Liebe Interessierte des Baugebietes Grüner Garten!

Osnabrück, im März 2022

Lange haben Sie nichts von uns gehört. Das liegt einfach daran, dass in der Planungsphase zwar im Hintergrund viel
geschieht, was aber als Neuigkeit im Newsletter nicht geeignet ist.
Mittlerweile geht diese Phase der Pläne, Maße und Zeichnungen zu Ende. In dieser Woche endet die Submissionsfrist für die Erschließungsarbeiten. Wir hoffen, bald den Auftrag vergeben zu können. Dann wird die Entwicklung des
Baugebietes auch an Ort und Stelle noch sichtbarer werden.
Für die Kinder auf dem Weg zur Schule und in den Kindergarten haben wir vorab die Umbaumaßnahmen in der Straße
„Am Gut Sandfort“ vorgezogen. Wenn der Baustellenverkehr nun richtig anrollt, soll für alle Fußgängerinnen und Fußgänger die sichere Passage und Querung der Strecken entlang der Baustelle gewährleistet sein.
Für die Planung bis hierher gibt es inzwischen eine etablierte, enge Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück, die
auch für die weiteren Phasen von Abstimmung und Genehmigung ein zügiges Voranschreiten in den verschiedenen Bauprozessen erwarten lassen.
Das Wärmekonzept, das in Osnabrück als Pilotprojekt installiert wird, nimmt nach und nach alle Hürden bei den zuständigen
Ämtern und Behörden. Dieser Prozess liegt gut im Zeitplan. Auch hier wird mit Baubeginn im Laufe des Jahres zu rechnen
sein. Die aktuellen Anforderungen an klimagerechtes Bauen, die davon ausgehen, möglichst keine fossilen Energieträger
mehr für Wärme in Wohngebäuden zu nutzen, bestärken uns in dem innovativen Ansatz für den Grünen Garten.
Bezüglich der Immobilien verfahren wir in zwei Schritten. Die Weiterentwicklung der Familienhäuser (Reihen-, Stadthäuser und freistehende Einfamilienhäuser) wird in einem Workshop erarbeitet. In Zusammenarbeit mit dem beteiligten Architekturbüro gruppe omp (Bremen, Hannover) und einem Holzbauunternehmen sollen die ersten Ideen
des Gestaltungshandbuches in tragfähige Konzepte gebracht werden.
Für den Mietwohnungsbau werden derzeit Gespräche mit regionalen Investoren geführt, mit denen wir den mehrgeschossigen Wohnungsbau ebenfalls entwickeln wollen. Der bisherige Verlauf der Gespräche führt zu der Überzeugung,
dass wir Ihnen bald einen guten und verlässlichen Partner für den Grünen Garten vorstellen können. Dann wird es auch
hier zu einer Weiterentwicklung der Ideen des Gestaltungshandbuchs mit den beteiligten Architekturbüros kommen.
Und es gibt Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen: z. B. die staatliche Förderung. Die Einstellung der KfW-Förderung
war natürlich ein Schock. Nach der alten Förderkulisse hätten für den Bau der Häuser (KfW-40 Standard) hohe Zuschüsse der
öffentlichen Hand beantragt werden können. Vermutlich werden wir im Januar 2023 erfahren, welche neuen Fördermöglichkeiten angeboten werden. Diese Entwicklung werden Sie vermutlich auch mit großem Interesse verfolgen. Wir hoffen, dass mit
dem überarbeiteten Förderkonzept der Bundesregierung ein Engagement im Grünen Garten nach wie vor attraktiv ist.
Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr
Johannes Andrews
Vorstandsvorsitzender
ESO Evangelische Stiftungen Osnabrück

PS: Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an.

