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„SPD-Fraktion spricht sich für Kauf des Hauses in der 

Herderstraße 22 aus“ 
Verfall muss unbedingt gestoppt werden 

„Der Verfall des Hauses in der Herderstraße, welches Ende der 1920er Jahre von der Osnabrücker Unter-

nehmerfamilie Alma und Raphael Flatauer gebaut wurde, ist für die SPD-Ratsfraktion ein Trauerspiel. Die 

Geschichte, die die Herderstraße 22 erzählt, u.a. vom Bau, den Geschehnissen während der Reichsprog-

romnacht, der gescheiterten Flucht der Flatauers, der Zwangsenteignung durch die Nazis, der erneuten 

Flucht der Familie nach Berlin und schließlich ihrer Ermordung in Ausschwitz, dürfen nicht in Vergessenheit 

geraten. Dass dieses Haus, das über so viel Historie verfügt, seit mehr als 20 Jahren im Katharinenviertel 

verkommt, muss seitens der Stadtverwaltung Osnabrück unbedingt geändert werden“, erläutern Frank 

Henning, Vorsitzender der Rats-SPD und Heiko Schlatermund, kulturpolitischer Sprecher der SPD-

Ratsfraktion in einer gemeinsamen Pressemitteilung. 

 

„Bei der zukünftigen Nutzung des Gebäudes können wir uns mehrere Möglichkeiten vorstellen. So kann 

man beispielsweise den Vorschlag des Bürgervereins  Katharinenviertel aufgreifen und Wohnraum für Be-

dürftige schaffen. Vielleicht ist dies sogar in Kombination mit der Darstellung der Geschichte des Hauses 

möglich“, führt Schlatermund weiter aus. „Dass die zahlreichen Umbauarbeiten im Laufe der Jahrzehnte, 

dazu geführt haben, dass das Haus nicht unter Denkmalschutz gestellt wird, hat das Niedersächsische Lan-

desamt für Denkmalpflege bereits leider bestätigt, dennoch ist die Bedeutung für die Stadt Osnabrück sehr 

groß“, ergänzt Henning. 

 

„Gespräche mit der Besitzerin sollten seitens der Verwaltung von oberster Stelle geführt werden. Wir als 

SPD-Ratsfraktion sprechen uns für einen Kauf des Hauses in der Herderstraße 22 aus, damit die Stadt Osn-

abrück dieses historische Gebäude seiner Bestimmung zurückführen kann: die schrecklichen Taten des 

Nazi-Regimes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“ , betonen die beiden SPD-Politiker. „Den oben be-

reits beschriebenen Vorschlag des Bürgervereins, die Reaktivierung des Gebäudes durch eine gemeinnützi-

ge Wohnungsbaugesellschaft zu realisieren, können wir nur unterstreichen – leider mangelt es aber nach 

wie vor an einer kommunalen Gesellschaft, auf die wir hätten Einfluss nehmen können“, so die Vertreter 

der SPD-Fraktion abschließend. 
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