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Neben den umfangreichen Kasernenflächen 
wurden von den Briten auch insgesamt ca. 
1350 Wohnungen im Stadtgebiet von Osna-
brück zurückgelassen. Die größeren Mehrfa-
milienhäuser im Stadtteil Dodesheide sowie 
die Wohngebäude im Stadtteil Atter befin-
den sich dabei in privatem Eigentum und 
werden bereits seit der Freigabe wieder 
vermietet bzw. verkauft. 
Ca. 750 der Wohnungen – vor allem die 
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser – 
sind im Eigentum der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA). Die BImA hat 
dabei das vorrangige Ziel, die Wohnungen 
und Häuser zeitnah wieder an Private zu 
verkaufen. Gut die Hälfte der freien Wohn-
häuser wird dabei an einzelne Interessenten 
verkauft, die andere Hälfte wird voraussicht-
lich an Investoren verkauft.  
 

Große Nachfrage von Beginn an 
 

Die Wohnquartiere haben eine einheitliche 
Gestaltung mit teilweise großen Grundstü-
cken und Grünflächen innerhalb der Siedlun-
gen. Auch die Lage in den Stadtteilen Wes-
terberg, Sonnenhügel und Dodesheide 
macht die Wohnhäuser bei den Osnabrü-
ckern zu beliebten Objekten mit einer ganz 
besonderen Wohnqualität. Auf der einen 
Seite wohnt man zentral in der Stadt mit 
Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrich-
tungen in der Nähe, auf der anderen Seite 
ist man zu Fuß oder mit dem Fahrrad auch 
schnell im Grünen. Daher ist es auch nicht 

verwunderlich, dass schon lange bevor die 
Briten die Stadt verlassen haben, viele Nach-
fragen zu den Häusern vorlagen.  
Für die Nachnutzung wurden für die Wohn-
gebiete Bebauungspläne erarbeitet. Diese 

sichern zum einen das bestehende, attrakti-
ve Siedlungsbild, räumen aber auch Mög-
lichkeiten ein, wünschenswerte Erweiter-
ungen und Modernisierungen an den Ge-
bäuden vorzunehmen. Neben den Bebau-

ungsplänen hat die Stadt Osnabrück Gestal-
tungshandbücher erarbeitet, die den neuen 
Eigentümern bei Umbaumaßnahmen helfen 
sollen, die Modernisierungsmaßnahmen in 
gestalterischer Hinsicht ansprechend durch-
zuführen (zu beziehen über den Fachbereich 
Städtebau, Fachdienst Bauleitplanung).  
Eine Besonderheit stellt die Siedlung der 
„Literatenhöfe“ am Westerberg dar. Dieses 
Wohngebiet wurde unter städtebaulichen 
Denkmalschutz gestellt. Daher sind hier 
strengere Auflagen zur Erhaltung des Sied-
lungsbildes einzuhalten. Die Siedlung wurde 
inzwischen an einen privaten Investor ver-
kauft.  
 

Der Verkauf hat begonnen 
 
Mit dem Verkauf der Wohnsiedlungen an 
einzelne Interessenten ist bereits Anfang 
2009 begonnen worden. Alle interessierten 
Käufer konnten sich zuvor in mehreren Bür-
gerinformationsveranstaltungen über die 
Siedlungen und Verkaufsstrategien erkundi-
gen.  
Die Häuser werden über ein Angebotsver-
fahren verkauft. In einem Exposé werden die 
Details zu den einzelnen Gebäuden erläutert 
und ein Mindestpreis vorgegeben. Ein Inte-
ressent kann dann in einem zuvor festgeleg-
ten Zeitraum ein Gebot abgeben. Ist sein 
Gebot das Beste, erhält er den Zuschlag für 
den Kauf des Hauses. Auf diese Weise gibt 
es in Osnabrück bereits die ersten neuen 
Hausbesitzer.  
Für „junge Familien“ besteht in bestimmten 

Quartieren in der Dodesheide und am Son-
nenhügel die Möglichkeit, an einem Fest-
preisverfahren teilzunehmen. Hier wird nicht 
nach dem Preis, sondern nach vorab festge-
legten, sozialen Kriterien entschieden. Fünf-
zehn Wohnhäuser an der Ellerstraße wurden 
so bereits an junge Familien mit Kindern 
verkauft.  
 

