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Grußwort
Liebe Voxtruper*innen,

die Preise steigen. Das belastet alle Menschen und die Wirtschaft 
in Deutschland. Besonders betroff en sind Geringverdiener*innen 
und Allein erziehende. Insbesondere seit dem Ukrainekrieg ist dies 
 leider nichts Neues. 

Wie kann der Staat der Entwicklung entgegenwirken?

Werden wir unseren Wohlstand in Deutschland erhalten 
können?

Wird es in den ärmeren Ländern eine Hungerkrise geben?
Ja, es mag tatsächlich so sein, dass wir uns vom immer höher, 
schneller, weiter, sowie von ungebremstem Wirtschaftswachstum 
verabschieden müssen. Der anstehende Wandel bietet die Chance 
einer neuen Ausrichtung unserer Gesellschaft hin zu mehr Ökolo
gie, Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit.

Von besonderer Bedeutung wird es sein, die Menschen in ihrer 
Gesamtheit mitzunehmen und Belastungen durch staatliche Maß
nahmen sozial abzufedern. Nur durch einen sozialen Ausgleich 
kann die Spaltung der Gesellschaft vermieden werden. Ob dies 
durch Steuerhöhungen für Besserverdienende und Vermögende 
möglich sein wird, muss in der Ampelkoalition diskutiert und ent
schieden werden. 
Populisten und Verbreiter von FakeNews 
müssen dabei besonders im Blick bleiben, 
denn sie wollen keine Lösungen. Ihr Inte
resse ist es ausschließlich, die Gesellschaft 
zu spalten, um so ihre Eigen interessen 
durchzusetzen.
Herzliche Grüße

Bernd Mix, SPDVoxtrup 

Wie sicher schon viele Voxtruper*innen bemerkt  haben, sind die 
 Arbeiten an der stationären Pfl egeeinrichtung schon gut vorange
kommen. Der Rohbau des ersten Geschosses ist fertig; das  zweite 
 Geschoss schon sichtbar. 
Zur Erinnerung: Das Gebiet zwischen der Meller Landstraße und 
der Straße „Am Gut Sandfort“ wird von den Evangelischen Stiftun
gen entwickelt. Es entstehen  neben 
 einer Pfl ege einrichtung für 100 
Senio r*in nen ca. 100 Wohneinhei
ten im Geschosswohnungsbau, in 
Reihenhäusern, Stadthäusern und 
Einfamilien häusern. 
Die Wohneinheiten im „Grünen Gar
ten“ werden als KfW40Holzhäuser 
geplant. Die Holzbauweise ist Teil des 
ökologischen Konzepts, u. a. mit Eis
speicher, Blockheizkraftwerk, Photo
voltaik und einem umfangreichen 
Mobilitäts konzept, berichtet die Stif
tung. 
Nach derzeitigen Planungen soll das 
Senior*innenheim Mitte 2023 ein
zugsbereit sein. Das neue Haus im 
Grünen Garten ist Nachfolger und 
 Ersatz des Seniorenheims am Leden
hof, das den Anforderungen an eine 

Baubeginn im „Grünen Garten“
 moderne Pfl ege einrichtung nicht mehr  gerecht wird. Der Umzug der 
Senior*innen in den Grünen Garten ist der Start für den Neubau am 
Ledenhof mit ca. 45 barrierefreien Wohnungen, kirchlichen Einrich
tungen und einem Café.
Durch die Erschließung der zwei Baugebiete „Grüner Garten“ und 
„Steiniger Heide“ muss die Kreuzung Meller Landstraße und „Steini
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ger Heide“ mehr Verkehr aufnehmen. Zudem ist diese Kreuzung Teil 
des Schulwegs zur Antoniusschule. Die Planungen sehen an dieser 
Kreuzung eine Ampelanlage für alle Zuwege vor. 
Der Fahrradverkehr erhält an der Kreuzung rot markierte Abbiege
spuren sowie einen Vorrangbereich an der Straße „Am Gut Sand
fort“.
Insgesamt ist zu erwarten, dass durch die Aufwertung der Kreu
zung eine deutliche Verbesserung für Fußgänger*innen und 
Fahrradfahrer*innen erreicht wird. Der Autoverkehr erhält durch die 
Ampel die Möglichkeit, sicher auf die Meller Landstraße abbiegen zu 
können.
Die SPDVoxtrup begrüßt den Beginn der Umsetzung der ehrgeizigen 
Pläne. Das Pflegeheim und auch die Wohneinheiten werden dringend 
benötigt. Insbesondere der Wohnungsmarkt in Osnabrück hat in den 
letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Mieten erfahren. Auch 
in Voxtrup mussten viele Interessent*innen erfahren, dass Wohnraum 
knapp und teuer ist.

