
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.7 – 09.02.2016 
„Wir müssen Öffentlichkeit über den Verein Lebensquelle am Güter-
bahnhof herstellen!  
SPD-Fraktion zeigt Film zur Lebensquelle in OsnabrückHalle 

 

„Mit der Präsentation der Dokumentation „Seelenfänger Lebensquelle“ von Marcel Trocoli Castro wollten 

wir allen SPD-Mitgliedern - auch ohne Internetzugang- die Chance geben, diesen Film anzusehen. Über 80 

Interessierte folgten am Montag unserer Einladung in die OsnabrückHalle, was das enorme Interesse an 

diesem Thema deutlich unterstrich. Die sich anschließende Diskussion mit Herrn Trocoli Castro wurde rege 

genutzt, um mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und nachzuhaken“ erläutern Frank Henning, Vorsitzender 

der Rats-SPD, und Ulrich Hus, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 

 

Die Inhalte der Dokumentation zeigten in erschreckender Weise, wie dieser Verein z.B. Kinder und 

Jugendliche in ihrer Freizeit bewusst im Sinne einer Parallelgesellschaft erziehe und eine Einbindung in die 

städtische Gesellschaft damit verhindere. „Wir sehen darin einen eindeutigen Verstoß gegen das 

Jugendhilferecht, das jedem jungen Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gibt“, so Hus und kritisiert weiter, 

dass Freizeitfahrten und weitere Aktivitäten auch noch von staatlicher Seite bezuschusst werden. „Wenn 

allgemeingültige pädagogische Werte und Normen unserer Gesellschaft nicht vermittelt werden, ist das 

nicht nachzuvollziehen“, verdeutlicht Hus die Situation. 

 

„Wir haben als Gäste dieser Veranstaltung die beiden Schinkelaner Bürgervereine eingeladen. Uns ist es  

wichtig unsere Parteimitglieder zu informieren und gleichzeitig eine breite Öffentlichkeit herzustellen, 

damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osnabrück mitbekommen, was sich vor den Toren 

des Schinkels zusammenbraut“, so Frank Henning weiter. „Ich persönlich fand es super, dass auch die 

Kulturschaffenden der Petersburg unserer Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt sind, um auch ihre 

Sicht der Dinge darzustellen. Allzu oft werden sie bei dem Thema „Güterbahnhof“ nicht berücksichtigt oder 

gehört, so dass das schwierige Zusammenleben mit dem Verein Lebensquelle und der damit verbundenen 

Zion GmbH gar nicht an die Öffentlichkeit dringt“, führt Henning weiter aus. 

 

„Nach der Veranstaltung und den Redebeiträgen können wir erneut und nachdrücklich nur eines 

wiederholen: Dem Aufbau einer Parallelwelt im Zentrum unserer Stadt darf man nicht tatenlos zusehen. 

Die SPD-Fraktion vertritt immer noch die Auffassung, den gesamten Güterbahnhof für Gewerbe nutzbar zu 

machen, damit kleine und mittelständische Unternehmen sich ansiedeln können. Die Fläche und das 

Gebäude des Ringlokschuppens, sollen für eine kulturelle Nutzung weiterentwickelt werden. Wir hoffen, 

dass alle Fraktionen im Rat in dieser Sache an einem Strang ziehen“, so Henning und Hus abschließend. 
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