So geht es weiter 
 

Im Spätsommer startet der zweite Vermark-
tungsabschnitt im Bereich der „Kompo-
nistenhöfe“ am Westerberg. Hier stehen vor 
allem Einzel- und Doppelhäuser zum Ver-
kauf.  
Auch im nördlichen Bereich der Dodesheide 
geht der Verkauf weiter. Viele Interessenten 
warten bereits schon länger darauf, dass der 
Verkauf in der äußerst attraktiven Siedlung 
rund um die Straßen „Sonnenhof“ und 
„Sternstraße“ startet. Dieser Bereich wird 
ausschließlich im Bieterverfahren angebo-
ten. Die Grundstücke im benachbarten Be-
reich „Kopernikusstraße“ und „Lichtenberg-
straße“ werden hingegen im Festpreis nur 
für „Junge Familien“ angeboten. 
Zudem beginnt in einem ersten Abschnitt im 
Bereich Sonnenhügel der Verkauf von Rei-
henhäusern. Auch hier wird ein Anteil an 

Häusern im Bieterverfahren verkauft; ein 
weiterer Anteil wird darüber hinaus speziell 
für „Junge Familien“ im Festpreisverfahren 
angeboten. 
Nähere Informationen zum Verkauf der 
Wohnhäuser erhalten Sie auch unter: 
www.konversion-osnabrueck.de. Hier 
können Sie Kontakt zu den Vertretern der 
BImA aufnehmen, sich als Interessent regist-
rieren lassen 
und sich über 
Immobilien in-
formieren, die 
zum Verkauf 
stehen.  

      Literatenhöfe 

  Neue Wohnadressen in Osnabrück      
Die ersten ehemaligen britischen Wohnhäuser sind bereits verkauft 

      Familienfreundliches Wohnen im Grünen 

      Wohnhaus am Westerberg 
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Drei Jahre nachdem der britische Verteidi-
gungsminister Des Browne den Abzug der 
britischen Streifkräfte bis März 2009 ange-
kündigt hatte, ist im Hinblick auf die städte-
bauliche Planung, welche die zivile Nachnut-
zung aller Kasernenareale im Blick hat, be-
reits eine Menge passiert.  
Während für die Bereiche der Kasernen Am 
Limberg (Stadtteil Dodesheide) und an der 
Landwehrstraße (Stadtteil Atter/Eversburg) 
der Perspektivplan Konversion noch den 
augenblicklichen Stand der Planungen abbil-
det, sind die Planungen für die ehemaligen 
Kasernenstandorte an der Sedanstraße und 

für die Winkelhausenkaserne am Osnabrü-
cker Stadthafen schon recht weit fortge-
schritten. Hierüber soll im Folgenden kurz 
berichtet werden.  
 

Kasernen an der Sedanstraße  
 
Die Kasernen an der Sedanstraße, die sich 
auf drei Standorte mit insgesamt 24 ha Flä-
che aufteilen, sollen vorwiegend der Hoch-
schulentwicklung die-
nen. Die Bedeutung 
der Hochschulen ist für 
die Zukunftsfähigkeit 

der Stadt in vielerlei Hinsicht gar nicht hoch 
genug einzuschätzen. Von daher können die 
Kasernenareale genutzt werden, Flächen-
engpässe zu beseitigen, Angebote für neue 
Forschungseinrichtungen zu machen und 
den Hochschulcampus am Westerberg wei-
ter auszubauen. In den folgenden Jahren 
wird mit der Errichtung der neuen Mensa 
2010 sowie der Planung einer neuen Zent-
ralbibliothek mit Hörsaalgebäude auf dem 
ehemaligen Areal der Von-Stein-Kaserne 
eine starke räumliche Mitte entstehen. In 
einem gemeinsam durchgeführten Planungs-
kolloquium haben Hochschulen und Stadt 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

  Neue Wege zur Innenentwicklung 
 Zivile Nachnutzung der Kasernenareale 
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die Weichen für eine attraktive städtebauli-
che Entwicklung des Areals bereits gestellt.  
Ein Wissenschaftspark auf der 14,2 ha gro-

ßen Scharnhorstkaserne, ergänzt durch ei-
nen Mix hochwertiger Wohnungsangebote 
aus Miet– und Eigentumswohnungen und 
wissenschaftsorientiertem Gewerbe, soll den 
Standort weiter abrunden. Noch in diesem 
Jahr soll ein kooperatives Wettbewerbsver-
fahren durchgeführt werden, um ein konkre-
tes städtebauliches Leitbild für die Umnut-
zung des Kasernenareals zu erhalten. Ko-
operative Wettbewerbsverfahren haben sich 
aus Sicht der Stadt bewährt. In einem  ver-
tretbaren Zeitaufwand gelingt es mit Hilfe 
von Experten unter Einbeziehung verschie-
dener Akteure und der Bürgerschaft, zu-
kunftsweisende Perspektiven für die Weiter-
entwicklung des Plangebietes aufzuzeigen.  
Das Grundstück der Metzer Kaserne soll in 

Kürze europaweit ausgeschrieben werden. 
Primär soll hier eine attraktive Wohnbebau-
ung sowohl in Form von Miet- als auch Ei-
gentumswohnungen realisiert werden.  

