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Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: 11. Januar 2021, 18 Uhr! 

 

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert 

Handgiftenrede: Montag, 11. Januar 2021, 18 Uhr, im Friedenssaal 

 

 

Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Ratsmitglieder,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

was hatten wir uns für das vergangene Jahr alles vorgenommen! Mit welchen 

hoffnungsvollen Erwartungen sind wir vor 12 Monaten in das Jahr 2020 gestartet?! 

Wir haben uns, wie all die Jahre zuvor, die Hände gereicht – hier im Friedenssaal 

unseres historischen Rathauses – um uns zu versichern, dass wir für das Wohl der 

Allgemeinheit gemeinsam eintreten und es befördern wollen. Der Handgiftentag, seit 

dem 14. Jahrhundert die feierliche erste Ratssitzung zu Beginn des Jahres, macht 

uns in besonderer Weise bewusst, dass wir den Zeitstrahl unserer Tradition in die 

Zukunft verlängern, dass wir unsere Tradition machen, auf die andere, die nach uns 

kommen, zurückschauen, um den Faden nicht reißen zu lassen, den wir gemeinsam 

knüpfen. Wir geben weiter, was andere uns gegeben haben.  

 

Am Handgiftentag schauen wir auf das vergangene Jahr zurück und formulieren 

unseren Ausblick für das neue Jahr. 

 

Wie optimistisch waren wir Anfang 2020! So optimistisch, dass keinem von uns auch 

nur in den Sinn gekommen wäre, das Jahr 2021 nicht abermals gemeinsam einleiten 

zu können: Wir dachten, wie immer, mit dem Zeichen des wechselseitigen 

Händereichens uns unsere Gemeinsamkeit zu versichern aber auch unseren 

wechselseitigen Respekt, mit dem wir einander begegnen: auch dem politischen 

Gegner, den wir als demokratischen Partner im Wettstreit der Meinungsbildung 

betrachten. 

 

Es ist bekanntlich anders gekommen, ganz anders! Damals waren die ersten 

Nachrichten schon in der Welt: Beunruhigende Nachrichten aus einer weit entfernten 

Stadt, deren Namen vermutlich kaum jemand von uns vorher gehört hatte: Wuhan!  
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Erstmals thematisiert wurde das Virus dann im Verwaltungsausschuss im Februar 

mit einer kurzen Mitteilung und Ende Februar ging es dann schon darum, eine 

Schulgruppe von einer Klassenreise aus Süd-Tirol nach Osnabrück zurückzuholen, 

die vor Ort ärztlich nicht versorgt werden konnte. Wie froh waren wir, dass niemand 

sich an dem neuen Virus angesteckt hatte. Der eine oder die andere war aber 

damals vermutlich noch der Auffassung, wir hätten etwas übereifrig gehandelt. 

Haben wir aber nicht! Die kommenden Wochen haben dann sehr schnell gezeigt, 

dass die Verwaltung mit dem gemeinsamen Gesundheitsdienst für Landkreis und 

Stadt Osnabrück, mit Stadtwerken, Feuerwehr und Klinikum unbürokratisch und 

schnell, buchstäblich über Nacht, vorsorglich und beherzt das einzige Richtige getan 

hat, um „vor die Lage“ zu kommen, übrigens etwas, das bis heute unsere Arbeit 

prägt. (Das gilt erst recht, wenn wie vor wenigen Stunden noch eine Bombe in der 

Nähe der Bahnstrecke nach Hamburg gefunden wird, für deren Entschärfung heute 

Abend ein Gebiet mit mehreren Tausend Einwohnern evakuiert werden muss.) 

 

Damals haben wir uns zur Begrüßung noch die Hand gegeben und ohne Masken in 

einem Raum gesessen. Kaum noch vorstellbar! Schwer absehbar, ob oder wann wir 

zu diesen guten Gebräuchen und Gesten der Höflichkeit zurückkehren werden. Im 

März habe ich dann angeordnet, den Krisenstab einzurichten, der unter der Leitung 

von Stadträtin Katharina Pötter nun schon über Monate täglich alles Erforderliche 

koordiniert und organisiert, um „vor die Lage“ zu kommen. Das ist schneller und 

leichter gesagt als getan: Denn das Virus hat auch unsere Verwaltung umgekrempelt 

und von uns vielfach verlangt, das Undenkbare und Unmachbare zu denken und zu 

machen. Kein Bereich, wirklich kein Bereich blieb davon unberührt. Alles wurde dem 

Ziel unterstellt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und unser 

Gesundheitssystem zu schützen. Das Virus hat auf ziemlich unbequeme Weise neue 

Prioritäten von uns verlangt. Das hat uns alle enorm herausgefordert und unser 

Leben und unsere Arbeit „krass“, wie junge Leute sagen würden, verändert – auch 

nach dem zweiten Lockdown, der seit gestern noch einmal verschärft gilt. 

