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Liebe Osnabrückerin,
lieber Osnabrücker,

am 11. September wählen Sie den neuen Rat der
Stadt Osnabrück.

Die SPD möchte weiterhin Verantwortung für die
Friedensstadt übernehmen und sich mit ihren Frauen
und Männern im Stadtrat für ein lebenswertes und
soziales Osnabrück für Alle einsetzen.

Die SPD steht für ein Osnabrück, das gerecht, sozial,
anziehend, einladend, lebendig und stark ist.
Osnabrück ist die Stadt, in der wir uns wohlfühlen und
in der wir gern leben, arbeiten und wohnen.

Die SPD will Osnabrück weiter stärken und für die
Zukunft ausrichten. Wir sind uns sicher, dass
Osnabrück viele Möglichkeiten besitzt, um sich weiter
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu entfalten.

Wir wissen: mit gesundem und vielfältigem Wachstum
wird Osnabrück seine bedeutende Rolle in der Region

weiter ausbauen können. Das ist wichtig, denn im
Wettbewerb mit anderen Städten und Regionen im
Nordwesten müssen wir uns anstrengen und
einsetzen, damit Osnabrück auch in Zukunft ein
starkes und attraktives Oberzentrum bleibt.

Die SPD hat in der zu Ende gehenden Ratsperiode
gezeigt, dass sie in diesem Sinne der Motor des Rats
der Stadt Osnabrück ist. Wir werden weiter hart dafür
arbeiten, dass richtungsweisende Prozesse für ein
lebenswertes Osnabrück fortgeführt werden.

ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum

gute Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze

umfassende, faire und gerechte Bildung

nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität

gute Voraussetzungen für Unternehmen und eine
starke Wirtschaft

eine interessante und lebendige Kultur

Für Osnabrück ist es unerlässlich, dass neue Ideen und
Konzepte für bezahlbaren Wohnraum entwickelt
werden. Die SPD setzt sich dafür ein, bedarfsgerechtes
Wohnen für unterschiedliche Lebenskonzepte zu
fördern, z.B. durch Gründung einer städtischen
Wohnungsbaugesellschaft.

Nehmen Sie Einfluss auf die weitere Entwicklung
unserer Stadt!

Geben Sie Ihre Stimme den Kandidatinnen und
Kandidaten der SPD!

Die SPD steht für:
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Osnabrück wählt den neuen Rat.

Die SPD wirbt um Ihre Stimme!



Osnabrück als Hochschul- und Ausbildungsstandort
hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Diesen
Schwung wollen wir beibehalten und fortsetzen. Junge
Menschen bereichern unsere Stadt und schaffen mit
neuen und kreativen Ideen die Arbeitsplätze der
Zukunft.

Eine Stadt mit diesen Möglichkeiten braucht eine
lebendige Innenstadt, die für uns Osnabrückerinnen
und Osnabrücker, für unser Umland und für unsere
vielen Gäste anziehend und einladend ist. Dazu
gehören für uns der autofreie Neumarkt und ein
attraktives Einkaufszentrum in diesem Bereich und
damit endlich wieder die Anbindung der Johannis-
straße an die Innenstadt. Der Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) und die Verbesserung
des Radverkehrsnetzes werden von uns dabei ebenso
unterstützt, wie die Erreichbarkeit der Innenstadt mit
dem Auto.

Die SPD setzt sich für den weiteren Ausbau des
Betreuungsangebots für Kinder und Jugendliche ein.
Krippen-, Kita- und Hortplätze mit flexiblen Öffnungs-
zeiten sind vor allem für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie in ausreichendem Maße vorzuhalten.
Dabei bleibt die Abschaffung der Gebühren das Ziel
der SPD. Auf dem Weg dorthin sind einkommens-
abhängige Gebühren sozial verträglich, gerecht
und solidarisch.

Wir Osnabrückerinnen und Osnabrücker werden
unserem Ruf als Friedensstadt gerecht und setzen uns
wirkungsvoll für ein friedliches Zusammenleben ein.
Wir präsentieren uns als Europäerinnen und Europäer
im besten Sinne: offen, gastfreundlich und an Neuem
interessiert. Seit über 70 Jahren dürfen wir ohne Krieg,

Leid und Verfolgung leben. Auch deshalb ist es unsere
Aufgabe, den Menschen, die zu uns flüchten und die
bei uns bleiben wollen, die Eingliederung in unsere
Gesellschaft zu ermöglichen. Wir heißen sie, wie jeden
anderen Menschen auch, als Neubürgerinnen und
Neubürger in unserer Stadt willkommen und wollen
friedlich mit ihnen zusammenleben!

Vorsitzende der SPD Osnabrück

Mitglied des Landtages,Vorsitzender der
SPD-Ratsfraktion Osnabrück

Antje Schulte-Schoh

Frank Henning
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Kontakt

Antje Schulte-Schoh (Vorsitzende)
Lengericher Landstr. 19 b
49078 Osnabrück

Telefon: 0541-2 78 33
Telefax: 0541-2 78 34
Mail: info@unser-osnabrueck.de
Web: www.unser-osnabrueck.de

SPD Unterbezirk Osnabrück-Stadt

bankverbindung

SPD Osnabrück
Sparkasse Osnabrück
IBAN DE55 2655 0105 0000 0451 79
BIC NOLADE22XXX

Spenden an die SPD sind steuerlich absetzbar.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

© 2016 SPD Unterbezirk Osnabrück-Stadt
V.i.S.d.P.: Antje Schulte-Schoh, Vorsitzende
Bildnachweis: S.1 creative commons
Das Layout dieser Broschüre wurde ermöglicht durch: Deutsches Empowerment-Institut.
Wir danken unseren Unterstützern!
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Bei allen Fragen zu

unseren themen und

vorhaben freuen

wir uns über

ihre Nachricht!
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wir sind europa                                                                    unser-osnabrueck.de


