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Anders wohnen in Osnabrück – 

    wohnen Osnabrücker anders? 

 Warum ein Preis?

Bereits seit Jahren beschäftigt das Thema Wohnen wegen des 
knappen Wohnraums und sich ändernder Wohnvorstellungen 
einen Großteil der Stadtgesellschaft. Die Wünsche, aber auch 
die Möglichkeiten zu wohnen, sind sehr unterschiedlich.  
Gleichzeitig erfordern der Klimawandel sowie steigende Bau-, 
Wohn- und Energiekosten neue Wege im Umgang mit den  
vorhandenen Ressourcen: weniger Flächenverbrauch, weniger 
CO², weniger teuer. 

Auch die Stadtgesellschaft wandelt sich: mehr Ältere, mehr Ein- 
personenhaushalte, mehr Zuzug aus dem Umland. Die Stadt 
mit ihrer vielfältigen Infrastruktur ist gefragt bei Jung und Alt. 
Durch sich verändernde Familienstrukturen und eine älter 
werdende Gesellschaft rückt das Miteinander außerhalb der 
klassischen Familie verstärkt in den Blick.

Vor diesem Hintergrund zeichnet der ausgelobte Preis Wohn- 
ansätze, Gemeinschaften, Pioniere aus, um andere zum Nach-
ahmen zu inspirieren. Viele gute Wohnideen, Nachbarschaften 
und nachhaltige Lebensentwürfe sind erst einmal privat und 
blühen im Verborgenen. Mit dem Preis möchte die Stadt Os- 
nabrück diese guten Beispiele bekannter machen.

 Kontakt

Stadt Osnabrück  
Fachbereich Städtebau  
Kontaktstelle Wohnraum   
Marvin Schäfer

Termine nach Vereinbarung 
schaefer.m@osnabrueck.de | www.osnabrueck.de 

Bierstraße 17/18 | 1. OG (links) | 49074 Osnabrück
Telefon 0541 323-3601 | Telefax 0541 323-153601

 Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können Einzelpersonen (Mindestalter 18 Jahre), 
Gruppen und Nachbarschaften, ebenso Verbände, Vereine 
sowie Unternehmen. Der Bewerberkreis ist bewusst weit ge-
fasst und reicht vom beispielhaften Zwei-Personen-Miniprojekt 
im Sinne z.B. eines gemeinsamen Wohnens mit gegenseitiger 
Hilfeleistung über besondere gemeinschaftliche Nachbarschaf-
ten bis zu Wohnbauvorhaben, die besondere soziale Innova-
tionskraft haben. Die Projekte müssen in Osnabrück realisiert 
worden sein. 
 
Erforderlich ist außerdem, dass die Teilnehmenden im Fall  
der Auszeichnung bereit sind, sich und ihren Beitrag mit Un- 
terstützung der Kontaktstelle Wohnraum in der Öffentlichkeit 
vorzustellen. Geplant sind z. B. Zeitungsartikel und die Präsen- 
tation der Preisträger auf der Messe »Bauen und Wohnen«  
der Sparkasse Osnabrück im Februar 2020.

 Bewerbung

Die Bewerbung ist schriftlich einzureichen und sollte vier  
DIN A4 Seiten nicht überschreiten. Fotos, Videos u. ä. können 
beigefügt werden. Bei der Bewerbung per E-Mail sollten sie 
eine Größe von insgesamt 20 Megabyte nicht überschreiten 
und in den Formaten jpg, mp3/mp4 oder als pdf eingereicht 
werden. Bitte beachten Sie Datenschutz, Urheber- und Nut-
zungsrechte. 
 
Ein Bewerbungsformular sowie eine Einverständniserklärung 
finden Sie auf der Seite www.osnabrueck.de/so-wohnt-os. 

»Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie gern!«

 Vergabe des Preisgeldes/ Jury

Ausgelobt sind 10.000 Euro. Über die Vergabe des Preisgel- 
des entscheidet eine Jury, die den Gesamtbetrag auf mehrere 
Bewerbungen verteilen wird.