 

Was „krass“ bedeutet, ist sichtbar hier im Friedenssaal, wo wir in diesem Augenblick 

hätten zusammenkommen wollen: In der ersten Reihe die Ratsvorsitzende, die 

Bürgermeisterinnen und der Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und die beiden 

Ehrenbürger unserer Stadt.  
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Dann die Ratsmitglieder und Hinzugewählten, die Landrätin, die Bundes- und 

Landtagsabgeordneten, die Vorstände der Verwaltung, die Geschäftsführer unserer 

Gesellschaften, die Träger der Justus-Möser-Medaille und die Bürgermedaillenträger, 

die Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Hochschulen und der 

Kammern.  

 

Wir hätten heute mit der höchsten Auszeichnung unserer Stadt, mit der Justus-

Möser-Medaille, den Bürgermeister unserer Partnerstadt Canakkale, Ülgür Gökhan, 

ehren wollen. Aber auch das mussten wir verschieben. Und so kann ich Sie nicht 

einmal persönlich begrüßen, wie es sich gehört. Und auch die nachträglichen 

Geburtstagswünsche erhalten allenfalls Applaus-Emojis. Umso mehr alles Gute  

Herr Jasper, Herr Henning, Herr Bajus und Herr Dauer. Mit den digitalen Medien 

können wir uns immerhin aber sehen und hören, allerdings am Handgiftentag nicht 

wirklich die Hände reichen. Durch die zahlreichen Videokonferenzen und das 

Arbeiten im Homeoffice haben wir uns inzwischen daran gewöhnt, auf die greifbare 

Anwesenheit unseres Gegenübers zu verzichten. Was wir dabei verlieren, wird uns 

aber erst langsam bewusst, wenngleich ich auch betonen möchte, dass die 

Pandemie wie ein Katapult einen längst fälligen Digitalisierungsschub unserer 

Gesellschaft ausgelöst hat, zu dem wir aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht in der 

Lage gewesen wären. Und so spreche ich heute zu Ihnen über das Internet: Ich sehe 

Sie, liebe Ratsmitglieder, auf den Bildschirmen vor mir und Sie sehen mich auf Ihrem 

Bildschirm. Zugeschaltet haben sich über die Osnabrücker Homepage interessierte 

Bürgerinnen und Bürger, die anders dieser Sitzung nicht hätten beiwohnen können. 

 

Sie alle begrüße ich unter diesen ungewöhnlichen Umständen ganz herzlich und 

wünsche Ihnen am Tag 11 des noch immer neuen Jahres alles Gute, vor allem 

Gesundheit, in der Hoffnung, dass wir nun zügig so viel Impfstoff erhalten und die 

Impfbereitschaft noch weiter zunimmt, dass wir in Zukunft mit dem Virus leben 

können, ohne noch die Furcht zu haben, daran schwer zu erkranken oder gar 

sterben zu müssen. Insbesondere begrüße ich auch all die Ehrenamtlichen, die in 

den vergangenen Monaten unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung 

geholfen haben, Lebensmittel für Menschen einzukaufen, die in Quarantäne waren, 

die Alten dabei geholfen haben, mit ihrer Einsamkeit klar zu kommen.  
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Danken möchte ich an dieser Stelle insbesondere den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen in unseren Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sie 

alle haben Gewaltiges geleistet. Im Verhältnis zu der Größe der Aufgabe, kann mein 

Dank nur klein ausfallen. Diese Krise hat allen deutlich gemacht, dass wir 

insbesondere die Berufe in der Pflege deutlich attraktiver gestalten müssen, auch 

finanziell, um in Zukunft unsere Erwartungen an den humanen Umgang mit kranken 

und alten Menschen erfüllen zu können. Ich glaube, dass unser Land nicht gut 

beraten ist, wenn wir die Menschen, die beruflich Hilflose pflegen, allein im Ausland 

anwerben. 

