
Mit der Veräußerung der Winkelhausenka-
serne durch die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben an die Stadtwerke Osnabrück 
AG im Mai 2010 und der ehemaligen Mann-
schaftsunterkünfte An der Netter Heide an 
das Land Niedersachsen ist aus Sicht der 
Stadt eine exzellente Ausgangslage für die 
Weiterentwicklung des Kasernenareals gege-
ben. Hier im Überblick einige „Baustellen“, 
die dem ehemaligen Kasernenareal ein neues 
Gesicht geben werden. 

Firma Kaffee-Partner 

Die Firma Kaffee-Partner aus Wallenhorst, 
die sich schwerpunktmäßig mit der Entwick-
lung und dem Verkauf von Produkten rund um 
das Thema Kaffee beschäftigt, hat ein ca. 10 
ha großes Grundstück auf dem Kasernenareal 
erworben. In einem ersten Bauabschnitt soll 
auf einem 31.000 m² Grundstück an der Rö-
mereschstraße ein neues Verwaltungsgebäude 
mit Werkstatt und Lagerhalle entstehen. Ein 

„Coffee Drive“ ist ebenfalls 
vorgesehen. Das im Rahmen 
eines internen Wettbewerbs-
verfahrens vom Planungs-

büro 3-deluxe (Wiesbaden)  in Kooperation 
mit dem Osnabrücker Ingenieurbüro IGK ent-
wickelte Gebäude wird der Winkelhausenka-
serne an der Römereschstraße ein völlig neues 
Erscheinungsbild geben. Das Gebäude  wird 
ein wichtiger und prägender Baustein an der 
Erschließungsspange Nord-West, die die Ka-
sernenareale insgesamt miteinander vernetzt. 
Der erste Spatenstich ist bereits erfolgt. Das 
Gebäude soll 2011/2012 bezogen werden. 

Landesdienststellen 

Trotz der schlechter gewordenen Rahmenbe-
dingungen für die öffentlichen Haushalte hat 
der Finanzminister des Landes Niedersachsen 
grünes Licht für den Erwerb von 7 Gebäuden 
und dem ehemaligen Kasino An der Netter 
Heide gegeben. Hier sollen zukünftig das 
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Finanzamt Land, die Landeschulbehörde, ein 
Lehrerseminar und die Polizei untergebracht 
werden. Große Planungsfortschritte sind be-
reits im Hinblick auf die Errichtung des Po-
lizeidienstgebäudes an der Römereschstraße 
gemacht worden. Hier soll ein Mannschafts-
gebäude umgebaut werden, um so Ersatz für 
das nicht mehr adäquat zu nutzende Gebäude 
an der Wachsbleiche zu bieten. Mit Hoch-
druck wird ebenfalls an den Planungen für 
die Umnutzung für das Finanzamt Land ge-
arbeitet. Die drei nördlichen An der Netter 
Heide gelegenen Mannschaftsgebäude sollen 
2013 bezogen werden. Die Planungen für die 
weiteren Gebäude des Landes sind noch nicht 
fortgeschritten. Im Hinblick auf die geplanten 
Entwicklungen sollen auch die ehemaligen 
Exerzierplätze hergerichtet und zukünftig als 
Parkplatz genutzt werden. Um hier ein an-
sprechendes Erscheinungsbild zu erreichen, 
werden beide Exerzierplätze einheitlich 
durch Bäume begrünt, sodass deren Erschei-
nungsbild zum einen verbessert, zum anderen 
aber auch die bisherige Nutzung dieses Areals 
noch wahrgenommen werden kann. 

KLV-Anlage 

Die bereits durch die Firma NOSTA genutzten 
Flächen im westlichen Bereich des Kaserne-
nareals sollen zukünftig zu einer Anlage für 
kombinierten Ladeverkehr ausgebaut werden. 
Hierzu liegt beim Eisenbahnbundesamt ein ent-
sprechender Antrag vor, um öffentliche Mittel 
für den Ausbau zu gewinnen. Damit kann das 
ca. 6 ha große Gelände zukünftig eine wesent-
liche Rolle beim Umschlag von Gütern spielen. 
Die Planungen sind so ausgelegt, dass die KLV-
Anlage eines Tages bis zum Osnabrücker Stich-
kanal ausgedehnt werden kann, wenn nach Aus-
bau der Schleusen sogenannte Europaschiffe den 
Stichkanal in diesem Bereich erreichen können. 

