
LokaLe agenda 21  
osnabrück

VieLe kLeine Leute,  

an VieLen kLeinen orten, 

die VieLe kLeine dinge tun, 

werden das gesicht der 

weLt Verändern.

afrikanisches sprichwort

Lokale agenda 21 osnabrück – 
was ist das?
auf der konferenz für umwelt und entwicklung 
der Vereinten nationen 1992 in rio de Janeiro 
verabschiedeten 178 staaten die »agenda 21« mit 
dem Leitbild einer nachhaltig zukunfts fähigen 
entwicklung. sie richtet sich an staatengemein-
schaften, Länder und kommunen.

Ökologie, Ökonomie und soziales sollen in einem 
gleichberechtigten Verhältnis stehen, damit auch 
künftige generationen ihre bedürfnisse decken 
können.

in osnabrück arbeiten seit Mitte der 90er Jahre 
engagierte bürgerinnen, bürger, institutionen und 
unternehmen in verschiedenen arbeits kreisen 
an einer »Lokalen agenda 21« für  osnabrück. ihr 
Motto ist dabei: 

»global denken – lokal handeln!«

termine
sitzungstermine ak wohnen und Leben 
im  alter 2015

raum sophie-charlotte (rathaus) 
Mi, 4. Feb. 15 | Mi, 25. März 15 | Mi, 13. Mai 15 |  
Mi, 15. Juli 15 | Mi, 30. sept. 15  
jeweils von 9:30 – 11 uhr

raum 229 a, dominikanerkloster 
gem. sitzung mit ak stadtentwicklung 
Mi, 25. nov. 15 von 16 – 18 uhr

aktuelle broschüre:

 
»wohnen im alter 
in  osnabrück« 
(3. aufl./Feb. 2014)
  erhältlich in der bürgerberatung, 
bierstr. 32a

                

arbeitskreis

wohnen und Leben im alter
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ansprechpartnerin
stadt osnabrück 
Fb integration, soziales und bürgerengagement
Fd bürgerengagement und seniorenbüro
sabine steinkamp
bierstraße 32 a
49074 osnabrück
telefon 05 41/323-44 29
steinkamp@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de/agenda



das sind wir
der arbeitskreises (ak) »wohnen und Leben im  alter« 
der Lokalen agenda 21 osnabrück versteht sich 
ergänzend zum osnabrücker  seniorenbeirat als inter-
essenvertretung der älter werdenden  bevölkerung in 
osnabrück sowie als vernetzendes gremium. er wählt 
seine themen eigenständig aus und entwickelt oder 
unterstützt nachhaltige  Lösungen für die Zukunft.

Machen sie mit!
wir laden sie herzlich ein und freuen uns auf 

ihr interesse, ihre anregungen und  Fragen!

sprecherin des arbeitskreises:
Prof. dr. elisabeth Leicht-eckardt 
hochschule osnabrück 
am krümpel 31 
49090 osnabrück 
telefon 0541/969-50 88

stellvertretende sprecher:
hans-Jürgen Lehmkuhl 
elke sommerfeld

Ziele
im Mittelpunkt steht die bewusstseins-
bildung bei der älter  werdenden bevöl-
kerung aber auch bei  jungen bauwil-
ligen. Ziel ist dabei das selbstständige 
wohnen, verbunden mit größtmöglicher 

Lebensqualität auch im höheren alter. 
der ak ermutigt, sich einen Plan für das 

älterwerden zu  machen und rechtzeitig 
notwendige schritte zu tun. Zur unterstüt-

zung gibt der ak  broschüren heraus und  
beteiligt sich regelmäßig an der immobilien-

messe der  sparkasse osnabrück. 

bei seiner arbeit legt der ak großen wert auf die 
kontakte zu anderen gruppen in osnabrück, die an 
ähnlichen themen arbeiten. hierzu zählen natürlich 
auch die weiteren arbeitskreise der La 21. 

derzeitige schwerpunkte
wohnen im alter
 bewusstseinsbildung für den sich ändernden 

bedarf einer älter werdenden bevölkerung

 Förderung des barrierefreien wohnungs-
bestandes (bauen und umbauen)

 bezahlbarer wohnraum

 gemeinschaftliche wohnformen

Quartiersmanagement

informationsaustausch der akteure

im sinne der agenda 21 werden 
 Verbesserungsvorschläge für die 
 stadtentwicklungs-, bau- und 
 wohnungsplanung formuliert.