 

Vor wenigen Wochen ist ein Foto aus dem United Memorial Medical Center in 

Houston um die Welt gegangen: Zu sehen ist der Chefarzt Joseph Varon in 

Vollschutzkleidung mit Gesichtsmaske, Brille, Mundschutz und Gummihandschuhen, 

der einen alten Mann tröstend im Arm hält. Dieses Foto sagt alles und wer dieses 

Foto gesehen hat, erahnt vielleicht, was Ärzte, Pfleger und Schwestern zu ertragen 

haben, um zu helfen; erahnt aber vielleicht auch die Grenzen, an denen sie selbst 

hilflos immer noch Trost spenden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ratsmitglieder, 

indem wir diese besondere Ratssitzung unter diesen besonderen Bedingungen auf 

diese ungewöhnliche Weise stattfinden lassen, wollten wir auch ein Zeichen setzen: 

ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Beide sind nicht grundlos: Haben wir 

doch inzwischen auch in Deutschland, auch in unserer Region, auch in unserer Stadt 

damit begonnen, Menschen gegen das Corona-Virus zu impfen. Angefangen wurde 

mit den Gefährdetsten, mit den alten Menschen in Heimen und Pflegeeinrichtungen. 

Ich hätte mir gewünscht, dass wir dort noch mehr Impfwillige hätten versorgen 

können, denn unsere mobilen Teams gehen sehr sorgsam mit dem neuartigen, 

empfindlichen Impfgut um und konnten feststellen, dass man mit dem richtigen 

Impfbesteck bis zu 20 % mehr Menschen mit der uns zugeteilten Menge impfen 

kann. Mein Dank gilt deshalb auch denjenigen, die sich spontan haben in die Pflicht 

nehmen lassen und vielleicht damit ein Zeichen gegen die gerade bei Jüngeren noch 

vorhandene Impfskepsis gesetzt haben. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, 

der Impfstoff ist verträglich, schützt aber weder gegen Kritik noch gegen 

Diffamierung.  
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Auch weil die Impfteams am Wochenende arbeiten, ist sichergestellt, dass jeder 

Impfbereite in unseren Alten- und Pflegeeinrichtungen bis Ende dieser Woche die 

1. Spritze erhalten haben kann. Wir warten jetzt auf weitere Lieferungen durch das 

Land, damit das Klinikpersonal in den Covid-19-Bereichen geimpft und endlich das 

Impfzentrum am Schlosswall in Betrieb gehen kann. Kommunal sind wir also sehr gut 

vorbereitet. Ich bin überzeugt davon, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens 

mit den Impfstoffen unterbrochen werden kann. Und trotzdem sind wir noch Wochen 

und Monate von der lang ersehnten neuen Normalität entfernt, solange nicht auch 

die jüngeren Bevölkerungsgruppen wirksam geimpft sind. Und die Folgen dieser 

Pandemie werden wir noch zu spüren bekommen, wenn sie schon längst nicht mehr 

tägliches Thema in den Medien und aktuelles Thema in den Ratssitzungen sein wird. 

Auch wenn die nächsten Wochen noch sehr schwer und entscheidend sein könnten, 

erwarte ich, dass wir schon in den nächsten Monaten die Wirkung der getroffenen 

Maßnahmen an den entsprechenden Statistiken erkennen werden. Für Erleichterung 

ist es trotzdem noch deutlich zu früh – insbesondere, wenn man bedenkt, wie viele 

Tote die Pandemie bisher gefordert hat: Aktuell in Deutschland 40.686, in 

Niedersachen 2.347 und 61 in Osnabrück. Mit diesen Toten müssen wir leben. Wenn 

wir sie nicht vergessen wollen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann 

müssen wir uns nicht nur mit den Stärken unseres Landes, sondern eben auch mit 

seinen Schwächen auseinandersetzen: Das Virus hat diese Schwächen ziemlich 

brutal offengelegt, indem es einfach das getan hat und auch durch Mutation weiter 

tut, was es am besten kann: sich zu verbreiten. Dabei ist es so viral gegangen, wie 

bisher wohl kein Foto und kein Film in den sozialen Medien. Es hat gezeigt, dass 

auch wir in Deutschland auf allen Ebenen nicht gut vorbereitet waren und Wochen 

brauchten, um uns auf diese Herausforderung einzustellen. Es hat gezeigt, dass wir 

für manche Diskussionen und Entscheidungen in der Europäischen Union und 

unserer föderalen Demokratie einfach zu viel Zeit brauchten, Zeit, die wir nicht 

hatten. Es hat gezeigt, dass die Garanten unserer Freiheit nicht immer schnell genug 

das Leben unserer Angehörigen schützen können. Und es hat gezeigt, dass 

Rechtsgüter gegeneinander abgewogen werden müssen, die eigentlich miteinander 

gar nicht verglichen werden können: Leben und Freiheit beispielsweise.  
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Andererseits gibt es eben DIE Wissenschaft nicht, die Politik, Regierung und 