 
Winkelhausenkaserne 

 
Nachdem das Wettbewerbsverfahren zur 
Fortentwicklung der Winkelhausenkaserne 
abgeschlossen ist, wird zurzeit das Bebau-
ungsplanverfahren vorbereitet. Die Zeit 
drängt, da bereits 2010 mit dem Umbau der 
ersten Mannschaftsunterkünfte An der Net-
ter Heide begonnen werden soll. Hier wer-
den das Finanzamt Osnabrück Land und die 
Landeschulbehörde ab 2012 einziehen. An 
der Römereschstraße wird für die Osnabrü-
cker Polizeiinspektion Nord ein ca. 9.500 m² 
großes Grundstück zur Bebauung bereit-
gehalten. Wenn das Land Niedersachsen 
weitere Mittel bereitstellt, kann das Bezirks-

studienseminar bald das ehemalige Offi-
zierskasino An der Netter Heide nutzen.  
Besonders erfreulich für die Osnabrücker 
Wirtschaft ist die Entwicklung zum Bau einer 
Anlage für den kombinierten Ladeverkehr. 
Unter Federführung der Stadtwerke, die auf 
dem Kasernenareal ein ca. 6,5 ha großes 
Grundstück angemietet hat, soll ein Stand-
ort für den Umschlag von Gütern von Was-
ser, Straße und Schiene schrittweise ausge-
baut und entwickelt werden. Mit der Firma 
Nosta Transporte Osnabrück ist hierfür be-
reits ein starker Partner gewonnen worden.  

Bei Bedarf kann die Anlage weiter in Rich-
tung Stichkanal wachsen, sodass auch Wa-
ren, die auf dem Wasserweg nach Osna-
brück kommen oder gehen, umgeschlagen 
werden können. Hier kommt dem weiteren 
Ausbau des Stichkanals eine große Bedeu-
tung zu. Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben als Grundstückseigentümerin und 
die Stadt stimmen sich gerade darüber ab, 
wer die Erschließung des  31,5 ha großen 
Geländes übernehmen soll, damit hier zeit-
nah eine verlässliche Infrastruktur bereitge-
stellt werden kann.  
 

Gemeinsame Zusammenarbeit 
 
Die aufgezeigten zügigen Fortschritte bei 
der Entwicklung der Kasernenareale können 
weitergetragen werden, wenn alle Beteilig-
ten, insbesondere der Bund, vertreten durch 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA), und die Stadt wie bisher an einem 
Strang ziehen. Diese Kooperation ist für eine 
erfolgreiche Vermarktung des Areals ein 
unverzichtbares Merkmal. 
Die erzielten Erfolge und die für die Nach-
nutzung der Kasernenareale aufgezeigten 
Entwicklungschancen wollen BImA und 
Stadt Anfang Oktober auf der Expo Real 
2009 in München erneut präsentieren. Hier 
wird auch die Vermarktung der bundeseige-
nen Wohnungen außerhalb der Kaserneare-
ale wieder eine wichtige Rolle spielen.  

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Mit dem endgültigen Abzug der britischen 
Streitkräfte bis zum März 2009 sind insge-
samt ca. 160 ha Fläche für neue Nutzungen, 
zum Beispiel für neue Wohn– oder Gewer-
begebiete verfügbar. Bis die endgültigen 
detaillierten Nutzungskonzepte allerdings 
erarbeitet sind und erste Flächen auch tat-
sächlich verkauft werden können, bleiben 
die Areale nicht menschenleer. So genannte 
Zwischennutzungen sollen auch in der Zwi-
schenzeit neues Leben auf die Areale brin-
gen. Bereits sehr frühzeitig wurde von eini-
gen Unternehmen, aber auch von Privatleu-
ten diese Möglichkeit nachgefragt.  
 

Bedingungen für Zwischennutzer 
 
Zur Vorbereitung haben die Eigentümerin 
der Flächen, die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben und die Stadt Osnabrück für 
die Zwischennutzungen einige Bedingungen 
festgelegt. Denn nicht jede Nutzung kann 

auf jeder Fläche erfolgen. Basis für eine 
Zwischennutzung ist zunächst der im Jahr 
2008 erarbeitete „Perspektivplan Konversi-
on“, der für die weitere Entwicklung die 
Planungsabsichten formuliert.  
Immer dann, wenn ein längerfristiger 
Verbleib der Nutzung nach den vorliegenden 
Planungen grundsätzlich möglich ist und 
gegenseitige Zustimmung findet, sollen die 
nachgefragten Gebäude oder Anlagen auch 
zwischenzeitlich vermietet werden. Oberstes 
Ziel ist die Belebung des Areals. Nutzungen 
die möglicherweise zu Entwicklungsstörun-
gen führen, sollen jedoch nicht zugelassen 
werden.  
Schon jetzt werden auf allen Kasernenstand-
orten Gebäude oder Flächen bereits wieder 
genutzt. Auf der Kaserne an der Landwehr-
straße werden die vorhandenen Sporthallen 
und Sportplätze vom Osnabrücker Sportclub 