„Trotz Wohnungsmangels in Osnabrück werden baureife Grundstücke 
zu Spekulationsobjekten. Insbesondere zwischen bereits bebauten 
Grundstücken werden baureife Flächen oft gekauft, um einen Wert
zuwachs abzuwarten und die Grundstücke dann mit Gewinn weiter zu 
veräußern. Ein Interesse an einer sachgerechten Nutzung der Grund
stücke besteht in vielen Fällen nicht“, so Frank Henning, SPDRatsmit
glied und MdL. „Die Folge sind Baulücken, die städteplanerisch unbe
friedigend sind und dazu führen, dass der Bedarf an Baugrundstücken 
und damit Wohnraum, trotz bereits voll erschlossener Flächen, nicht 
gedeckt werden kann. Das ist zweifach schädlich, erstens für die 
Stadtgesellschaft und zweitens für den Bodenbedarf für Baugrund 
und Infrastruktur,“ führt Susanne Hambürger dos Reis, SPDFraktions
vorsitzende im Rat, weiter aus. „Im neuen Grundsteuergesetz, das ab 
1.1.2025 zur Anwendung kommt, wird die Möglichkeit eingeräumt, 
einen erhöhten Hebesatz auf baureife Grundstücke festzusetzen. Die 
zusätzliche grundsteuerliche Belastung von brachliegenden Flächen 
ist ein wichtiges Instrument, um einerseits Spekulationen zu begeg
nen und andererseits Bauland zu reaktivieren. Wir versprechen uns 
wichtige Impulse für die Innenentwicklung“, so Frank Henning weiter. 
„Auf Bundes und Landesebene haben die CDUFraktionen die Ein
führung der Grundsteuer C mit vorangebracht. Umso mehr verwun
dert die Kritik des finanzpolitischen Sprechers der CDU im Rat, Marius 
Keite, an diesem Instrument, trägt es doch dazu bei, mehr bezahl

Baugrundstücke sind keine Spekulationsobjekte! 
baren Wohnraum für Osnabrück zu schaffen,“ geben Hambürger dos 
Reis und Frank Henning zu bedenken. 
Die Stadt Osnabrück könne nun ihre Gestaltungsspielräume nutzen 
und bis 2025 ein Konzept entwickeln, um die Grundstücke in Osna
brück zu identifizieren, für die die genannten städtebaulichen Gründe 
gelten sollen. 
Das Ganze sei durch eine Satzung öffentlich bekannt zu machen 
und entsprechend zu begründen. Als städtebauliche Gründe kämen 
insbesondere die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn und 
Arbeits stätten in Betracht, sowie Gemeinbedarfs und Folgeeinrich
tungen, die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen oder 
die Stärkung der Innenentwicklung. 
Die Ratsmehrheit aus Grünen/SPD/Volt habe sich im Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, die Einführung der Grundsteuer C zu prüfen. Die 
Grundsteuer C sei aus Sicht der SPDFraktion ein Instrument, wel
ches für mehr Wohnraum sorgen können, ohne weitere Bauflächen 
zu planen und mit hohen Kosten zu erschließen. „Wir können damit 
wertvolle Außenflächen schützen und die unnötige Versiegelung der 
Landschaft verhindern, wenn mit Hilfe der Grundsteuer C im Innen
stadtbereich Baulücken geschlossen werden,“ so die beiden SPD
Sprecher*innen abschließend. 
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Liebe Voxtruper*innen,

wir haben eines der schwersten Jahre in der Geschichte der Bundes
republik Deutschland hinter uns. Die CoronaPandemie war und ist 
nicht nur eine Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der 
Menschen, ihre Bekämpfung hat auch gravierende Folgen für die 
Wirtschaft, die Bildung, die Kultur und das soziale Miteinander.

Abstand halten, Maske tragen, Monate lang Kontakte vermeiden 
– das hat was mit uns Menschen gemacht. Corona hat unsere Ge
sellschaft verändert.

Die Krise macht soziale Unterschiede sichtbarer und verschärft die 
Probleme in vielen Bevölkerungsgruppen.