Verwaltungen eindeutige Ratschläge geben würde: Offensichtlich gibt es nichts, zu 

dem es nicht auch eine gegenteilige oder andere Auffassung geben würde oder 

morgen geben könnte. Wer Wissenschaft und Meinungsvielfalt kritisiert und diese 

doch zugleich für sich in Anspruch nimmt, wünscht sich insgeheim eine 

Wissenschafts- und Gesundheitsdiktatur, in der einfach das vermeintlich Richtige 

festgelegt werden würde.  

 

Meine Damen und Herren, 

die Pandemie war das beherrschende Thema im vergangenen Jahr und wird auch 

noch einige Monate DAS Thema bleiben. Wir haben uns darauf eingestellt, indem wir 

beispielsweise mit den Tagesordnungen unserer Rats- und Ausschusssitzungen 

sowie den digitalen Bürgerforen darauf reagiert haben. Die Pandemie hat weltweit 

einige Themen in den Hintergrund gerückt, wie Krieg, Vertreibung, Migration und 

Rassismus. Aber das Virus hat eben auch nicht alle Themen dominieren oder 

neutralisieren können – zum Glück, wie ich sicherlich sagen darf. Einige kommunale 

Themen haben uns in der Stadtverwaltung und in den städtischen Unternehmen und 

Beteiligungen 2020 besonders beschäftigt, wie der Ausbau der Kapazitäten unseres 

Klinikums, die nochmalige Attraktivitätssteigerung unseres Zoos, die Neuaufstellung 

der Tourismusregion, die Zusammenführung von OMT und OVK in der Marketing 

Osnabrück und das neue Busnetz. Viele Themen werden uns noch weiter 

beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Dazu gehört die Integration, die neue 

Schulstruktur, die Versorgung mit Krippen- und Kitaplätzen und ebenso der 

Neumarkt, der nun endlich eine Perspektive hat. 

 

Wir haben jetzt endlich die echte Chance, eine neue Perspektive für dieses zentrale 

innerstädtische Quartier zu erarbeiten und veraltete Einkaufskonzepte nicht in Beton 

zu gießen. Folgerichtig hat der Rat schon 2019 mit dem Beschluss zur Aufstellung 

des B-Plan 651 reagiert: Das neue Planungsziel ist ein gemischtes, urbanes Gebiet, 

in dem vor allem dem Wohnen ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden soll. 

An dieser Vision wurde bereits von verschiedenen Akteuren gearbeitet. Von der 

bürgerschaftlichen Initiative „Plan B“ liegt beispielsweise ein Konzept vor, dessen 

zentraler Baustein neben dem Wohnen eine neue Stadtbibliothek ist.  
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Ob sie sich realisieren lässt, hängt sicherlich vor allem von dem neuen Käufer, aber 

auch von uns als Stadt ab. Was können wir uns neben einem quasi neu zu 

bauenden Theater leisten? Und ich möchte hier noch einmal wiederholen, was ich 

schon an anderer Stelle gesagt habe: Ich bin froh, dass nun mit Alexander Lindhorst 

ein niedersächsischer Familienunternehmer nicht nur in die Landeshauptstädte Kiel 

und Hannover, sondern in den Standort Osnabrück investieren will. Wir sollten uns 

das hier nicht fahrlässig zerreden lassen. Statt eines gesichtslosen, international 

agierenden Konzerns haben wir nun Gesprächspartner, die übrigens auch den 

Kontakt zu den Medien vor Ort nicht meiden! Bereits die ersten Entwürfe des 

Projektes konnten Stadtbaurat Frank Otte und mich davon überzeugen, dass hier 

neben der städtebaulichen Reparatur ein nachhaltiges und attraktives 

innerstädtisches Quartier ohne Rückansichten entstehen kann, welches die 

Erwartungen von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft aufgreift. Wir müssen noch ein 