Sonstige Nutzer 
 
Schon heute ist das Tiefbauunternehmen 
Clausing GmbH in der ehemaligen Flugzeug-
halle am Schleusenweg ansässig. Die Firma 
plant, dauerhaft an diesem Standort zu bleiben. 
Aus diesem Grunde werden derzeit Gespräche 
mit den Stadtwerken über einen entsprechen-
den Zukauf von Flächen geführt. 

Bereits frühzeitig hat sich die Firma Hoppla 
die ehemalige Sporthalle im Norden des Exer-
zierplatzes gesichert und mit großem Aufwand 
hier eine Spielhalle für Kinder eingerichtet. 
Das Konzept ist inzwischen an vielen Standor-
ten etabliert und auch in Osnabrück zeigt sich, 
dass das Angebot entsprechend gut angenom-
men wird. Die Firma Hoppla möchte ebenfalls 
am Standort verbleiben. 

Eher ungewiss ist die Nutzung der Mann-
schaftsunterkünfte auf der Westseite der Ex-
erzierplätze. Da bereits zwei Gebäude seit 
den 1960er Jahren nicht mehr genutzt worden 
sind, stellt sich den Stadtwerken die Frage, ob 
die übrigen Mannschaftsunterkünfte sinnvoll 
nachgenutzt werden können. Denkbar ist aber 
auch, dass ein Abriss erforderlich wird und hier 
neue Gewerbegrundstücke entstehen, die als 
Gewerbegrundstücke zur Neubebauung ange-
boten werden. 

Verkehrsplanung 

Die verkehrsplanerischen Überlegungen 
sind ebenfalls weitgehend abgeschlossen. Im 
Norden am Fürstenauer Weg sollen Schleu-
senweg und die das Gebiet erschließende 
Planstraße in zwei separaten Knoten an den 
Fürstenauer Weg angeschlossen werden. Aus-
schließlich über den Schleusenweg wird die 
KLV-Anlage erschlossen. Im Süden an der 

Römereschstraße wird ein neuer Einmün-
dungspunkt westlich der jetzigen Einfahrt An 
der Netter Heide geplant. Die jetzige Zufahrt 
der Straße An der Netter Heide/Römer-
schestraße wird zurückgebaut. In Verlänge-
rung des Mühleneschweges erhält die Firma 
Kaffee-Partner eine direkte Zufahrt auf ihr 
Betriebsgelände. Der bisher verkehrlich un-
sichere Einmündungspunkt der Elbestraße 
wird verkehrsgerecht ausgebaut und etwas 
weiter nach Westen an den Brückenkopf über 
den Zweigkanal verschoben. 

Kulturquartier

Sehr interessant sind die Überlegungen im 
Bereich der denkmalgeschützten Bebauung 
des ehemaligen Heeresverpflegungsamtes 
ein Kulturquartier zu entwickeln. Hierzu lau-
fen derzeit Vorgespräche in der Verwaltung, 
um auszuloten, welches Potenzial an kreati-
ven und kulturellen Nutzungen vorhanden ist, 
um die vorhandenen Gebäude in dem aufge-
zeigten Sinne nachzunutzen. 

Grünzug

Der aktuelle Eindruck der Winkelhausenka-
serne wird momentan durch die Abbrüche ei-
niger Gebäude geprägt. Diese Abbrucharbei-
ten dienen der Vorbereitung zur Erschließung 
der Grundstücke zum einen für die Fa. Kaffee 
Partner und zum anderen zur Freiräumung 
der Bereiche, die zukünftig für den zentralen 
öffentlichen Grünzug in Nord-Süd-Richtung 
genutzt werden sollen. Dieser Grünzug soll 
bereits im Jahr 2011 hergestellt werden und 
schafft damit eine neue Verbindung zwischen 
Römereschstraße und Fürstenauer Weg für 
Fußgänger und Radfahrer sowie eine Grün-
fläche für die zukünftigen Quartiersnutzer.

