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„SPD unterstützt Jubiläumsfeier Pyer Vereine 
Veranstaltung in der Sporthalle in Pye muss ermöglicht werden 
 
„Im Mai 2022 feiern der Piesberger e.V. und das Musikkorps Herold Pye ihr 90. bzw. 100. 
Gründungsjahr. Die Vereine planen eine gemeinsame Veranstaltung in der Pyer Sporthalle. 
Aus Gründen, die wir als SPD-Fraktion nicht nachvollziehen können, lässt die Stadt Osnabrück 
jegliche Unterstützung für die Feierlichkeiten vermissen. Wir als SPD fordern, dass die Veran-
staltung in der Sporthalle durchgeführt werden kann und die Stadt Osnabrücker den beiden 
Vereinen die Notwendige Unterstützung zukommen lässt“, unterstreichen Uwe Görtemöller, 
SPD-Bürgermeister und Sportpolitiker der SPD-Fraktion, sowie Volker Witte, Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins Nord, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. 
 
„Mit über 850 Mitgliedern beim Piesberger SV und über 50 Mitgliedern des Musikkorps, sind 
die beiden Vereine für ein bedeutendes ehrenamtliches Engagement im Ortsteil selbst und 
darüber hinaus verantwortlich. Neben diversen sportlichen Betätigungsmöglichkeiten - zu 
dem nicht allein Fußball gehört - und der Liebe zur Blasmusik, werden auch diverse Veranstal-
tungen durchgeführt, wie beispielsweise der Kinderkarneval oder „Spiel ohne Grenzen“, wel-
che den Zusammenhalt und die Gemeinschaft vor Ort stärken“, so Görtemöller und Witte wei-
ter. 
 
„Zu diesem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger gehört auch, und das ist für uns als 
SPD eine Selbstverständlichkeit, dass ein Jubiläum gebührend gefeiert werden kann, und die 
Stadt Osnabrück ihre traditionsreichen Vereine unterstützt. Die SPD wird aus diesem Grund 
die Verwaltung der Stadt beauftragen, die Feierlichkeiten der Pyer Vereine zu unterstützen 
und die gemeinsame Veranstaltung in der Sporthalle zu ermöglichen“, führen die beiden SPD-
Politiker weiter aus. 
 
„Darüber hinaus wäre es an dieser Stelle auch angebracht seitens der Stadt einen Neubau, der 
alten, viel zu kleinen Halle voranzubringen. Die Bedarfe sind gestiegen, jedoch verfällt die 
Halle zusehends. Auch hier werden wir erneut den Finger in die Wunde legen, damit die Ver-
waltung aus Ihrer Pyer-Lethargie endlich erwacht“, schließen Görtemöller und Witte ab. 
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