möglichkeiten 
geboten werden, sich eigenständig zu bewegen. Zudem ist festzu
stellen, das durch die zunehmenden Angebote der Pfl ege im häus
lichen Umfeld die Aufenthaltsdauer in einer Einrichtung der Altenhilfe 
immer kürzer wird und zum Teil schon bei sechs bis neun Monaten 
liegt.

Entwässerung ins Nachbargrundstück
Das Baugebiet soll keine Entwässerung im herkömmlichen Sinn erhal
ten. Stattdessen wird das Oberfl ächenwasser gesammelt und auf dem 
Grundstück unterhalb des Gebiets versickert. Dies geschieht mit Hilfe 
von Wällen, die eine Höhe von 40 cm haben werden.  
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Ende Mai 2019 stimmten 76,44%, das sind 56.512 Osnabrückerinnen 
und Osnabrücker, in einem Bürgerentscheid für die Gründung einer 
kommunalen Wohnungsgesellschaft – eine klare Botschaft aus der 
Bürgerschaft an die Politik, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaf
fen.
Unsere Osnabrücker SPD als Partner des Bündnisses für bezahlbaren 
Wohnraum hat zum Gelin
gen des positiven Bürger
entscheids zu  einem sehr 
großen Teil beigetragen.
Die Woh
nungsbauge
sellschaft mit 
dem Namen 
„Wir in Osna
brück“ (WIO) 
soll nicht ge
w i n n o r i e n 
tiert arbeiten, 
aber auch 
nicht defi zitär, 
sodass sie, wie es in der Vergangenheit war, ins Kreuzfeuer der Kritik 
kommt. Der Verkauf der damaligen OWG wurde damals mit einem 
Defi zit begründet. Die SPD hatte dagegen gestimmt. Die WIO ist nun 
als hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Osnabrück gegründet 
worden.
 Die Stadt wird 25% Eigenkapital in die Gesellschaft einbringen. Das 
kann durch Bareinlagen oder durch Einbringung städtischer Grund
stücke in die WIO erfolgen. In den nächsten zehn Jahren sollen 1000 
Wohnungen entstehen. Der Gegenwert der 25%igen Kapitaleinlagen 
beträgt in dieser Zeit etwa 50 Mio. Euro.
Von den 1000 zu bauenden Wohnungen sollen 40% bezahlbarer 
Wohnraum zu 5,80 Euro Miete/m2 sein, für Menschen mit geringem 
Einkommen und Wohnberechtigungsschein (Sozialbindung), 20% 

Es ist nichts Neues, wenn Sie hier lesen, dass die CoronaPandemie 
schwerwiegende Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft hat.
In der öff entlichen Wahrnehmung geraten in diesen Zeiten oftmals 
jedoch Kinder, Jugendliche und junge Familien aus dem Fokus der 
Berichterstattung. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es schwierig 
Kontakte zu Gleichaltrigen einschränken zu müssen. Da bleibt vieles 
von dem, was Kindheit und Jugend ausmacht, unwiederbringlich auf 
der Strecke.
Auch junge Familien sind stark betroff en. Oft muss von Familien mit 
zwei berufstätigen Eltern Berufstätigkeit und Kinderbetreuung unter 
einen Hut gebracht werden. Schon zu normalen Zeiten kein einfaches 
Unterfangen. Mit den derzeit eingeschränkten Betreuungsmöglich
keiten in Kita und Schule wird es noch schwerer. Dies bringt in vielen 
Fällen starke psychische Belastungen mit sich, was sich letztlich auch 
wieder negativ auf die Kinder auswirkt.

Die kommunale Wohnungsgesellschaft trägt 
eine klare sozialdemokratische Handschrift

bezahlbarer Wohnraum zu 7,20 Euro Miete/m2 für Bürger mit nied
rigem bis mittlerem Einkommen und schließlich 40% zu ca. 10 Euro 
Miete/m2 im frei fi nanzierten Wohnungsbau für Menschen, die bspw. 
als Angestellte, Arbeiter oder Beamte ein normales Einkommen ver
dienen, aber dennoch Schwierigkeiten haben, eine einkommens
gemäße Wohnung am Markt zu fi nden.