Unter der Krise leiden vor allem auch Kinder und Jugendliche. Seit 
der Pandemie geht es ihnen deutlich schlechter. Psychische Beein
trächtigungen haben zugenommen. Die körper liche Fitness hat 
leider abgenommen.

Wir haben deshalb einen Antrag im Rat gestellt, um unter dem 
Motto „einen Sommer des Miteinanders“ zu veranstalten.

Dieser Sommer soll Hoff nung und Perspektive geben, das soziale 
Miteinander zu stärken und die Gemeinschaft in den Vordergrund 
rücken.

Notizen aus dem Osnabrücker Rat
von Kerstin Lampert-Hodgson

Gesellschaftliche Werte wie 
 Feste feiern, Rituale pfl egen, 
einander helfen, Spaß haben, 
einander zuhören und wieder 
positiv in die  Zukunft blicken, 
werden mit den hier beschrie
benen Aktivitäten wie z. B. Straßen, Nachbarschafts, Quartiers 
und Sportfesten fokussiert.

Wir alle haben es in der Hand, uns aktiv für ein bürgerschaftliches 
Engage ment einzusetzen und Aktivitäten wieder anzuregen und 
stattfi nden zu lassen. 

Bei allen Schwierigkeiten und Problemen, die sicherlich bleiben 
werden, können wir so zusammen einen positiven Blick in die Zu
kunft wagen.

Bleiben sie gesund und optimistisch.

Kerstin Lampert-Hodgson

SPDRatsmitglied 
Jugendpolitische Sprecherin
Fachpolitische Sprecherin für Sozialund Gesundheitspolitik

Liebe Voxtruper*innen

Hunderttausende Menschen sind derzeit vor dem Angriff s
krieg Russ lands gegen die Ukraine auf der Flucht. Vor allen 
Dingen  Familien und Frauen mit Kindern kommen nach 
Deutschland, natürlich auch nach Osnabrück. 

Aber wie lange sie bleiben werden, ist völlig ungewiss.

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu klären, wie sich der 
Schulbesuch und die Kinderbetreuung regeln lassen.

Besonders die Kinder aus der Ukraine brauchen nach den für 
sie häufi g traumatischen Erlebnissen aus Krieg und Flucht ein 
Stück Normalität und Alltag. Dies beinhaltet den Kontakt zu 
anderen Kindern und Jugendlichen.

Es gibt eine riesige Solidarität mit der Ukraine und den ange
kommenen Flüchtlingen. Dazu gehört auch das große bür
gerschaftliche Engagement und die große Bereitschaft, den 
Familien, die sehr viel Schlimmes durchleben mussten, im 
Einzelfall zu helfen und sie beim Ankommen und Einleben zu 
unterstützen.

Doch damit allein sind die Probleme nicht gelöst. Die Verwal
tung der Stadt Osnabrück zusammen mit der Politik arbeiten 
jetzt schon mit Hochdruck an Lösungen, um möglichst viele 
Betreuungsangebote anzubieten.

Wir alle wissen aber auch, dass wir bereits jetzt zu wenig Kita
plätze haben. Durch die Flüchtlinge verschärft sich dieser Um
stand jetzt noch einmal.

Diese zusätzlichen Belastungen, die sich durch den Fachkräfte
mangel noch einmal besonders auswirken, dürfen nicht auf 
dem Rücken der Erzieher*innen ausgetragen werden, denn 
dies führt dazu, dass dadurch auch unsere Kinder schlechter be
treut werden. Schlechtestenfalls könnte dies zur Folge haben, 
dass die Vereinbarkeit Familie und Beruf nicht mehr gegeben 
ist und sich die Situa tion für alle Familien hier in Osnabrück ver
schlechtert.

Wir, die SPD, werden uns daher weiterhin für eine familien
freundliche Betreuung aller Kinder einsetzen.

Ich danke allen, die sich solidarisch für die Kinder und Familien 
aus der Ukraine einsetzen und bin mir sicher, wenn wir alle an 
einem Strang ziehen, werden wir diese große Herausforderung 
zusammen meistern.

