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Fotokalender „Die Farben
des Schinkels“ bringt 700 Euro
für den guten Zweck ein
FOTO: CHRISTOPH SCHÜLE

Städtebaulicher
Rahmenplan –
Aktuelles

Viele Farben, eine Heimat

UNSER SCHINKEL
Ihre Ansprechpartner

Ananda Webermann
Quartiersmanagerin (QM)
qm@sanierung-schinkel.de
Tel: 0162 2878021

Martin Schulze
Sanierungsmanager & QM
qm@sanierung-schinkel.de
Tel: 0541 93933216

W

o liegen die schönsten Orte im Stadtteil? Diese Frage hat das Quartiersmanagement den
Bürgerinnen und Bürgern im Schinkel gestellt und
sie gebeten, Fotos einzureichen. Dem sind die Menschen im Stadtteil gern nachkommen und am Ende
ist ein schöner Kalender entstanden, der auch noch
Geld für den guten Zweck einbrachte.
Im Laufe des Sommers wurden viele Bilder beim
Quartiersmanagement abgegeben und auf der Internetseite des Sanierungsgebietes bewertet. Der
daraus entstandene Fotokalender war Ende des
Jahres 2020 im Stadtteilbüro gegen eine freiwillige Spende für die caritative Arbeit der Kirchengemeinde Heilig Kreuz für Familien, Geflüchtete und
Einzelpersonen erhältlich. 700 Euro kamen zusammen. Den Scheck überreichte jetzt die Quartiersma-

Ein Scheck über 700 Euro – der Erlös des Schinkelkalenders – geht an die caritative Arbeit der Kirchengemeinde Heilig Kreuz für Familien, Geflüchtete und Einzelpersonen. Maria Lückmann (links),
Sozialpädagogin im Gemeindedienst der Heilig
Kreuz Gemeinde, Christel Dahl, Ehrenamtliches
Mitglied in der Vinzenz-Gruppe und Kassenwartin,
Ananda Webermann, Quartiersmanagerin.

nagerin Ananda Webermann an Maria Lückmann,
sie ist Sozialpädagogin im Gemeindedienst.
Bei Fragen, Anmerkungen und Wünsche, den
Schinkel betreffend, steht das Quartiersmanagement zur Verfügung unter: qm@sanierung-schinkel.de, Telefonnummer 0162 / 2878021.

Was gibt es Neues
im Quartier?
Bleiben Sie auf dem Laufenden und
melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Informieren Sie sich so bequem per E-Mail
über Neuigkeiten aus dem Sanierungsgebiet! Direkt auf der Internetseite registrieren oder mobil einfach QR-Code scannen.
www.osnabrueck.de/sanierungschinkel/service/newsletter/
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as wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger für den Schinkel? Die digitale Bürgerbeteiligung im Oktober/November im vergangenen
Jahr hat einige Einblicke geben können. Auf der
speziell für den Rahmenplan eingerichteten Internetseite https://beteiligung-schinkel.de/, sowie
über vorab im Sanierungsgebiet verteilte Flyer,
haben Bürgerinnen und Bürger insgesamt 88
Anmerkungen zu den Leitbildentwürfen des Planungsbüros Pesch und Partner Architekten Stadtplaner GmbH eingereicht.
Vielen Bürgerinnen und Bürgern fehlt im Schinkel eine erkennbare Quartiersmitte – ein zentraler Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität. In den
Planungen sind unter anderem die Bereiche
Pastor-Karwehl-Platz, die Schützenstraße und
die Rosenburg für eine Aufwertung vorgeschlagen worden.
Das Thema Verkehr und Mobilität ist besonders
prägend für den Schinkel. Insbesondere an den
vielbefahrenen Straßen (Buersche Straße, Mindener Straße, Belmer Straße, Schützenstraße) wird
vorgeschlagen, das Tempo zu reduzieren. Weitere
wichtige Punkte sind der Ausbau der Radwege und
sichere Möglichkeiten, die Straßen zu überqueren. Wegen seiner dichten Bebauung fehlt es dem
Schinkel an Grünflächen zur Erholung. Es wird
vorgeschlagen, die bestehenden Flächen zu schützen und zu verbessern. Großes Potenzial wird hier
am Haseuferweg gesehen.
Um das Miteinander im Stadtteil zu stärken und
nachbarschaftliches Leben zu verbessern, wird
betont, dass die Plätze unbedingt eine hohe Aufenthaltsqualität haben sollen. Cafés, Bars und
andere Treffpunkte würden dem Schinkel mehr
Qualität verleihen.
Im nächsten Schritt werden sich die Planerinnen
und Planer vier Vertiefungsbereiche genauer
anschauen. Im Blockinnenbereich Thomasburgstraße/Schützenstraße sollen verschiedene zukünftige Nutzungen gegeneinander abgewogen
werden. Die Rosenburg und der Pastor-KarwehlPlatz könnten, auch verkehrlich, umgestaltet
werden und die Wohnsiedlungen am Jeggener
Weg sollen durch geeignete Wohnumfeldmaßnahmen aufgewertet werden. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wird aktuell geprüft, wie die entwickelten Vorschläge mit den
Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt werden
können.