bisschen Geduld aufbringen. Trotzdem möchte ich heute zuversichtlich sagen, dass 

wir schon durch das Tal, aber noch nicht ganz über den Berg sind, solange nicht 

noch die letzten Brocken aus dem Weg geräumt wurden. Wir haben nun aber eine 

zukunftsweisende Idee und einen potenten Investor, der diese Idee auch umsetzen 

will. Rund um die sogenannten „Johannis Höfe“ sollen in den kommenden Jahren 

auch etwa 300 Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen entstehen, die das 

gesamte Quartier entlang der Johannisstraße aufwerten und vor allem beleben 

werden. Dass auch Michael Garstka, Geschäftsführender Gesellschafter von List 

Develop Commercial, dem Unternehmen, das das neue Doppelhotel an der 

Johannisstraße bauen möchte, dieses Konzept begrüßt, freut mich ebenso sehr, wie 

die vorbehaltlose Zustimmung von Raphael Wellen, Vorstand der Pro Urban AG, die 

in den kommenden Jahren in der Möserstraße 375 Wohneinheiten errichten möchte. 

Ich werte das auch als Zeichen dafür, dass nun die verschiedenen Puzzle-Stücke 

unsere Innenstadt in eine resiliente Nutzungsstruktur transformieren helfen. Mit 

einem urban gemischten Konzept kann aus einer im doppelten Sinne 

„städtebaulichen Aufgabe“ ein lebendiges Quartier werden. Wenn alle an einem 

Strang ziehen, können wir das gesamte Projekt in den nächsten fünf Jahren 

realisieren. Und so entgehen wir den Reparaturen, mit denen sich andere Städte, die 

mit Center-Konzepten Kunden anlocken wollten, in den kommenden Jahren 

beschäftigen müssen.  
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Noch vor 10 Jahren waren neben der Revitalisierung der Kaufhauskonzepte die 

Integration und Kombination von verschiedenen Sortimenten in Shopping-Centern 

DER Trend. Heute sind solche Konzept-Kaufhäuser und Einkaufszentren nicht mehr 

ganz so gefragt. Der Markt ist gesättigt, die Nachfrage hat sich verändert, wie wir 

auch bei Galeria-Karstadt-Kaufhof erleben mussten, Amazon hat 7 Tage 24 Stunden 

geöffnet und kennt kein Sonntagsverkaufsverbot: Die Pläne für das Shopping-Center 

in Osnabrück sind genau in diese Lücke gefallen: Damals hat allenfalls eine 

Minderheit an der Umsetzbarkeit und Richtigkeit gezweifelt, heute sind wir von der 

digitalen Entwicklung überholt worden. Am Neumarkt, wie in fast allen Innenstädten 

Deutschlands, die ja eigentlich viel mehr können und sind als starke 

Handelsstandorte, weil sie nämlich auch die kulturelle und soziale Seele einer Stadt 

prägen, zeigen sich diese divergierenden Kräfte, auch die Fliehkräfte, die unsere 

Gesellschaft unter große Spannung setzen, besonders deutlich. 

 

Die globalen Kräfte können wir nicht stoppen, wir können aber lokal versuchen, sie 

für Neues und Identitätsstiftendes zu nutzen. Dafür müssen wir die Aufgaben der 

Innenstadt neu definieren. Die Konzepte, die in den vergangenen Jahren erarbeitet 

worden sind, stimmen mich zuversichtlich, dass wir diesen auch durch die Pandemie 

beförderten Strukturwandel mit bürgerschaftlicher Unterstützung so gestalten 

werden, dass unsere Stadt wiedererkennbar und unverwechselbar, attraktiv für uns, 

für unsere Gäste und für die Unternehmen und ihre Beschäftigten bleibt. 