Kerstin Lampert-Hodgson
SPDRatsmitglied 
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Die Pläne für dieses Baugebiet wurden im Oktober 2021 öff entlich 
ausgelegt. Damit konnte die Detailplanung weiter vorangetrieben 
werden. Aus den Unterlagen, die bei der Stadt Osnabrück unter dem 
Bebauungsplan Nr. 629 einsehbar sind, sind viele Details ersichtlich. 
Das Baugebiet umfasst ca. zehn Hektar zwischen der Steiniger Heide, 
der HeinrichRiepeStraße und dem Friedhof, der das Gebiet Richtung 
Osten abgrenzt. Geplant sind ca. 280 Wohneinheiten in Mehrfami
lien, Ketten und Einfamilienhäusern. Die Vermarktung hat eine Pro
jektgesellschaft der Fa. Echterhoff  übernommen.
Die Erschließung des Baugebiets wird voraussichtlich im 4. Quartal 
2022 beginnen. Dieses geht aus einer Information hervor, die am 
16. Juni 2022 im Rahmen des Bürgerforums Voxtrup verteilt wurde.

Die Planung sieht vor, die südliche Abgrenzung, die an die Auto
bahn A30 stößt, mit einem Grünstreifen zu versehen. Diese soll einen 
zusätz lichen Puff er bieten, um die bestehende Lärmbelastung der 
Autobahn zu mindern. Anschließend folgen Kettenhäuser entlang der 
Erschließungsstraße, dann mehrgeschossige Bauten und als Über
gang zu der bestehenden Bebauung Einfamilienhäuser. 

Quartiersplatz
Ein Quartiersplatz soll zum einen Treff punkt für die Bewohner*innen 
werden, die Möglichkeit von Außengastronomie (z. B. ein Café) bie
ten und in Kombination mit dem Spielplatz Gestaltungsräume 
schaff en. Zum anderen sollen Elemente des Osnabrücker Mobilitäts
stationskonzepts dort realisiert werden. Geplant sind Elemente wie 

Neues vom Baugebiet „Steiniger Heide“
Car Sharing, Elektro ladesäule, Lastenradverleih, Radabstellanlage, 
Paketstation und Bücherschrank.

Kinderspielplatz
Im Bebauungskonzept ist ein Spielplatz mit einer Größe von rund 
1.300 m² aufgenommen worden. Hinsichtlich seiner Lage ist dieser 
auch gut aus dem bestehenden Wohngebiet zu erreichen. 

Ökologische Belange
Die Stadt Osnabrück hat in mehreren Beschlüssen ökologische Rah
menbedingungen für Baugebiete festgelegt. Vor diesem Hintergrund 
sind im Bebauungsplanverfahren insbesondere Aspekte zu berück
sichtigen wie z. B. das 
■ Energiekonzept 
■ Photovoltaik /Sonnenkollektoren,
■ Fassaden und Dachbegrünungen, 
■ Begrünung von Stellplatzbereichen, 
■ Regenwasserversickerung, 
■ Erschließung durch den ÖPNV.
Bisher ist das Plangebiet durch den öff entlichen Nahverkehr nicht gut 
erschlossen. Aufgrund der hohen Anzahl an neuen Wohneinheiten 
und der im Umfeld schlecht angebundenen vorhandenen Wohn
gebiete soll eine zusätzliche Bushaltestelle im Bereich In der Steiniger 
Heide/Feldblumenweg errichtet werden. Die bestehende Buslinie 
müsste im Verlauf angepasst werden. Damit wird eine Verbesserung 
der öff entlichen Nahverkehrsversorgung im südlichen Teil von Vox
trup erreicht. Die Bushaltestelle ist in der Straßenvorplanung enthal
ten und soll auch überdachte Fahrradstellplätze umfassen, um einen 
Umstieg auf nachhaltige Mobilität zu fördern.

Kindertagesstätte
Aufgrund der zusätzlichen Wohneinheiten entsteht ein zusätzlicher 
Bedarf an KitaPlätzen. Nach den in den letzten Jahren festzustellen
den Entwicklungen in Wohnneubaugebieten in der Stadt Osnabrück 
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass je 100 Wohneinheiten ein 
Kindertagesstättenbedarf in der Größenordnung einer halben Krip
pengruppe (unter dreijährige) und einer Kindergartengruppe (drei 
Jahre bis zum Schuleintritt) sukzessive entstehen wird.
Die SPDVoxtrup unterstützt die Umsetzung der Planung. Sie stellt 
einen guten Kompromiss zwischen dem zunehmenden Bedarf an 
Wohnraum und ökologischen Bedürfnissen dar. Sie trägt den sich 

verändernden Mobi
litätsanforderungen 
Rechnung und be
inhaltet mit der Kin
dertagesstätte, dem 
Spielplatz und dem 
Quartiersplatz gute 
Voraussetzungen für 
ein soziales Mitein
ander. Die Lärmbela
stung durch die Auto
bahn wird durch die 
gestaff elte Bebauung 
berücksichtigt, wenn 
auch eine Belastung 
bleiben wird, wie 
Erfah rungen aus 
 anderen Teilen Vox
trups zeigen.3D-Visualisierung des Bebauungs- und Erschließungskonzepts. Blick von Südosten (Stadt Osnabrück)