Bürgerbefragung
im Schinkel

I

m November 2019 haben wir, das Quartiersmanagement, im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ unsere
Arbeit im Stadtteilbüro im Schinkel aufgenommen.
Unsere Tätigkeit besteht aus verschiedenen Aufgabenschwerpunkten, für die uns Ihre Sichtweise als
Anwohnende aus dem Schinkel interessiert. Deshalb möchten wir Sie, die Bürger und Bürgerinnen
des Schinkels, gerne kennenlernen und haben
einen Fragebogen entworfen, den Sie über untenstehenden QR-Code mobil ansteuern oder auf der
Website www.osnabrueck.de/sanierung-schinkel/
startseite/ erreichen können. Die Beantwortung
der Fragen dauert etwa zehn Minuten und ist anonym. Sie helfen uns durch Ihre Antworten unser
Angebot besser auf Sie abzustimmen. Vielen Dank
vorab für Ihre Teilnahme!
Die Ergebnisse dieser Befragung werden in einer
der nächsten Ausgaben dieser Zeitung und auf der
oben genannten Internetseite veröffentlicht und
fließen in das Integrierte Handlungskonzept für
den Schinkel ein. In diesem werden die sozialen
Handlungsbedarfe zusammengetragen, Ziele definiert und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensumstände vor Ort entwickelt.
Sie können vom 15.03. – 18.04.2021 an der Befragung teilnehmen, entweder online über die QRCodes oder auf Papier beim Quartiersmanagement im Stadtteilbüro an der Tannenburgstraße.

Schinkel Halk Anketi

K

asım 2019‘da bölge yönetimi olarak, kentsel gelişim ﬁnansman programı „Sosyal

Uyum“ kapsamında Schinkel‘deki bölge oﬁsinde çalışmalarımıza başladık. Çalışmamız,
Schinkel semti sakinleri olarak Sizin bakış
açınıza ilgi duyduğumuz çeşitli temel görevlerden oluşmaktadır. Bu nedenle Sizi, Schinkel
semt sakinlerini tanımak istiyoruz ve bunun
için aşağıdaki QR kodu aracılığıyla veya www.
osnabrueck.de/sanierung-schinkel/startseite/ web sitesinden erişebileceğiniz bir anket
tasarladık.. Soruları cevaplamak yaklaşık on
dakika sürmekte ve ankete katılım anonimdir. Cevaplarınız, hizmetlerimizi size daha iyi
uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Katılımınız
için şimdiden çok teşekkür ederiz!
Bu anketin sonuçları, bu gazetenin sonraki
sayılarından birinde ve yukarıda belirtilen web
sitesinde yayınlanacak olup Schinkel için entegre eylem planına dahil edilecektir. Bu eylem
planında, sosyal eylem ihtiyacı derlenir, hedeﬂer belirlenir ve sahadaki yaşam koşullarını
iyileştirmek için somut önlemler geliştirilir.
15.03. - 18.04.2021 tarihleri arasında ankete ya QR kodları aracılığıyla çevrimiçi olarak
ya da Tannenburgstrasse‘deki bölge yönetimi
oﬁsinden alacağınız kağıt format üzerinden
katılabilirsiniz.
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