 

Vor anderen divergierenden Kräften, die sichtbar dem Rosenplatz zusetzen, müssen 

wir die Oberfläche des Neumarktes schützen, die auch in Zukunft wohl täglich von 

mehr als zweitausend Bussen befahren wird. Wie vom Rat für die jetzt ungeklärte 

Platzausführung beschlossen, hat die Verwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft der 

planenden Ingenieurbüros das Gespräch gesucht, um trotz der Kündigung und vor 

der Rückforderung der Honorare zu klären, ob die prägenden Elemente des 

prämierten Wettbewerbsentwurfs für eine realisierbare Ausführung zu retten sind. Ich 

hoffe sehr, dass wir bald zu einem Ergebnis kommen, das uns nicht nur einen 

jahrelangen Rechtsstreit, sondern insbesondere planerischen Stillstand erspart. 
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Anders als die Neugestaltung der Oberfläche sind fast alle anderen Teilprojekte rund 

um Johannisstraße und Neumarkt durch das Projektmanagement in den letzten 

Jahren weitgehend geklärt, begleitet, begonnen oder sogar abgeschlossen. So sind 

Vorbescheide oder Baugenehmigungen rechtswirksam, Hochbauten angefangen, 

der gesamte Kanalbau abgeschlossen sowie Normenkontrollverfahren und 

Nachbarklagen erledigt. Betrachtet man dieses Projekt gemeinsam mit den 

maßgeblich auch von der OPG vorangetriebenen Planungen für den Berliner Platz 

und der anstehenden Umgestaltung von Schlossgarten und Ledenhof, dann sind wir 

schon jetzt mitten in einer Phase der Stadterneuerung, die eben stets zunächst mit 

einem Plan beginnt, dem die Entfernung alter Substanz folgt, bevor dann neu 

gestaltet und genutzt werden kann. 

 

Die Menschen in unserer Stadt wollen, dass die Ratsfraktionen und der 

Oberbürgermeister zusammen mit einer kompetenten Verwaltung neuartige 

Herausforderungen im Dialog lösen und zukunftsweisende Entscheidungen treffen. 

Das gelingt an den meisten Stellen auch unter den belastenden Bedingungen der 

Corona-Pandemie ganz gut. 

 

In diesem Sinne, und ich denke, dass mir alle Beteiligten zustimmen, wurde der 

Doppelhaushalt beraten, diskutiert und beschlossen. Die Corona-Krise hat 

bekanntlich ein tiefes Loch in unseren Etat und die mittelfristigen Planungen 

gerissen, auch wenn die für 2020 von Bund und Land bereitgestellten Corona-

Ausfall-Hilfen und die kreative Haushaltsdisziplin von Finanzvorstand Thomas Fillep 

es erlaubt haben, die bis vor 2014 aufgelaufenen Kassenkredite von zeitweise über 

150 Millionen Euro größtenteils abzubauen. Aber statt vor dem für 2021 und die 

folgenden Jahre zu erwartenden Defizit ängstlich zurückzuschrecken, gibt es eine 

breite Übereinkunft im Rat, mutig zu investieren. Fast 60 Millionen Euro sollen in den 

kommen 24 Monaten in Sanierung und Neubau von Schulen und Turnhallen fließen 

und 34 Millionen in den Straßenbau, der mehr ist als eine Infrastruktur für den 

motorisierten Individualverkehr. Dass wir mit 24 Millionen Euro die neu gegründete 

kommunale Wohnungsgesellschaft WIO mit Eigenkapital ausstatten, ist ein 

sichtbares Zeichen dafür, welchen Stellenwert der Wohnungsbau in der Stadt 

inzwischen wieder hat.  
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Auch bei diesem Projekt haben - nicht zuletzt flankiert von unserer breit angelegten 

Bauflächenoffensive - alle an einem Strang gezogen - ebenso Kritiker wie 

Befürworter dieser Gesellschaft - auch wenn uns klar sein muss, dass wir einen 

Großteil der Früchte erst mittel- und langfristig ernten werden. Denn der Schwerpunkt 

auf vielfältige, bezahlbare und nachhaltige Wohnkonzepte führt inzwischen an 

anderen Stellen zu Diskussionen: Wo wir bauen könnten, treffen wir in der Regel auf 

bisher unversiegelten Boden, denn Konversionsflächen sind ausgeschöpft, 

Nachverdichtungspotentiale begrenzt oder in der Nachbarschaft unbeliebt. Das ist so 

und das kann auch nicht wegdiskutiert werden, sondern gehört in die Abwägung. Ich 

bin aber davon überzeugt, dass jedes Haus und jede Wohnung, die wir in der Stadt 

bauen, der Zersiedelung der Stadt an ihren Rändern entgegenwirkt. Und so bin ich 

auch der Überzeugung, dass die Umweltbilanz der Verdichtung in der Stadt und die 

synergetische Kooperation mit unseren Nachbargemeinden positiv ausfallen kann. 