Der Überschuss, den die 
WIO erwirtschaftet, wird 
wieder in den Wohnungs
bau zurück investiert.

Alle Unge
rechtigkeiten 
im Immo
bi l ienmark t 
wird die WIO 
nicht behe
ben können. 
Wo h n u n g s 
losigkeit und 
Obdachlosig
keit bleiben 

leider in unserer Gesellschaft ein Dauerthema, an dem wir hart ar
beiten müssen. Wir müssen uns einsetzen gegen Gentrifi zierung und 
Ghetto isierung und für bezahlbaren Wohnraum für Bezieher geringer 
und mittlerer Einkommen. 
Der kommende Aufsichtsrat wird überwiegend aus Ratsmitgliedern 
bestehen. Diese sind in der Pfl icht, auf die Sozialquote zu achten, wie 
natürlich auch auf die Geschäftsführung. Zudem wird es einen Bei
rat geben, der sich mit der Mieterauswahl beschäftigt und dem eine 
hohe Verantwortung zugesprochen wird.
Im Sommer 2021 soll es die ersten Wohnungen geben und die ersten 
Mieter können einziehen. Wir glauben fest daran, dass die kommu
nale Wohnungsgesellschaft vielen Menschen ein schönes, bezahl
bares Zuhause bieten wird.

Kinder, Jugendliche und junge Familien 
in schweren Zeiten

Zudem haben etliche Jugendliche, aber auch viele Studenten, 
ihre Neben jobs verloren – das bedeutet zusätzlichen Verzicht. Der 
Studien beginn ist erschwert 
und auch der Ausbildungs
beginn kann aufgrund der 
derzeitigen Situation in 
einigen Berufen schwierig 
werden.

Gesellschaft und Politik sind 
gefordert, die Rahmen
bedingungen für junge 
Fami lien zu verbessern, 
um zu erreichen, dass ihre 
 Zukunft gesichert wird.

Grafi k: Stadtwerke Osnabrück
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Im Rahmen des Konjunkturpakets hat die Bundesregierung um
fangreiche Programme auf den Weg gebracht, unter anderem ein 
Zukunftspaket in Höhe von 50 Mrd. Euro. Ein Großteil soll in die Er
forschung des Wasserstoffs fließen. Grund, diesen Energieträger ge
nauer zu betrachten. 
Wasserstoff (H2) als Energieträger scheint die entscheidende Innova
tion zu sein, um viele aktuelle Herausforderungen zur Begrenzung der 
CO2Emissionen zu lösen. Um weiter steigende Temperaturen zu ver
hindern, müssen fossile Energien (Kohle, Öl) durch nachhaltige Roh
stoffe ersetzt werden.
Bereits im Jahr 2020 haben regenerative Energiequellen 50% des ver
brauchten Stroms erzeugt.
Dennoch gibt es Zeiten, in denen zu wenig erneuerbare Energie er
zeugt wird. Es fehlt ein stabiles Speicherkonzept, um diese Zeiten aus
zugleichen. Hier bietet der Wasserstoff als Speichermedium vielfältige 
Möglichkeiten. Der Wasserstoff kann dann genutzt werden, um Zei
ten mit starkem Stromverbrauch und wenig erneuerbaren Energien 
zu kompensieren. Zudem kann er als Treibstoff für Flugzeuge, im 
Bahnverkehr und auch in Pkw oder Lkw dienen. Und das Ganze noch 
CO2neutral! Dieser Wasserstoff wird als „grün“ bezeichnet.

