
Verkehr
Entlastung für alle Osnabrücker

Wie wir uns fortbewegen, ändert sich: das Fahrrad, 
der Öffentliche Nahverkehr, das eigene Auto oder 
Car-Sharing, Alternativen mit Elektro-Antrieb wie 
E-Bikes oder Pedelecs – die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Dabei machen wir die Wahl der Mittel 
zunehmend vom Einfluss auf unser persönliches 
Wohlempfinden abhängig. Die Stadtwerke werden 
ab 2018 ihre Flotte nach und nach auf Elektrobusse 
umrüsten und so ihren Teil für ein gesünderes und 
lebenswertes Osnabrück beisteuern. Für die SPD 
Osnabrück sind dabei zwei Dinge von besonderer 
Bedeutung:

Osnabrücker sollen in einem breit angelegten 
Bürgerdialog in den nächsten zwei Jahren über 
alternative Verkehrskonzepte bei sich vor Ort 
nachdenken können. Die hier entstehenden Ideen 
sollen diskutiert und im Ergebnis auch umgesetzt 
werden. Wer in den Stadtteilen lebt, will auch über 
Veränderungen mitbestimmen. Die SPD nimmt das 
ernst und wird sich dafür einsetzen.
 

Die SPD macht sich stark für weniger Lärm, weniger 
Verkehr, bessere Luft und eine höhere Lebens-
qualität in ganz Osnabrück. Ohne alternative 
Routen im Osten (A 33-Lückenschluss) und im 
Westen unserer Stadt (Nord-West-Tangente), ist 
ein Durchfahrtsverbot für LKWs nicht möglich. Die 
SPD spricht sich für beide Projekte aus, damit die 
gesamte Stadt vom LKW-Verkehr entlastet wird.

Entlastung für alle Stadtteile

LKW-Durchgangsverkehr raus 
aus Osnabrück

unser-osnabrueck.de

Bei allen Fragen zu unseren themen 
und vorhaben freuen wir uns über 
ihre Nachricht! 
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Wohnen
sozial und bezahlbar 

Die Neue Mitte
Innenstadt und Neustadt 
wachsen zusammen

Osnabrück wächst. Mit über 165.000 Einwohnern 
sind wir die drittgrößte Stadt in Niedersachsen. 
Die Menschen wollen in unserer Stadt wohnen, 
arbeiten, lernen, einkaufen – leben. Wir setzen uns 
dafür ein, dass jeder angemessen wohnen kann. 
Dafür brauchen wir bezahlbare Wohnungen für 
Familien und Singles, für Senioren, Studenten und 
auch für die Geflüchteten, die bei uns eine sichere 
Obhut gefunden haben. Im gesamten Stadtgebiet 
werden in den nächsten 15 Jahren 8.000 
Wohnungen gebraucht, den steigenden Mieten 
muss etwas entgegengesetzt werden. Dafür hat 
die SPD in Osnabrück zwei Lösungsansätze:

wird damit beendet. Damit am Neumarkt ein Platz 
mit Aufenthaltsqualität entstehen kann, brauchen 
wir eine wirksame Verkehrsberuhigung. Die Lärm- 

Die SPD steht für den Neustart mit den stadt- und Schadstoffbelastung von 25.000 PKW ist damit  
eigenen Immobilien und mit der Gründung einer unvereinbar. Deshalb wollen wir den Neumarkt vom 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Autoverkehr befreien. Dafür setzt sich die SPD als 

führende Kraft im Rat ein.
Konservative und Liberale haben die Osnabrücker 
Wohnungbaugesellschaft (OWG) verkauft – wir 
Sozialdemokraten sorgen für neue städtische 

Innenstadt und Neustadt wachsen endlich Wohnungen zu gerechten Mieten. Damit sozial Die SPD setzt sich für eine attraktive und lebens-
zusammen: Der Neumarkt wird zum attraktiven geregelt wird, was der Markt nicht regeln kann. werte Innenstadt ein, in der die Menschen im 
Platz, an dem sich Osnabrücker gerne aufhalten, Mittelpunkt stehen. Im Herzen von Osnabrück 
die Luft wird besser und der Lärm weniger. gerne zu leben und sich wohl zu fühlen – das ist 

die Garantie dafür, dass die Stadt für unsere Bürger 
Sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer, Die SPD hat im Rat dafür gesorgt, dass in den und unsere Gäste anziehend ist.
mobil und pünktlich mit dem ÖPNV – die Neue nächsten vier Jahren 3.000 neue Wohneinheiten in 
Mitte steht für eine höhere Lebensqualität für alle Osnabrück entstehen. Hierfür werden Baugebiete 
Osnabrücker!unter anderem im Landwehrviertel ausgewiesen. 

Und Grundstückseigentümer haben es nun Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Neuen 
einfacher, in zweiter Reihe zu bauen. Mitte ist der Bau des Einkaufszentrums: Ein jahr-

zehntelanger Stillstand am zentralsten Ort der Stadt 

In unserem Engagement für 
Wohnungsbaugenossenschaft gründen soziales und gerechtes Wohnen 

unterstützen uns viele 
organisationen und Verbände!

Innenstadt + Neustadt = die neue mitte

Neu Bauen – schneller Bauen

stillstand beenden, Neues schaffen


