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Franz Ripken Augenoptikermeister GmbH
Johannisstraße 118 – 49074 Osnabrück – Tel 0541/26193

ORCAM - das mobile Vorlesesystem

Sprachausgabe auf Fingerzeig

Das mobile Vorlesesystem ORCAM stellt eine 

wertvolle Erleichterung für Menschen mit geringer 

Sehschärfe dar: es genügt, mit dem ausgestreckten 

Zeigefinger auf den gewünschten Text zu zeigen, 

und schon wird genau dieser Text direkt vorgelesen. 

Die komplette Technik, d.h. die kompakte Kamera 

und die gesamte Elektronik, steckt in einem 

daumendicken Gehäuse, welches per Magnet-

adapter an fast jedem Brillengestell befestigt werden 

kann.

Testen Sie die ORCAM bei uns im Geschäft!



DIE JUGENDBEFRAGUNG
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capan@unser-schinkel.de

KADIR
CAPAN
STUDENT

schwarz@unser-schinkel.de

ANTJE
SCHWARZ
STUDENTIN 

0176 21932332
alferink@unser-schinkel.de

ROBERT
ALFERINK
JURIST

0541 1814242
achler@unser-schinkel.de

HEIDRUN
ACHLER
FÖRDERSCHULLEHRERIN I.R.

SchinkelUNSER TEAM
FÜR DIE KOMMUNALWAHL
AM 12. SEPTEMBER 2021

Näher dran.

5. JENS AUDING
6. LINA-JOHANNA MENKE
 7. RAINER KOPATZ

8. CHRISTIAN DIEDRICH
9. TOBIAS A. HÜLSEWEDE

10. ERNST SCHWANHOLD

www.unser-schinkel.
de

WWW.UNSER-SCHINKEL.DE

1. 2.

3. 4.

Kundendienst . Sprechanlagen 

Elektroinstallation . E-Check

Rauchwarnmelder . Antennen-

& Sat-Anlagen . Smart Home

EDV-Vernetzung

info@meister-roeder.de
www.meister-roeder.de
Tel.: 0541/999 871 31



BRILLEN · CONTACTLINSEN · HÖRGERÄTE
Inhaber: Joachim Nowak e.K.

Johannisstraße 96 · 49074 Osnabrück
www.mondorf-osnabrueck.de

0541-22034

BRILLEN · CONTACTLINSEN · HÖRGERÄTE
Inhaber: Joachim Nowak e.K.

 Wesereschstraße 33 · 49084 Osnabrück
www.brillen-ernst.de

0541-72349

Haben Sie schon einen
Termin?

Wir freuen uns auf Sie:

1 Familie – 2 Betriebe:



Für alle
Osnabrücker:

Grüner Strom
 inklusive!

Automatisch in allen Strom-Tarifen 
für Osnabrücker Privatkunden

Mehr Infos finden Sie unter
www.swo.de/gruene-energie-fuer-os



Seit März gilt in der EU ein neues Effi zienzlabel. 
Die bisherigen Effi zienzklassen A+ bis A+++ 

wurden weitgehend abgeschafft. Von dieser Än-
derung betroffen ist auch das im Sanierungsgebiet 
Schinkel verfügbare Programm „Förderung effi zi-
enter Haushaltsgeräte: Alt gegen Neu‘“, das den 
Austausch von alten „Stromfressern“ gegen spar-
same neue Haushaltsgeräte mit bis zu 250 Euro 
bezuschusst. Die bestehende Förderrichtlinie ist 
jetzt angepasst worden.
„Unsere Abwrackprämie für alte Haushaltsgeräte 
wird im Schinkel sehr gut angenommen“, berichtet 

Sanierungsmanager Christoph Schüle. „Seit dem 
Start der Förderung konnten bereits über 50 ener-
gieeffi ziente Elektrogeräte bezuschusst werden.“ 
Die Einführung des neuen Effi zienzlabels habe 
viele Bewohnerinnen und Bewohner im Schinkel 
bezüglich der Förderkonditionen verunsichert. 
„Alle, die noch alte Stromfresser im Haushalt ha-
ben, können diese auch weiterhin austauschen 
und von der Förderung profi tieren“, beruhigt der 
Sanierungsmanager. „Gemeinsam mit der Verwal-
tung haben wir die Fördervoraussetzungen jetzt 
angepasst.“ Förderfähig sind demnach ab sofort 

Geräte der Effi zienzklasse C, die nach dem neuen 
System zu den sparsamsten zählen. Bis zum 30. 
November 2021 gilt zudem eine Übergangsfrist, 
bei der auch Geräte bezuschusst werden, die mit 
der alten Energieeffi zienzklasse A+++ ausgewie-
sen sind. Profi tieren können von diesem Angebot 
alle Bürgerinnen und Bürger, die im Sanierungs-
gebiet Schinkel wohnen. 
Bei Fragen zur Förderung steht Christoph Schüle 
per Telefon unter 0541/200 680 22 oder per E-Mail 
an christoph.schuele@icm.de zur Verfügung. Bei 
ihm ist auch das Antragsformular erhältlich. 

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

Abwrackprämie für Stromfresser im Schinkel angepasst
Übergangsfrist bis November 2021
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Jedes einzelne Gebäude im Schinkel prägt ihn als 
Ganzes. Deshalb stehen für Eigentümerinnen und 

Eigentümer von Immobilien im Sanierungsgebiet 
Zuschüsse für die Modernisierung ihrer Häuser be-
reit. Das Stadtteilbüro berät und begleitet von der 
Antragsstellung bis zur Fördermittelauszahlung. 
Förderfähig sind Maßnahmen an der Außenhülle 
des Gebäudes, im Wohnungsinneren, Wohnumfeld-
maßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gebäudeenergieeffi zienz. Wer daran interes-
siert ist, kann sich an Martin Schulze von der Bau-
BeCon Sanierungsträger GmbH wenden.
Gustav Schulz lebt seit über 30 Jahren im Schinkel. 
Gemeinsam mit seiner Frau ist er Eigentümer der 
Tannenburgstraße 17 und hat von den Fördermög-
lichkeiten profi tiert.