Wasserstoff im Auto
Dieses liest sich in der Tat als die perfekte Lösung. Warum gibt es dann 
nicht schon flächendeckend H2Tankstellen? Die Antwort ist, dass es 
nur wenige Wasserstofferzeuger im größeren Maßstab gibt. Der im 
Moment angebotene Wasserstoff stammt im Wesentlichen aus der 
Umwandlung von Erdgas oder ist ein Abfallstoff chemischer Prozesse. 
Erste größere Anlagen werden im Moment aufgebaut. Neben mehre
ren Anlagen zu Forschungs und Demonstrationszwecken gibt es in 
Mainz eine Anlage im kommerziellen Betrieb.

Im Osnabrücker Land gibt es derzeit nur eine WasserstoffTankstelle 
in Hasbergen.
Zudem ist der Wirkungsgrad als Treibstoff für die Mobilität derzeit 
deutlich schlechter im Vergleich zu einem batteriebasierten Fahrzeug. 
Der Hauptgrund hierfür ist, dass bei der Umwandlung von Strom in H2 
und zurück (bei einem Pkw wird nicht der Motor direkt angetrieben, 
sondern wieder Strom erzeugt) viel Energie verloren geht. Bei einem 
Elektroauto geht das Ökoinstitut von ca. 75% der Energie aus, die in 
die Fortbewegung umgesetzt werden. Bei einem wasserstoffbetrie
benen Fahrzeug sind es nur ca. 25%. Das wirkt sich auch auf den Preis 

pro Kilometer aus: Es muss das Zwei bis Dreifache an Primärenergie, 
also Strom aus Sonne, Wasser und Wind, aufgewendet werden für die 
gleiche Kilometerleistung.

Lagerung und Transport

Eine Infrastruktur zur Verteilung und Lagerung von Wasserstoff ist 
ebenfalls noch in den Anfängen. Für den Transport werden speziel
le Techniken benötigt, da das Gas leicht durch Metalle entweichen 
kann. 

Im Vergleich dazu steht einem Elektroauto bereits ein bestehendes 
Netz zur Verfügung. Jedoch ist anzumerken, dass auch dieses ausge
baut werden muss, da nicht überall ausreichend Leitungskapazitäten 

zur Verfügung stehen, um die eine große Flotte von Fahrzeugen im 
jeweiligen Gebiet zu laden.

Andere Anwendungsmöglichketen

Neben dem Einsatz in einem Pkw oder Lkw eignet sich diese Energie 
auch für den Antrieb einer Lokomotive sowie als Ersatz von Kerosin 
in Flugzeugen. Da hier die Möglichkeiten eines Akkus an die Grenzen 
kommt, ist der Wasserstoff eher eine Alternative. Die ersten Lokomo
tiven verkehren auf der Stecke Bremervörde – Bremen seit ca. zwei 
Jahren erfolgreich.

Weiter kann Wasserstoff dem Erdgas beigemischt und somit im beste
henden Gasnetz verteilt werden. 

Fazit

Den Einsatz von Wasserstoff in Pkw sehen viele Experten skeptisch, 
zumindest in den nächsten Jahren. Durch die bestehende Infrastruk
tur und größere Effizienz ist das EAuto zunächst überlegen. Für  beide 
Antriebsarten ist zu erwarten, dass sich die Effizienz noch steigern 
wird. Für den Wasserstoff wird die Verfügbarkeit größer, für das Elek
troauto die Kapazität der Batterie.

Somit ist zu erwarten, dass entsprechend dem individuellen Bedürf
nis unterschiedliche Technologien genutzt werden. Zum Beispiel wird 
derjenige, der ein Fahrzeug eher lokal nutzt und nur gelegentlich 
weitere Fahren unternimmt, ein EAuto nutzen. Derjenige, der viele 
Kilometer zurücklegt oder schwere Lasten transportieren muss, wird 
auf ein Wasserstofffahrzeug setzen.

Im Ergebnis ist der weitere Ausbau des Wasserstoffs zu fördern.