Ansicht des Gebäudes Kaffee-Partner an der Römereschstraße                   (Quelle: 3deluxe)
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Die Entwicklung der Scharnhorstkaserne ist 
für die Stadt Osnabrück eines der wichtigsten 
wirtschaftlichen und städtebaulichen Ziele in 
den nächsten Jahren. Auf der 14,2 ha großen 
ehemaligen Kasernenfläche an der Sedan-
straße soll zukünftig ein regional bedeutsa-
mer Wissenschaftspark entstehen. Darüber 

hinaus soll ein attraktiver Wohnpark mit zu-
kunftsfähigen Wohnungs- und Arbeitsangebo-
ten entwickelt werden. 

Chancenreicher Standort

Das Gelände der Scharnhorstkaserne liegt in-
nenstadtnah im Stadtteil Westerberg. Die an-
grenzenden Flächen von Universität und Hoch-
schule Osnabrück sowie Paracelsus Kliniken 
sind für die zukünftige Entwicklung wichtige 
Standortvoraussetzungen. Die direkte Nähe 
zu Innovation und Forschung bietet eine her-
ausragende Chance für die Entwicklung eines 
Wissenschaftsparks mit Innovationscharakter.

Die gute Erreichbarkeit der Innenstadt sowie 
die attraktiven benachbarten Wohnquartiere, 
insbesondere der hochwertige, südlich angren-
zende Bereich des Westerbergs sowie das gute 
Angebot an Infrastruktur bilden ein attraktives 
Umfeld für das geplante Wohnquartier. Von be-
sonderer Bedeutung sind dabei die direkt er-
reichbaren Naherholungsbereiche von Natru-
per Holz, Heger Holz und Rubbenbruchsee. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Öffentlich-
keitsbeteiligung zur Kasernenentwicklung, dem 
Perspektivplan Konversion und einem koopera-
tiven städtebaulich-freiraumplanerischen Gut- 
achterverfahren im Februar 2010 wird nun 
die verbindliche Bauleitplanung entwickelt. 
Hierzu werden ein detaillierteres städtebau-

liches Konzept sowie vertiefende Studien, 
insbesondere für die Gestaltung der öffentli-
chen Flächen mit Plätzen, Grünanlagen und 
der Erschließung, erarbeitet. 

Alte Strukturen - Neue Nutzungen

Parallel zur Entwicklung des Bebauungs-
planes gehen die Planungen für den Wissen-
schaftspark voran. Im Juli 2010 wurde eine 
8,8 ha große Fläche der Scharnhorstkaserne 
von der Stadt Osnabrück für diesen Zweck er-
worben. Um das Gelände zeitnah und optimal 
erschließen zu können, sind umfangreiche Ab-
rissmaßnahmen erforderlich. Die bestehende 
Bausubstanz ist aufgrund des Zustands und 
der militärischen Strukturen der Gebäude als 
nicht erhaltenswert beurteilt worden. Ab dem 
Frühjahr 2011 sollen daher auf dem Areal des 
Wissenschaftspark (bis auf zwei Gebäude) alle 
Gebäude abgerissen werden. Hierfür werden 
auf der Internetseite www.osnabrueck.de/
konversion aktuelle Informationen zur Verfü-
gung gestellt. Eine Informationsveranstaltung 
für die Anwohner hat ebenfalls stattgefunden. 

ICO und Wissenschaftspark Osnabrück

Durch die Wirtschaftsförderung Osnabrück 
(WFO) und das Centrum für Umwelt und Tech-
nologie (C.U.T.) werden momentan intensive 
Vorbereitungen für das wichtigste Projekt, 
dem Wissenschaftspark, getätigt: das Innova-
tionsCentrum Osnabrück (ICO). In dem ICO 
sollen zentrale Services für Unternehmen aus 
dem Wissenschaftspark und aus dem gesamten 
Wirtschaftsraum Osnabrück sowie für Hoch-
schulangehörige (Transfer-Einrichtungen, Grün-
derberatung), Veranstaltungsräumlichkeiten und 
Mietflächenangebote, insbesondere für innovati-
ve Existenzgründungen, angeboten werden. Die 
Entwicklung ist in zwei Bauabschnitten geplant. 
Die Lage des ICO orientiert sich dabei direkt 
auf den benachbarten Hochschulcampus. Be-
reits im Frühjahr 2011 soll ein VOF-Verfahren 
für den Bau des ICOs durchgeführt werden. Im 
Jahr 2012 ist der erste Spatenstich geplant.