Herr Schulz, Sie haben miterlebt, wie sich der 
Schinkel in den letzten Jahrzehnten verändert hat. 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Stadtteil heute beson-
ders gut?
Mir gefällt, dass der Stadtteil so multikulturell ist. 
Außerdem haben wir viel Grün in der Nähe. Die 
Halle Gartlage ist nicht weit weg, der neue Groß-
spielplatz Hasepark ist toll und am Haseuferweg 
kann man gut mit dem Hund spazieren gehen. 
Schön ist auch der neue Fahrradweg Osnabrück-
Belm, der hier ganz in der Nähe ist.
Sie waren einer der Ersten, die sich für die Förder-
möglichkeiten interessiert haben. Wie haben Sie 
davon erfahren?
Durch die Zeitung. Damals gab es einen Artikel in 
der NOZ, glaube ich. Und das Stadtteilbüro ist ja 
auch kaum zu übersehen, hier in der Tannenburg-
straße. Seitdem wurden ja auch immer mal wieder 
Handzettel in die Briefkästen verteilt.
Was haben Sie an Ihrem Haus gemacht?
Eine ganze Menge! Wir haben unsere Kellerdecke 
gedämmt, um im Erdgeschoss ein bisschen Ener-

gie zu sparen. Außerdem haben wir ein Fenster 
und unsere Wohnungstüren erneuert. Der Sockel-
putz an unserem Anbau hat gebröckelt, den haben 
wir ausbessern lassen.
Und was hat Sie das alles gekostet?
Zusammen so zirka 20.000 Euro. Die Förderung 
betrug rund 5.000 Euro, sodass ich selbst nur etwa 
15.000 Euro reinstecken musste.
Hätten Sie das alles auch ohne die Förderung um-
gesetzt?
Auf jeden Fall nicht alles – die Kellerdecke hätten 
wir wahrscheinlich nicht gedämmt. Die Türen, 
das Fenster und den Sockelputz wären wir wahr-
scheinlich erst angegangen, wenn es gar nicht 
mehr anders gegangen wäre.
Wie lief bei all dem die Zusammenarbeit mit dem 
Stadtteilbüro?
Die war sehr informativ, zuverlässig und schnell, 
ich wurde gut beraten. Während der Arbeiten ist 
ein Problem aufgetreten, bei dem die BauBeCon 
mir schnell und sicher geholfen hat. Sonst hätte es 
Verzögerungen gegeben.
Und wie lief die Zusammenarbeit mit den Hand-
werkern?
Wir hatten freundliche Handwerker hier, das lief 
auch sehr gut. Für die Förderung mussten wir je-
weils drei Vergleichsangebote einreichen, die zu 
bekommen war nicht ganz einfach. Ein Maurer 
kam zum Beispiel vorbei und hat sich unseren An-
bau angeguckt, uns aber leider kein Angebot ge-
schickt. Am Ende hat aber alles geklappt und es 
war den Aufwand auf jeden Fall wert.
Was würden Sie anderen Eigentümern empfehlen, 
die sich für eine Förderung interessieren?
Informieren Sie sich! Es lohnt sich, jetzt etwas zu 
machen, wo die Förderung gerade da ist.
Vielen Dank, Herr Schulz!
Sehr gerne!
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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 Sanierungsge-
biet! Direkt auf der Internetseite registrie-
ren oder mobil einfach QR-Code scannen.
www.osnabrueck.de/sanierung-
schinkel/service/newsletter/
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 Christoph Schüle
Sanierungsmanager

christoph.schuele@icm.de
Tel: 0541 20068022 Die Bürgerbefragung im Schinkel ist abge-

schlossen. Von Mitte März bis Mitte April die-
ses Jahres konnten alle Bürgerinnen und Bürger 
an der in drei Sprachen verfügbaren Befragung 
des Quartiersmanagements Schinkel teilnehmen 
und sich damit in die Entwicklung Ihres Stadtteils 
einbringen.

Etwa 390 Rückmeldungen sind eingegangen, 
davon 176 vollständig und 214 teilweise ausge-
füllte Fragebögen. Derzeit fi ndet die Auswertung 
der Befragung statt. Sobald die Ergebnisse vor-
liegen, werden sie auf der Internetseite www.
osnabrueck.de/sanierung-schinkel/startseite/ und 
auch in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung ver-
öffentlicht. Außerdem fl ießen sie in das Integrierte 

Handlungskonzept für den Schinkel ein. In diesem 
werden die sozialen Handlungsbedarfe zusam-
mengetragen, Ziele defi niert und konkrete Maß-
nahmen zur Verbesserung der Lebensumstände 
vor Ort entwickelt. 
Das Quartiersmanagement bedankt sich bei allen, 
die sich die Zeit genommen haben, Ihren Blick auf 
den Schinkel zu teilen! 

Bürgerbefragung im Schinkel
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1Förderung für Immobi lien   besitzer – 
ein Beispiel
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Nach der Erstbe-
ratung waren wir 

Feuer und Flamme.



Wenn Klimaschutz, 
dann richtig.

Selbst mit anpacken 
ist uns wichtig.

Beratung hat sich 
doppelt gelohnt.











LVM-Versicherungsagentur 

Jutta Schiwy
Kommenderiestraße 128 
49080 Osnabrück 
Telefon 0541 5000827 
info@schiwy.lvm.de