Je kürzer die Wege und kompakter die Strukturen sind, desto attraktiver werden 

Fahrrad und Busse. Ich bin sicher, dass mit der ökologischen Stadterneuerung auch 

eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens verbunden ist: Schaffen wir die richtigen 

Angebote, werden die Menschen auch umsteigen. Daher werden wir in den 

kommenden Jahren attraktivere Fahrradwege bauen, einmal abgesehen davon, dass 

wir im vergangenen Jahr damit begonnen haben, die vom Land geförderte 

intelligente Verkehrssteuerung zu installieren. Schon jetzt hat sich das Stadtbild 

deutlich verändert: Ein Lastenfahrrad ist schon längst kein exotisches Gefährt mehr! 

Auch die Elektrifizierung der Busflotte ist inzwischen weit fortgeschritten. Unsere 

Stadtwerke konnten zum Jahreswechsel melden, dass von fünf Metro-Bus-Linien 

bereits drei voll elektrisch befahren werden. Auch auf diese Investition ist es wohl 

zurückzuführen, dass die Deutsche Umwelthilfe im vergangenen Jahr ihre Klage 

gegen die Stadt zurückgezogen hat. Nachhaltigkeit und gesunde 

Lebensbedingungen haben in unserer Stadt einen hohen Stellenwert, was 

entsprechende Auszeichnungen uns gerade im letzten Jahr mehrfach bestätigt 

haben. 

 

Dass die Stadt den Umbau des Ringlokschuppens mit drei Millionen Euro fördert, 

freut mich ganz besonders. Für dieses Projekt haben wir und die Aloys & Brigitte 

Coppenrath-Stiftung im vergangenen Jahr die „Ringlokschuppen Osnabrück GmbH“ 

gegründet.  
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Ziel ist der Umbau des Ringlokschuppens unter Beibehaltung der historischen 

Bausubstanz zu einem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Dass der Bund 

die Revitalisierung des Ringlokschuppens über das Programm „Nationale Projekte 

des Städtebaus“ mit sechs Millionen Euro fördert, ist daher auch ein besonders 

wertvolles Zeichen – ein Zeichen für die eben schon erwähnte Stadterneuerung. So 

wie die „Johannis-Höfe“ keine Hinterhöfe und Rückseiten haben werden, so kann 

nach dem Erwerb der übrigen ehemaligen Güterbahnhofsflächen durch die 

LokViertel-Gesellschaft endlich an der Rückseite des Hauptbahnhofs ein neues 

Quartier mit einem ganz eigenen Gesicht entstehen, das die Geschichte unserer 

Stadt mit unserer Zukunft verbinden wird, ebenso wie uns das schon mit dem Wohn- 

und Wissenschaftspark, den Hochschulflächen am Westerberg und den Aktivitäten 

unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft immer sichtbarer gelingt. 

 

Auf Sichtbarkeit warten wir leider noch in Bezug auf die anstehende Sanierung 

unseres Theaters. Vielleicht auch Corona bedingt, sind wir noch nicht so weit, wie wir 

uns das vor zwei Jahren vorgestellt haben. Die Planungen schreiten zwar voran, 

aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass es um dieses Thema vor den Kulissen 

ein wenig ruhiger geworden ist. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass diese große 

Aufgabe in guten Händen liegt: in den Händen unseres für Kultur zuständigen Ersten 

Stadtrates Wolfgang Beckermann, in den Händen unseres neuen Intendanten, Ulrich 

Mokrusch, des bewährten Kaufmännischen Direktors, Matthias Köhn, und des in 

meinen Augen virtuosen Generalmusikdirektors Andreas Hotz, der gerade einen 

neuen Vertrag für die kommenden fünf Jahre unterschrieben hat. 

 

Als ein Zeichen der Hoffnung und des Mutes werte ich auch die Bereitschaft des 

Rates, die Feiern zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens im übernächsten 

Jahr mit mehr als 5 Millionen Euro auszustatten. Damit haben wir die Grundlage für 

die Planung eines attraktiven Programms geschaffen, mit dem wir an den 

historischen Rang und die Tragweite dieses Friedens erinnern können. Ich denke, 

dass diese Finanzierungszusage auch ein ganz besonderer Vertrauensbeweis in die 

Kulturverwaltung aber auch für die Gesamtverwaltung und die Kooperationspartner 

ist, auf deren Programm wir uns nun freuen dürfen. 
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Freuen dürfen wir uns sicherlich auch über die neue stadtgeschichtliche Ausstellung. 