Kriterien sind: Innovationsgrad, Förderung des städtischen  
Gemeinsinns, bürgerschaftliches Engagement, Wohnqualität  
im weiten Sinne, Nachhaltigkeit, effektivere Wohnraum- oder 
Flächennutzung, Übertragbarkeit und Transparenz.

 Zeitplan

 
 31. Oktober 2019  
  • Teilnahmeschluss

 Ende November 2019  
  • Entscheidung der Jury

 28. / 29. Februar 2020  
  • Preisverleihung und öffentliche  
   Präsentation der Preisträger auf  
   der Messe »Bauen und Wohnen« 
   der Sparkasse Osnabrück in der 
   OsnabrückHalle

Osnabrücker  
Preis

für innovatives, miteinander Wohnen

»So wohnt OS«



Viel Wohnfläche auf  
wenig Raum

Wohnraum ist knapp und teuer. Oft helfen 
kleine Umbauten, um vorhandenen Wohn- 
raum effizienter zu nutzen oder bei gleicher  
Fläche mehr Menschen eine hohe Wohn- 
qualität zu bieten. Für den Einzelnen bedeu- 
ten mehr Quadratmeter nicht immer mehr  
Komfort – im Gegenteil. Wer durch einen  
Umbau aus einer zu großen Wohnung zwei 
macht, spart nicht nur Geld, sondern auch  
überflüssige Hausarbeit.

Und sonst noch?

Welche Wohnprojekte, die Ihres und  
das Leben Ihrer Mitmenschen ein- 
facher, schöner, lebenswerter machen,  
können Sie uns präsentieren? Ist es  
die besondere Zusammensetzung der  
Bewohner eines Hauses, die als Ge- 
meinschaft funktionieren und Win-win- 
Situationen schaffen? Sind es die außer- 
gewöhnliche Bauweise oder die inno- 
vative Umgestaltung eines Gebäudes,  
die den Menschen, die es bewohnen,  
einen Mehrwert bieten?

»SO WOHNT OS«

Gut wohnen durch
Gemeinschaft

Gemeinschaft beginnt in ganz kleinem Rah- 
men. Sie kann schon zwischen zwei Parteien, 
zum Beispiel in einem Zweifamilienhaus,  
bestehen. Wenn ein Nachbar den Rasen mäht, 
passt der andere abends auf die Kinder auf –  
ein Zusammenleben, von dem beide profitieren. 
Dasselbe gilt beim »Wohnen für Hilfe«.  
Wenn die vermietende Person mit im Haus 
wohnt und Mietern, die ihr im Alltag zur  
Hand gehen, im Gegenzug etwas Miete 
nachlässt, gibt es nur Gewinner.

Geteilte Kosten sind
halbe Kosten

Gartengeräte, Werkzeuge und sogar Autos 
haben eines gemeinsam: Den überwiegenden 
Teil der Zeit werden sie nicht benötigt. Wichtig 
ist nicht, diese Dinge zu besitzen, sondern sie 
nutzen zu können, wenn man sie braucht. Wenn 
Menschen sich zusammenschließen und Geräte 
gemeinsam anschaffen, sparen sie nicht nur 
Geld, sondern auch den Platz für die Lagerung. 

Nachbarschaft =  
Gemeinschaft

Nachbarschaft bedeutet mehr als nur eine 
Ansammlung an Häusern an einem bestimm-
ten Ort. Gibt es ein Miteinander statt eines 
Nebeneinanders? Bilden die Nachbarn ein 
Netzwerk, in dem sie sich gegenseitig unter-
stützen? Wie wurde dieses Netzwerk gebildet, 
was hält es zusammen und wie leben die  
Mitglieder die Gemeinschaft im Alltag?

      Wir prämieren  

Einsendungen, die  

überraschen, über- 

zeugen und zur  

Nachahmung ge- 

eignet sind.

SCHON HEUTE

»Bewerben Sie sich mit:«


