
 

Halte- und Parkmöglichkeiten für Reisebusse während des 
Weihnachtsmarktes  
25.11.2019 – 22.12.2019 
 
Halte – und Dauerparkmöglichkeiten für Reisebusse  
 
Zentraler Busparkplatz ist die „Große Domsfreiheit“. (samstags nicht befahrbar!) 
Ausweichparkplatz für Busse: 

• Halle Gartlage, Schlachthofstraße, montags – freitags bis 20:00 
• Parkplatz Stadtwerke Osnabrück, Luisenstraße, samstags - sonntags  

 
Folgen Sie der Kandelaber-Wegeweisung 
 
1. Große Domsfreiheit (Halten und Dauer-Parken, Mo. - Fr. , So., Sa. ab 16:00) 
Halten und Dauer-Parken 
Einfahrt Hasestraße ab Erich-Maria–Remarque-Ring; vor dem Dom links in die 
Große Domsfreiheit (Parkplätze für ca. 15 Busse in den Haltebuchten der 
Umfahrung). 
 
Ab allen Einfahrtsstraßen auf den Osnabrücker Wall gibt es große 
Wegweisungen!!!!!! 
 
Bei Überfüllung bitte den Hinweisschildern zu den Ausweichparkplätzen folgen: 
Am Ende der Umfahrung Große Domsfreiheit rechts ab in die Hasestraße, am Ende der Hasestraße 
an der Ampelkreuzung rechts auf den Erich-Maria-Remarque–Ring, nach ca. 200 m links einordnen, 
unter der Bahnlinie (Brücke bis 4 m) durch und direkt danach rechts in die Liebigstraße abbiegen. 

• Wegweisung zur Halle Gartlage (montags – freitags bis 20:00) 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter und biegen am Ende links in die 
Bohmterstraße ein, nach ca. 50 m fahren Sie links in die Baumstraße, am Ende rechts 
befindet sich das Gelände der Halle Gartlage (Ausweichparkplatz) 

• Wegweisung Luisenstraße (samstags – sonntags): 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter, biegen nach ca. 400 m rechts in die 
Luisenstraße ein und fahren weiter rechts auf das Gelände der Stadtwerke Osnabrück. 
Zurück zum Weihnachtsmarkt wieder den Hinweisschildern folgen.  

 
 
2. Erich–Maria–Remarque-Ring 
Halten  
Parkbucht gegenüber Altstadt-Bahnhof in Fahrtrichtung Süden 
Zum Dauer-Parken bitte den Hinweisschildern folgen: 
Den Erich-Maria-Remarque-Ring weiter geradeaus, nach ca. 200 m links einordnen, unter der 
Bahnlinie durch und direkt danach rechts in die Liebigstraße abbiegen. 

• Wegweisung zur Halle Gartlage (montags – freitags bis 20:00) 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter und biegen am Ende links in die 
Bohmterstraße ein, nach ca. 50 m fahren Sie links in die Baumstraße, am Ende rechts 
befindet sich das Gelände der Halle Gartlage (Ausweichparkplatz) 

• Wegweisung Luisenstraße (samstags – sonntags): 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter, biegen nach ca. 400 m rechts in die 
Luisenstraße ein und fahren weiter rechts auf das Gelände der Stadtwerke Osnabrück. 
Zurück zum Weihnachtsmarkt wieder den Hinweisschildern folgen.  

 
 
 
 
 



 
3. Lotter Straße (gegenüber der VHS) 
Halten  
Haltebucht an der Lotter Straße, stadteinwärts neben dem Felix–Nussbaum–Haus, gegenüber der 
VHS. 
Zum Dauer-Parken bitte den Hinweisschildern folgen: 
Von der Lotter Straße links auf den Natruper–Tor–Wall weiter auf den Hasetorwall, rechts abbiegen 
auf den Erich-Maria-Remarque-Ring. Nach ca. 200 m links in den Nonnenpfad  und direkt wieder 
rechts in die Liebigstraße. 

• Wegweisung zur Halle Gartlage (montags – freitags bis 20:00) 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter und biegen am Ende links in die 
Bohmterstraße ein, nach ca. 50 m fahren Sie links in die Baumstraße, am Ende rechts 
befindet sich das Gelände der Halle Gartlage (Ausweichparkplatz) 

• Wegweisung Luisenstraße (samstags – sonntags): 
Sie fahren auf der Liebigstraße geradeaus weiter, biegen nach ca. 400 m rechts in die 
Luisenstraße ein und fahren weiter rechts auf das Gelände der Stadtwerke Osnabrück. 
Zurück zum Weihnachtsmarkt wieder den Hinweisschildern folgen.  

 
 
 

Rückweg vom Gelände der Halle Gartlage  zum Weihnachtsmarkt 
Vom Parkgelände aus links in die Baumstraße, am Ende rechts auf die Bohmterstraße, nach ca. 50 m 
rechts in die Liebigstraße. Am Ende der Liebigstraße links in den Nonnenpfad und sofort wieder rechts 
auf den Erich-Maria-Remarque-Ring. Gegenüber vom Altstadtbahnhof  links zurück in die Hasestraße.  
 

Rückweg vom Gelände der Stadtwerke Osnabrück an der Luisenstraße 
(samstags – sonntags) zum Weihnachtsmarkt 
Vom Parkplatz links in die Luisenstraße und dann wieder links in die Liebigstraße. Am Ende der 
Liebigstraße links in den Nonnenpfad und sofort wieder rechts auf den Erich-Maria-Remarque-Ring. 
Gegenüber vom Altstadtbahnhof links zurück in die Hasestraße.  
  

WICHTIG!!!!!!! 
 
Zur Zeit des Weihnachtsmarktes (25.11. – 22.12.2019) werden die 
Straße Domhof und die Lortzingstraße ab dem Busring für den 
Durchgangsverkehr gesperrt. 
 
!!!!! Anfahrt zum Parkplatz Große Domsfreiheit nur über die 
Hasestraße !!!! 


