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„SPD fordert mehr Proberäume für Osnabrück“ 
Stadt soll Gespräche mit dem Land über eine mögliche Nutzung des Gebäudes des ehe-

maligen Finanzamts Osnabrück-Land führen 
 
„Die Proberaumsituation bzw. die Raumsituation für Freizeitaktivitäten im allgemeinen in der Stadt Osnab-

rück ist seit geraumer Zeit sehr angespannt. Auslaufende Verträge am Güterbahnhof zum Ende des Jahres 

und eine unklare Situation am Limberg über Mitte 2019 hinaus, lassen viele Musiker, Künstler und Kreative 

in eine ungewisse Zukunft schauen. Die SPD-Fraktion wird daher in der nächsten Ratssitzung die Stadt Osn-

abrück mit einem Eilantrag auffordern, Gespräche mit dem Land Niedersachsen zu führen, um die Räum-

lichkeiten des ehemaligen Finanzamts Osnabrück – Land für die Osnabrücker Kreativszene nutzbar zu ma-

chen“, erläutern Frank Henning, SPD-Fraktionsvorsitzender, und Heiko Schlatermund, kulturpolitischer 

Sprecher der Rats-SPD. 

 

„Die Räumlichkeiten an der Hannoverschen Straße wären ein idealer Standort, um das Raumangebot in-

nerhalb der Stadt Osnabrück zu erhöhen. Wichtig ist uns dabei, dass - wenn die Verhandlungen erfolgreich 

enden - Möglichkeiten für alle Interessensgruppen geschaffen werden, Räume zu einem möglichst günsti-

gen Mietzins zu bekommen“, verdeutlicht Schlatermund die SPD-Position. 

„Es sind Gespräche mit dem niedersächsischen Innenministerium und dem Finanzministerium zu führen, 

die für diese Immobilie aktuell zuständig sind. Nach ersten erfreulichen Gesprächen, die ich in Hannover 

halten konnte, besteht eine grundsätzliche Bereitschaft zum Verkauf. Wir müssen da am Ball bleiben, um 

für Osnabrück ein positives Ergebnis zu bekommen“, ergänzt Henning. 

 

Auch der Arbeitskreis Kultur der Osnabrücker SPD beschäftigte sich in seiner gestrigen Sitzung mit dem 

Thema. „Wir haben uns diesmal in der Skaterhalle im Hasepark getroffen. Neben der Raumsituation war 

uns auch wichtig, dass wir diesen Kreativstandort besser kennenlernen, mit den Verantwortlichen spre-

chen und gemeinsam Möglichkeiten einer Stärkung des kulturellen Lebens im Schinkel erarbeiten“, erläu-

tert Schlatermund abschließend. 
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