Ist Wasserstoff die Zukunft? von Stefan Vornhülz

Fo
to

: H
2 

M
O

BI
LI

TY

Quelle:  GETH2 „Plan einer Wasserstoffinfrastruktur in Lingen für die 
chemische Industrie“
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In diesem Artikel soll es nicht um eine kurzfristige Betrachtung der 
Tabellen situation oder die Möglichkeiten von Auf und Abstieg gehen, 
sondern darum, wie sich der VfL mittelfristig so aufstellen kann, dass 
er im Konzert der Mannschaften bis einschließlich Liga 3 konkurrenz
fähig ist.
Tatsache ist, der VfL Osnabrück ist einer der wichtigsten Werbeträger 
unserer Region und stellt somit ein Leuchtturmprojekt in Osnabrück 
und Umgebung dar. Außerdem ist der VfL ein wichtiger Arbeitgeber 
mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen Euro. Im Rahmen 
der Förderung von Wirtschaft, Sport und Tourismus ist die Stadt ge
halten, den VfL Osnabrück größtmöglich zu unterstützen.
Drei Aspekte kommen dabei insbesondere in Betracht:
– Verbesserung der Trainingsbedingungen für die 

Profi mannschaft 
– Bereitstellung einer Fläche für das 

Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) 
– Verbesserung der Infrastruktur im Stadion „Bremer 

Brücke“ 
Manfred Hülsmann, Präsident des VfL Osnabrück, hat in 
seiner ruhigen, sachlichen und beharrlichen Art bereits 
viele Gespräche mit Verantwortlichen in Politik und Wirt
schaft geführt und für den VfL bereits viel erreicht. In Bezug auf die 
Zukunftsfähigkeit hat er klargestellt, dass der VfL im Vergleich zu al
len anderen Vereinen der zweiten und dritten Liga für seine Profi s die 
wohl schlechtesten Trainingsbedingungen hat. An der Illoshöhe, dem 
jetzigen Trainingsstandort, sind die Trainingsplätze und das gesam
te drumherum wie Behandlungsmöglichkeiten, Umkleiden, Bespre
chungsräume etc. in die Jahre gekommen und völlig unzureichend. 
Soll es in Osnabrück weiterhin Profi fußball geben, sind die Rahmen
bedingungen grundlegend zu verbessern.

Als SPD haben wir in Osnabrück gefordert Krippe, Kita und Hort bei
tragsfrei zu stellen. Leider sind wir im Rat wieder einmal an der Hal
tung insbesondere von CDU, FDP und Grünen gescheitert – diese 
Koalition der Unwilligen lehnt eine solche Beitragsfreiheit ohne sach
liche Begründung seit Jahren ab. 

Die familienpolitische Sprecherin, die Voxtruper Ratsfrau Kerstin 
LampertHodgson, hat deutlich gemacht, dass es der SPD zum einen 
darum geht, Eltern fi nanziell zu entlasten und zum anderen, das kom
plette Bildungssystem, einschließlich der Krippen, Kitas und Horte für 
alle kostenfrei anzubieten.

Zielrichtung dabei ist, dass auch Kinder aus benachteiligten Familien 
frühkindliche Bildung erfahren können, unabhängig vom Geldbeu
tel der Eltern. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, daher ist dieser 
Sektor des Bildungsbereichs auszubauen. Deshalb bleibt es bei der 
Forderung nach beitragsfreien Betreuungs und Bildungsangeboten 

VfL Osnabrück – wohin führt der Weg?
Als einzige realistische Möglichkeit kommt dafür ein Neubau von Trai
ningsplätzen auf dem KMEGelände in der Gartlage in Frage. Gleiches 
gilt für das NLZ. Der VfL fördert den Jugendfußball seit vielen Jahr
zehnten sehr erfolgreich. Einen besonderen Stellenwert hat  neben 
den sportlichen Aspekten auch der pädagogische Ansatz im Umgang 
mit den jungen Fußballern. Hier sind unter anderem Anstand und 
 Respekt, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit wichtige Punkte des päda
gogischen Konzepts. Eine Weiterentwicklung des NLZ mit stetiger 
Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen ist an der Illos
höhe nicht möglich und kann nur an einem neuen Standort erfolgen. 
Auch hier bietet sich das KMEGelände an. Die Pläne des VfL sollten so 

schnell wie möglich, natürlich unter Berücksichtigung von 
Natur und Artenschutz, auf dem vorgesehenen Areal vor
angetrieben werden.