Bebauungs- und Erschließungskonzept, 23.3.2021
(ibt Ingenieurbüro Hans Tovar & Partner, Osnabrück)



VOXTRUP AKTUELL | NR. 5 | JUNI 2022 5

Im März 2022 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Bedingt durch die 
lange Zeit, in der nur Onlinetreff en möglich waren, amtierte der alte 
Vorstand ein Jahr länger als üblich. 
Als Vorsitzender wurde Bernd Mix wiedergewählt, ebenso die stell
vertretenden Vorsitzenden Yannik Holkenbrink und Nicole Meyer
Soldanski.

Für Voxtruper*innen gibt es im Wesentlichen vier unterschiedliche 
Wege, um mit dem Rad in die Innenstadt zu gelangen.

■ Über die Eichenallee, die Meller Straße und den 
 Rosenplatz in die Johannisstraße

Gut ausgebauter Radweg (Hochbord) auf der Meller Straße mit aus
reichend Abstand zu den parkenden Autos. Leider endet der Radweg 
Am Riedenbach. Bis zum Rosenplatz sollten zusätzliche Möglichkeiten 
für Pedalritter geschaff en werden.

■ Über die Sandforter Straße bzw. Heideweg zum 
 Haseuferweg über den Bahnhof

Ein schöner Weg direkt am Wasser entlang mit viel Grün, manchmal 
etwas schmal, daher (und auch wegen der Spaziergänger) vorsichtig 
fahren. Problem: Nach starken Regenfällen wegen Überfl utung der 
Hase nicht immer durchgängig passierbar. Die Durchfahrt unter der 
Brücke am Bahnhof müsste aufgewertet werden.

Mit dem Rad von Voxtrup in die Stadt
■ Über die Doppheide durch den Fledder
Manchmal ist die Straßenführung ein wenig kompliziert und die 
 Strecke ist wenig attraktiv (eben Gewerbegebiet), aber zumindest bis 
zur Neulandstraße lässt es sich sicher fahren

■ Über die Hannoversche Straße
Der durchgehende Radstreifen vom Voxtruper Kreisel bis zum Wall ist 
sicherlich die kürzeste Verbindung in die Stadt. Die vielen Ampeln sind 
jedoch nicht radfahrfreundlich gestaltet. Leider ist der Radstreifen viel 
zu schmal. Parkende Lkw versperren aus Ausfahrten kommenden 
Auto fahrern die Sicht auf Radfahrer. Insgesamt eine nicht ungefähr
liche Strecke, die von allen Verkehrsteilnehmern hohe Aufmerksam
keit erfordert. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass noch viel zu tun bleibt, 
um den Radverkehr so attraktiv zu machen, dass möglichst viele 
Voxtruper*innen künftig mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren.

Neuer Vorstand der SPD Voxtrup
Insgesamt konnte der Vorstand verjüngt werden. Insbesondere die 
neuen Mitglieder Daniel und Kekele wollen sich in der neuen Social
MediaAG engagieren, die die Außendarstellung im Internet verbes
sern möchte.
Das erste Thema des neuen Vorstands ist die Organisation der Land
tagswahl im Oktober 2022. Der SPDKandidat Frank Henning hat 
 bereits zugesagt, einige Wahlkampfstände in Voxtrup zu besuchen.
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Seit über zwei Jahren befinden wir uns mit der CoronaPandemie in 
einer nie dagewesenen Ausnahmesituation. Seit Februar dieses Jahres 
kommt mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein weiteres Extrem 
hinzu, das wir uns in Europa bis vor kurzem so nicht haben vorstellen 
können. Nicht zu vergessen sind die Folgen des Klimawandels. Diese 
Krisen stellen uns aktuell und auch in den nächsten Jahren vor beson
dere Herausforderungen.