Nach dem Umbau des Hauses in diesem Jahr wird sie also Anfang des nächsten 

Jahres endlich eröffnet. Unter dem Namen „Stadtspuren“ wird sie die globalen 

Verbindungen verfolgen, die in der Geschichte unserer Stadt Spuren hinterlassen 

haben. Vermutlich werden wir mit der Eröffnung unser Kulturgeschichtliches Museum 

nicht wiedererkennen. Lassen wir uns also überraschen von den Spuren, die uns 

unsere Stadt zeigen, wie wir sie bisher vielleicht noch nicht gesehen haben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Spuren der Begeisterung hat, abgesehen von den letzten Heimspielen, der VfL nicht 

nur bei seinem Präsidenten und den Vereinsmitgliedern, sondern auch bei den Fans 

in Stadt und Region hinterlassen. Der sportliche Erfolg ist nicht nur dem Team, den 

Trainern und dem sportlichen Geschäftsführer Benjamin Schmedes, sondern auch 

dem zum Jahresende ausgeschiedenen langjährigen Geschäftsührer Jürgen 

Wehlend zu verdanken. Dieser Erfolg hat nun allerdings zu einer 

kommunalpolitischen Herausforderung geführt: Fast alle haben Verständnis dafür, 

dass der VfL Flächen für ein neues Trainingszentrum und ein regionales 

Nachwuchsleistungszentrum braucht. Der Rat unterstützt bekanntlich dieses Projekt 

mit gutem Grund. Wir denken, diese Flächen gefunden zu haben, müssen nun 

unerwarteter Weise jedoch nochmal gutachterlich prüfen lassen, ob uns unsere 

Sicherheit nicht getrügt hat. Einerseits sollten wir glücklich darüber sein, dass eine 

seltene, unter besonderem europäischen Schutz stehende Tierart in Osnabrück 

heimisch geworden ist. Dass sie sich aber ausgerechnet die Fläche neben einem der 

größten Industriebetriebe der Stadt ausgesucht hat, führt dazu, dass wir gemeinsam 

mit dem VfL die Pläne optimieren müssen. Ich denke aber, dass wir auf einem ganz 

guten Weg sind, die Lebensanforderungen dieses kleinen, nur selten zu sehenden 

Tieres mit den Notwendigkeiten des Profifußballs abzugleichen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ratsmitglieder, 

ein bedenkliches Jahr liegt hinter uns, das viele Selbstverständlichkeiten in Frage 

gestellt hat, ein Jahr in dem wir auf vieles verzichten mussten. So wie Bonn den 

250. Geburtstag Ludwig van Beethovens nur sehr eingeschränkt feiern konnte, so 

hat das Virus auch unseren Veranstaltungsreigen ziemlich ausgehebelt, mit dem wir 

an den 300. Geburtstag von Justus Möser erinnern wollten.  
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Ich bin mir sicher: der Pragmatiker Möser hätte Nachsicht mit uns gehabt. Aber er 

hätte sicher auch an der Seite der Schausteller mit den Menschen der Region und 

unseren Partnerstädten die Maiwoche und auch den Weihnachtsmarkt vermisst! 

 

Auch wenn wir nicht wissen, was wir in diesem Jahr noch vermissen werden: ich 

wünsche Ihnen und uns ein gutes neues Jahr, das uns hoffentlich mit besseren 

Überraschungen erwartet, so vielleicht Olympische Spiele mit Osnabrücker 

Beteiligung. In jedem Fall steht im September die Bundestagswahl auf der 

Tagesordnung und in Niedersachsen auch Kommunal- und Oberbürgermeister-

Wahlen. Für uns ist das eine Chance, die Attraktivität unserer Demokratie, ihr 

Leistungsvermögen und ihre Zukunftsfähigkeit insbesondere ihren Kritikern zu 

beweisen. Denn bei aller Hoffnung auf neuartige Impfstoffe: gegen Rassismus, 

Hetze, Antisemitismus, Fake-News und Respektlosigkeit gibt es kein Serum. Da 

heißt es: Abstand halten und zusammenstehen für das Wohl unserer Stadt! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns 

im kommenden Jahr wieder die Hände reichen werden – hier im Friedenssaal 

unseres historischen Rathauses. 

 

Und so wünsche ich Ihnen für heute noch einen guten Abend, bleiben Sie gesund! 

 