Neben dem ICO werden Flächen für private In-
vestitionen rund um das Thema Forschung und 
Entwicklung mit Grundstücken für Eigentums-
bildung mit variablen Größen angeboten. Weite-
re Zielgruppen für den Wissenschaftspark liegen 
im Bereich wissens- und technologieorientierter 
Dienstleistungen. Dass ein Wissenschaftspark in 
Osnabrück eine durchaus nachgefragte Einrich-
tung sein wird, zeigt sich daran, dass bereits seit 
Mitte 2010 in einem ehemaligen Offiziersgebäu-
de im nördlichen Teil des Kasernenareals insge-
samt 16 Büros für Existenzgründer hergerichtet 
und bereits vermietet wurden (Stufe 1). 

Im westlichen Bereich des ehemaligen Ka-
sernengeländes wird ein urbanes und innen-
stadtnahes, gemischtes Wohnquartier entwi-
ckelt. Hier entsteht ein neues Stadtquartier, 
das als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort 
neue Qualitäten in Osnabrück bieten wird. 

    Wissenschafts- und Wohnpark Scharnhorstkaserne
     Ein urbanes Stadtquartier entsteht!

Grundstück Wissenschaftspark und ICO

N

Multifunktionsplatz

Pavillion 

Spielplatz

G
ün

tk
eb

ac
h

Planstraße D

Regenrückhaltebecken

Heinrich-Schüren-Schule

Markus
Kirche

Planstraße C

ICO
2. BA

ICO
1. BA

Planstraße B

P
la

n
st

ra
ß
e 

A

V
er

w
al

tu
n
g
sg

eb
äu

d
e

Pa
ra

ce
ls

u
s 

K
lin

ik
en

Paracelsus Klinik

P
la

n
st

ra
ß
e 

E

P
la

n
st

ra
ß
e 

F

Sedanstraße

En
tla

st
un

gs
tra

ße
 (g

ep
la
nt

)

Städtebaulicher Entwurf Scharnhorstkaserne
Stand 16. Februar 2011
Maßstab 1 : 1.000

Städtebauliches Konzept Wissenschafts- und Wohnpark Scharnhorstkaserne



... Musterhäuser
Parallel zum Verkaufsstart des Quartiers 
Vogelparadies konnten im Mai 2010 die 
Planungen für die Sanierung von zwei Mus-
terhäusern präsentiert werden. Die LBS 
Osnabrück hat in Zusammenarbeit mit zwei 
Planern und zwei Osnabrücker Familien 
eine umfangreiche Sanierungsplanung zwei-
er Doppelhaushälften im Stadtteil Sonnen-
hügel (Elsternweg 8 und 10) koordiniert. 

Das Konzept berücksichtigt sowohl die Vor-
stellungen und Wünsche der Eigentümer als 
auch die neuesten energetischen Techniken. 
Damit ist es gelungen, den energetischen 
Standard eines KfW 85–Hauses und eines 
KfW 100-Hauses zu verwirklichen. Die 
Musterhäuser wurden an zwei „Tagen der 
offenen Baustelle“ vorgestellt. 

... Metzer Kaserne
Die Metzer Kaserne wurde Anfang des 
Jahres 2010 durch die BImA zum Verkauf 
angeboten und mittlerweile erfolgreich ver-
marktet. Mit dem Käufer wird momentan 
die weitere Entwicklung des Areals abge-
stimmt. Hier soll bereits zeitnah ein hoch-
wertiger Wohnstandort entstehen.   Die Ab-
rissarbeiten auf dem Gelände sind nahezu 
abgeschlossen. 

   Und sonst ....
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    Zwischennutzungen auf den Kasernen

Zwischenvermietungen sind mittlerweile 
anerkannte Maßnahmen, um zum einen die 
teilweise sehr guten Gebäudebestände wei-
terzunutzen und zum anderen kleinerern 
Betrieben und Organisation kostengünstig 
Räume und Flächen für einen bestimmten 
Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Ob eine 
entsprechende Nutzung möglich ist, wird zwi-
schen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
und der Stadt Osnabrück einvernehmlich ver-
einbart. 