Pandemie gut gemeistert
Wir sind in Niedersachsen deutlich besser als andere Bundesländer 
durch die Pandemie gekommen. Das liegt auch daran, dass unsere 
SPDgeführte Landesregierung unter unserem Ministerpräsidenten 
Stephan Weil mutig den Kraftakt angegangen ist, das Land vor dra
stischen Auswirkungen der Pandemie zu schützen. Im Landtag haben 
wir alles getan, um Arbeitsplätze in Niedersachsen zu erhalten und 
zu sichern, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem dem hohen 
Druck der Pandemie standhält und dass die Bildung unserer Kinder 
nicht unter der Pandemie leidet.

Ukrainekrieg und Energiesicherheit
Bei den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 
spielen neben humanitären und verteidigungspolitischen Aspekten 
auch die Energieversorgung und sicherheit eine wichtige Rolle für 
Niedersachsen und für die gesamte Bundesrepublik. Der Krieg in der 
Ukraine zeigt ungeschminkt, wie sehr wir von russischen Gas und 
Öllieferungen abhängig sind. Deshalb werden wir unsere Energiever
sorgung und sicherheit neu ausrichten müssen. Als Windenergieland 

Auch in Krisenzeiten:
Das Land in guten Händen

Nr. 1 gilt es für uns, erneuerbare Energien weiter auszubauen, um 
schnellstmöglich unabhängig von russischen Gasimporten zu wer
den, sowie die Energieversorgung und den Industriestandort Deutsch
land zu sichern. Klimaschutz muss zum Motor der Wirtschaft werden. 

Am 9. Oktober die Zukunft wählen
Die Auswirkungen der Pandemie, die internationalen Konflikte und 
der Klimawandel werden uns auch in den kommenden Jahren noch 
begleiten und sich auf unseren Alltag auswirken. Mit Stephan Weil 
haben wir einen Ministerpräsidenten, auf den wir uns auch in Krisen
zeiten fest verlassen können. Damit das Land auch weiterhin in guten 
Händen bleibt, werde ich alles daran setzen, dass wir aus der Land
tagswahl am 9. Oktober wieder mit einem hervorragenden Ergeb nis 
und einer starken SPD hervorgehen. Mit Ihrer Unterstützung  möchte 
ich den Wahlkreis OsnabrückOst zum dritten Mal in Folge direkt 
gewin nen. Dafür hoffe ich bei der Landtagswahl im Oktober auf Ihre 
 Stimme. Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen wollen oder weitere 
Informationen suchen, schauen Sie immer gerne auf meiner Website 
www.frankhenning.info vorbei!

Herzliche Grüße

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

Bereits 2019 hatte die Verwaltung den Wunsch von Schule und Eltern
schaft nach einer Umwandlung der Voxtruper Grundschule in eine 
Ganztagsschule akzeptiert. Im Bürgerforum im Juni 2022 hat die 
Verwaltung deutlich gemacht, dass eine Umwandlung zum Schul
jahr 2023/24 unwahrscheinlich sei. Vielmehr wolle die Verwaltung im 
Herbst 2022 eine Prioritätenliste erstellen, um zu entscheiden, welche 
der insgesamt zehn auf einer Beratungsliste stehenden Grundschul
standorte als erste umgewandelt werden sollen. Außerdem machte 
die Verwaltung deutlich, dass es ab dem 01.08. 2026 einen Rechts

Wann wird die Voxtruper Grundschule 
Ganztagsschule?

anspruch auf ein Ganztagsschulangebot für Grundschulkinder gebe, 
Ziel sei es hier jedoch, alle Schulen bereits vorher umzuwandeln.
Nicht zuletzt aufgrund der zusätzlichen Nachfrage nach Betreuungs
plätzen, aufgrund der beiden neuen Baugebiete in Voxtrup, ist Eile 
geboten. Aus Sicht der SPDVoxtrup sollte die Umwandlung daher 
spätestens zum Schuljahr 2024/25 erfolgen, um so jungen Familien 
ein verlässliches Betreuungsangebot bereits zu diesem Zeitpunkt zu 
garantieren.
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1 Die Grundschule befindet sich Am...
2 Der Sportplatz an der...
3 Das Hotel und Restaurant Zur...
4 Die Bushaltestelle mit den meisten 

 Linien an der...
5 Das Großsteingrab sind die...
6 Verein für...
7 Im Osten geht‘s nach...
8 und im Süden nach...
9 die beiden Kreisel verbindet die  

... Straße
10 Über den Sandforter Berg geht der  

... Rundwanderweg