Das altehrwürdige Stadion an der Bremer Brücke ist im 
deutschen Fußball aufgrund seiner Enge, seines Standorts 
mitten im Wohn gebiet, seiner begeisterungsfähigen Fans 
und seines maroden Charmes eine Kultstätte des Fußballs 
in Deutschland. Diesen Standort gilt es zu erhalten. 

Die notwendigen Investitionen kann der VfL nicht allein 
stemmen. So ist auch hier ist die Stadt gefordert, den Verein zu un
terstützen. Das Stadion an der Bremer Brücke gehört dem VfL. Aus 
diesem Grund hat die Stadt in den vergangenen Jahren erhebliche 
Summen an Unter haltungsmitteln für das Stadion gespart. Wün
schenswert ist, wenn ein Teil dieser Summe in die Stadionrenovierung 
fl ießen könnte.

Es ist also in den nächsten Monaten noch viel zu tun. Wie heißt es so 
schön beim VfL:
Wir. Gemeinsam. Jetzt  

Notizen aus dem Osnabrücker Rat
von Kerstin Lampert-Hodgson

für alle Kinder, auch für die unter 
3jährigen. 
Die Beitragsfreiheit bedeutet eine 
fi nanzielle Entlastung für die Eltern von etwa monatlich 200 Euro 
pro Kind. Eine Abschaff ung der Beiträge würde die Stadt Osnabrück 
jährlich etwa 3,9 Millionen Euro kosten. Das ist viel Geld. Woher also 
nehmen?
Die SPD hat in den Beratungen zum Haushalt der Stadt Osnabrück 
 klare und nachvollziehbare Einsparvorschläge unterbreitet, um die 
notwendige Summe gegenzufi nanzieren. Diesen Vorschlägen wollte 
die Ratsmehrheit nicht folgen und so bleibt es bei der Beitragsver
pfl ichtung.
Trotz des negativen Abstimmungsergebnisses im Rat werden wir als 
SPD uns weiterhin für ein kinder und familienfreundliches Osnabrück 
einsetzen.

Frühkindliche Bildung – beitragsfrei für alle
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In unserer letzten Ausgabe berichteten wir von der Notwendigkeit 
einer Ganztagsschule in Voxtrup. Seitdem hat sich einiges getan. Im 
letzten Sommer stellte die Grundschule einen entsprechenden An
trag, um demnächst Ganztagsschule zu werden. Erste vorbereitende 
Arbeiten für die erforderliche Umbauten konnte man im Sommer 
2019 beobachten. Container standen vor der Schule und es wurde 
ordent lich entrümpelt, um Platz zu schaffen. Denn als erste Maß
nahme auf dem Weg zur Ganztagsschule wurde der Hort sukzessive 