Schwerpunktmäßig finden Zwischenvermie-
tungen auf der Kaserne Am Limberg statt. 
Diese Kaserne weist aufgrund des neuwerti-
gen Gebäudesbestands und der gut erhalte-
nen Sportplätze optimale Möglichkeiten für 

Sport- und Freizeiteinrichtungen aber auch  
für Werkstätten, Garagen sowie Logistikhal-
len auf und ist daher gut nachgefragt. Ver-
schiedene Gebäude sind schon vermietet, z.B. 
an den Stadtsportbund, die Polizei, die Feuer-
wehr Osnabrück und die Malteser Rettungs-
hundestaffel. Ein Gebäude ist vom Landkreis 
Osnabrück angemietet worden und wird als 
Außenstelle der Berufsbildende Schule Has-
te benutzt. Außerdem ist eine Hundeschule in 
der Kaserne angesiedelt.

Auch die Kaserne an der Landwehrstraße 
ist aufgrund der gut erhaltenen Sportanla-
gen attraktiv. Der Sportverein OSC hat ver-
schiedene Gebäude und Außensportplätze 
angemietet. Mehrere Gebäude werden von 

Firmen oder Privatpersonen angemietet und 
dienen als Lagerhallen oder Garagen. Wei-
tere Gebäude eignen sich ebenfalls für eine 
Zwischenvermietung als Büros, Garagen oder 
Lagerhallen. Einige Bereiche der Kaserne 
sind jedoch schon von Wasser, Heizung und 
Strom abgeklemmt.

Die Scharnhorstkaserne wird nur für beson-
dere Zwischennutzungen in Anspruch genom-
men. Hier ist in einem Gebäude die Stufe 1 
des Wissenschaftsparks untergebracht und 
in anderen Gebäuden ein Existenzgründer. 
Aufgrund der zeitnah beginnenden Entwick-
lung auf dem Gelände werden keine weiteren 
Zwischennutzungen mehr zugelassen.

    Vermarktung der Wohnimmobilien
   

Mit dem Abzug der britischen Streitkräfte 
aus Osnabrück wurden insgesamt 740 Wohn-
eineinheiten an die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA) übergeben. Ziel der 
BImA war ein zügiger Verkauf der leerste-
henden Wohnungen, ohne den Markt dabei 
jedoch zu überschwemmen. Daher wurde in 
Abstimmung mit der Stadt Osnabrück  eine 
Mischung aus Einzel- und Paketverkäufen 
vorgenommen. Zudem wurden auf Wunsch 
der Stadt Osnabrück 60 Häuser in den Stadt-
teilen Dodesheide und Sonnenhügel für Junge 
Familien zum Festpreis angeboten. Dadurch 
sollte einkommensschwächeren Familien der 
Hauskauf erleichtert werden. 

Der Verkauf der Wohnimmobilen begann im 
Jahr 2009 und wird im Frühjahr 2011 ab-
geschlossen sein. Sowohl der Einzelverkauf 
als auch der Paketverkauf in dieser kurzen 
Zeit wird von der BImA als herausragendes 
Ergebnis bewertet. Das Verkaufsergebnis für 
die Zielgruppe Junge Familien wird ebenso 
als sehr erfolgreich angesehen.

Die Erfolgsfaktoren dieser zügigen Verkäufe 
sind sehr vielfältig. Zum einen wird der enge 
Kontakt mit der Stadt Osnabrück und die um-
fangreiche Information über den Verkauf in 
Bürgerveranstaltungen und der Presse hier-
für angeführt. 

Zum anderen war es sicherlich auch die 
Mund-zu-Mund-Propaganda der ersten Käu-
fer, die neuen Käufern die Entscheidungen 
zum Kauf eines Britenhauses erleichtert ha-
ben. Weiterhin waren die Kaufpreisvorstel-
lungen marktgerecht und auch die günstigen 
Zinsen und die Überwindung der Finanzkrise 
lassen die starke Nachfrage begründen.

Für die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben und für die Stadt Osnabrück ist dieser 
schnelle Verkauf ein strategischer Erfolg. In 
sehr kurzer Zeit wurden die Quartiere wieder 
mit neuem Leben gefüllt und viele Familien 
haben ihren Wohnwunsch in der Stadt Osna-
brück realisieren können. 