(OSC) rege in Anspruch genommen.  
Auch die Kaserne am Limberg bietet optima-
le Möglichkeiten für Sport- und Freizeitein-
richtungen. Dies ist daran zu erkennen, dass 
auch hier schon einige Gebäude zwischen-
zeitlich genutzt werden. So wird die neue 
Turnhalle vom Stadtsportbund angemietet, 
die Malteser Rettungshundestaffel und eine 
Hundschule nutzen vorhandene Anlagen in 
der Kaserne.  
Sofort nach der Räumung der Kasernenarea-
le haben Universität und Fachhochschule 
geeignete Gebäude auf der Von-Stein-
Kaserne und der Metzer Kaserne angemie-
tet, um ihre räumlichen Kapazitäten zu er-
weitern und für die Studierenden nutzbar zu 
machen. Im Bereich der Scharnhorstkaserne 
wird das erste Gebäude durch einen Unter-
nehmensgründer genutzt (siehe unten). 
 

Von der Schiene auf die Straße 
 
Die Winkelhausenkaserne verfügt ebenfalls 
über eine ganz besondere Dynamik. Die 
vorhandenen Gleisanlagen werden durch 
eine kombinierte Ladeverkehranlage (KLV-
Anlage) von einer Speditionsfirma in An-
spruch genommen. Wöchentlich wird das 
Gelände bereits von Güterzügen und zahlrei-
chen LKWs angefahren. Auch diese Nutzung 
soll nach der Phase der Zwischennutzung 
dauerhaft am Standort verankert werden.  
Neben diesen eher langfristigen Nutzungen 
werden zahlreiche Garagen und Hallen tem-

porär als Lagerräume oder zu anderen Zwe-
cken genutzt, unter anderem lagert das The-
ater Osnabrück Teile der Requisiten in der 
Winkelhausenkaserne. Besonders erwäh-
nenswert sind die geplanten zeitgenössi-
schen Theateraufführungen im Rahmen der 
Veranstaltung „Spieltriebe“ Anfang Septem-
ber 2009. Das Theater Osnabrück wird auf 
drei verschiedenen Kasernenarealen einige 
Gebäude für ihr Schauspiel nutzen.  
Sollten Sie Interesse an einer Zwischennut-
zung auf den Kasernenarealen haben, wen-
den Sie sich bitte an die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (Herr Kampen 
0441/77005-203, Herr Blödorn -224 oder 
Herr Kießwetter -102) oder an die Stadt 
Osnabrück (Herr Barron 0541/323 2652) 

    Neues Leben auf den Kasernen     
Zwischennutzungen auf den ehemaligen britischen Kasernenstandorten 

      Sporthalle auf der Kaserne Am Limberg 

DurchSTARTer 2009: so darf sich Nicolas 
Meyer aus Osnabrück seit kurzem nennen. 
Im August 2009 wurde dem jungen Maschi-
nenbau-Ingenieur der erste Niedersächsi-
sche Gründerpreis des Niedersächsischen 
Wirtschaftsministeriums und der NBank 
verliehen.  
Im November 2008 hatte sich der 33-
Jährige mit seinem Unternehmen ONYX 
composites selbstständig gemacht. Er hat 
dabei die Chance ergriffen, in einem Ge-
bäude auf dem Kasernenareal der Scharn-
horstkaserne in der Nähe der Fachhoch-
schule mit seiner Firma zu starten. Die erste 
Zwischennutzung, die auf diesem Gelände 

angesiedelt werden konnte. Das Ingenieur-
büro ist auf den Bereich Faserverbundtech-
nologie und Leichtbau, insbesondere für die 
Industrie, spezialisiert. Die Besonderheit ist 
dabei, dass die Produkte, z.B. Fahrradrah-
men, aus nachwachsenden Rohstoffen ent-
wickelt werden.  
Diese Art der Nutzung wird auch deshalb 
besonders begrüßt, da mittelfristig auf die-
sem Gelände ein „Wissenschaftspark“ mit 
technologie-orientiertem Gewerbe entste-
hen soll. Somit ist die Auszeichnung mit 
dem Gründerpreis auch ein ganz besonders 
positives Zeichen für den innovativen 
Standort am Westerberg.  

            Gründerpreis für Nicolas Meyer  

      Die ersten Container werden verladen 