Alles anders in diesem Jahr – zumindest seit Mitte März. Die ganze 
Welt steht Kopf und vieles ist nicht mehr, wie es war und wird es wohl 
vorläufig auch nicht mehr werden. Aber zum Thema Urlaub: darf man 
sich angesichts all der Schrecken, die die Pandemie mit sich bringt, 
überhaupt Gedanken über so etwas wie Urlaub machen? Freie Zeit 
genussvoll und entspannt verbringen – geht das? Ist das okay, wenn 
doch so vieles andere absolut gar nicht okay ist? 
Da gehen die Meinungen auseinander und das ist gut so, denn so 
unterschiedlich, wie die Menschen sind, so verschieden sind auch die 
Urlaubsvarianten. Ärgerlich, wenn die geplante Reise abgesagt wurde 
oder es einfach viel zu riskant war, in das Sehnsuchtsland zu fahren. 
Erfreulich, wenn ganz andere schöne Orte entdeckt wurden. Orte, die 
ebenfalls ein Sehnsuchtspotential haben, dass bislang allerdings nicht 
wahrgenommen wurde. Nun endlich konnte es entdeckt werden und 
macht zudem eine weite Anfahrt überflüssig! Oder gar den Flug…, es 
ist ja längst überfällig, nicht nur beim Einkauf auf Nachhaltigkeit zu 
achten, sondern auch in puncto Reiseziele. 
Da musste erst dieses Virus in die Welt kommen, damit zumindest 
einmal drüber nachgedacht wird, ob es wirklich sein muss, in jeden 
Winkel dieses Planeten zu reisen. Vielfach nur, um durch Bilder zu do

Ausgefallener Urlaub im Corona-Jahr

Voxtrup braucht Ganztagsschule
erweitert. Statt 60 Kindern werden nun 100 Kinder dort betreut. Be
reits im  Februar 2020 konnten die ersten 20 Kinder im Rahmen der 
Erweiterung im Hort starten und wurden durch Corona leider wieder 
etwas ausgebremst. Am 01. August 2020 startete dann eine weitere 
Gruppe mit 20 Kindern, so dass nun insgesamt 100 Kinder nach der 
Schule im Hort betreut werden.
Mal schauen, wie es weitergeht und was wir in unserer nächsten Aus
gabe über den Stand in punkto Ganztagsschule berichten können.

kumentieren, dass man dort war. Wie bereits erwähnt: es gibt wun
derschöne Orte in unmittelbarer Nähe, zum Teil mit dem Fahrrad zu 
erreichen. Oder sogar zu Fuß. Für viele Leute war in diesem Jahr auch 
der heimische Garten der Ort, an dem Urlaub gemacht wurde.
Und warum auch nicht? Es wurde umgestaltet, verschönert, inve
stiert, um ihn zu genießen – dann sollte er doch auch genutzt wer
den! Eine Phase der Entspannung, in diesem Jahr wichtiger denn je, 
nach  Wochen der allgemeinen Anspannung, kann überall verbracht 
werden. Dafür ist es nicht nötig, sich an entlegene Orte zu begeben, 
denn Entspannung ist Einstellungssache und beginnt in jedem von 
uns selbst. Ein Spaziergang durch die nahe gelegene Bauernschaft 
oder den Frühlingswald am Rande eines Ortsteils bedeutet ebenfalls 
Erholung und ist ganz unkompliziert zu realisieren. 
Das Gute liegt oft so nahe – da steckt Wahres drin..., so manch einer 
ist in den letzten Monaten mehr gewandert, geradelt, hat sich an die 
wohltuende Wirkung von Bewegung an der frischen Luft erinnert und 
das ist gut so. Wir haben es schön hier bei uns, und wenn ein ausgefal
lener Urlaub bedeutet, genau das wiederentdeckt zu haben, dann ist 
das nicht nur tröstlich, sondern macht auch Sinn.
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Notrufnummern für Voxtrup
Notruf Polizei:  ........................................................................................... 110

Polizei Voxtrup:  ............................................................................... 387200

Polizei Kollegienwall:  ................................................................. 3272115

Notruf Feuerwehr - Rettungsdienst:  .......................................... 112

Krankentransport:  ...........................................................................19 222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
außerhalb der Praxisöff nungszeiten ...................................116 117

Apotheken-Notdienst ...................................................... 0800 0022833
www.apotheken.de Mobil:  ................................................22 8 33

Kinder- und Jugendtelefon .........................................................  27276

Impressum
V.i.s.d.P. :  SPD Voxtrup
 Bernd Mix
 c/o SPDGeschäftsstelle Osnabrück
 Lengericher Landstraße 19b, 49078 Osnabrück

Frauenhaus/Frauenberatungsstelle ..................................... 65400

Bankkarten sperren – deutschlandweit  ...........................116 116

Sperrnummern fürs Handy Telekom......................... 1803 302 202

 Vodafone ..............................172 12 12

 O2......................................... 179 552 22

Sperrnummer für EC-Karten  ................................................ 116 116

Stadtwerke Osnabrück Notruf ...........................................2002 2020

Giftnotrufzentrale ...................................................................0551 19240

www.lebensmittelwarnungen.de
Portal der Bundesländer

www.spdvoxtrup.de
Email: Vorstand@spdvoxtrup.de

facebook.com/SPDVoxtrup

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns, das seit dem Frühjahr ganz im Zei
chen von Corona stand. Und natürlich lag auch im Landtag der  Fokus 
der Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 darauf, den negativen Aus
wirkungen der CoronaPandemie bestmöglich entgegenzuwirken. 
Nicht nur medizinisch, auch sozial, wirtschaftlich und kulturell war 
das Jahr 2020 ein tiefer Einschnitt in unsere Gesellschaft. Wir haben 
im Landtag daher einen 35,9 Milliarden Euro schweren Haushalt für 
das Jahr 2021 auf den Weg gebracht, um bestehende Strukturen zu 
erhalten, die CoronaKrise eff ektiv zu bekämpfen und gleichzeitig 
Zukunftsthemen voranzubringen, wie zum Beispiel den Niedersäch
sischen Weg für mehr Umwelt, Arten, Wald und Gewässerschutz. 
Neben Investitionen in das Gesundheitswesen und in unsere Kran
kenhäuser haben wir einen Aktionsplan Ausbildung zur Folgen
bekämpfung der CoronaPandemie beschlossen, die Erhöhung der 
Finan zierung der KitaBeitragsfreiheit, mehr Geld für den Krippen und 
KitaAusbau und zur Finanzierung des schulischen Ganztags betriebs 
und viele weitere wichtige Investitionen auf den Weg gebracht.
Die Krise hat außerdem deutlich gezeigt, wie wichtig ein eff ekti
ver Arbeit nehmerschutz ist. Unternehmen mit Tarifverträgen, mit 

 Betriebs und Personalräten kommen deutlich besser durch die Pan
demie – die Beschäftigten müssen weniger Einkommenseinbußen 
hinnehmen und haben eine sicherere Perspektive. Tarifgebundene 
Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
besser, stocken beispielsweise das Kurzarbeitergeld auf und ver
suchen so, coronabedingte Nachteile auszugleichen.
Als arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPDLandtagsfraktion setze 
ich mich dafür ein, dass Arbeitnehmerrechte und betriebliche Mitbe
stimmung unter dem Deckmantel der Pandemie nicht ausgehebelt 
werden. Wir haben daher einen Antrag in den Wirtschaftsausschuss 
des Landtags eingebracht, der zum Ziel hat, das 100 Jahre alte Be
triebsverfassungsgesetz weiterzuentwickeln und an die Erfordernisse 
der aktuellen Zeit anzupassen. Die Transformation durch Globalisie
rung, Digitalisierung und Energiewende erfordert eine Modernisie
rung der Mitbestimmung. Dafür setzen wir uns als SPDFraktion im 
Landtag mit Nachdruck ein.

Viele Grüße
Frank Henning

Frank Henning, MdL
Wahlkreisbüro Frank Henning MdL
Lengericher Landstraße 19 b
49078 Osnabrück
Telefon: 0541 21440
EMail: kontakt@frankhenning.info 

Neues aus dem Landtag:

Haushalt 2021 im Zeichen 
der Corona-Pandemie 

Betriebliche Mitbestim-
mung darf in der Krise 
nicht ausgehebelt werden!
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