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im Ap ril 2008 ha ben  wir ei nem  der wich tigs ten Ent -
wick lungs pro zes se un se rer  Stadt ge mein sam  ein neu es,
le ben di ges Ge sicht ge ge ben:  Mit gro ßem En ga ge ment
ha ben  Sie  sich  an  der Auf ga be  zur städ te bau li chen Neu -
struk tu rie rung  von  mehr  als 160  ha ver füg ba rer Ge -
samt flä che  an  vier Stand or ten  im nörd li chen Os na brü -
cker Stadt ge biet be tei ligt. 

 Der  so ent stan de ne PER SPEK TIV PLAN_Kon ver si on ar bei -
tet  sehr ge schickt  die in di vi du el len Prä gun gen  und Be -
ga bun gen  der Pro jekt flä chen  im ge wach se nen städ ti -
schen Kon text he raus  und for mu liert  die wich tigs ten
städ te bau lich-frei raum pla ne ri schen Leit ge dan ken. Die se
Ar beit konn te  nur  aus  der Mi schung  von Im pul sen
 durch  die Bür ger work shops  und Fo ren, kom bi niert  mit
 dem stän di gen fach li chen In put  der Dis zip li nen Städ te -
bau, Frei raum pla nung  und Ver kehr ge lin gen. Ne ben  der
in di vi du el len Be trach tung  der Stand or te wur de zu dem
 ein an schau li ches  Bild ei ner über ge ord ne ten Ver net zung
 für  den ge sam ten Os na brü cker Nor den auf ge zeigt,  bei
 dem  die Ent wick lung  der Stand or te je weils be son de re
Rol len  im Sin ne  von Nut zungs struk tur, ers ten Ad res sen,
öf fent li cher  Parks  und Grün ver bin dun gen so wie Netz er -
gän zun gen be ste hen der  und neu er Stra ßen über nimmt.

 Mein  Dank  gilt ins be son de re  dem  Büro Fal tin + Satt ler
 aus Düs sel dorf,  das  mit Ih nen liebe Osnabrücker Bürge -
r innen und Bürger,  den  GTL Land schafts ar chi tek ten  aus
Düs sel dorf  und  der Fach ver wal tung  der  Stadt Os na -
brück ge mein sam  sehr fun dier te, at trak ti ve  und au then -
ti sche städ te bau li che Ent wür fe ent wi ckelt  hat. Die se
Ide en  sind  eine her vor ra gen de Grund la ge  im Sin ne al ler
wei te ren Pla nungs-  und Um set zungs schrit te  zum PER -
SPEK TIV PLAN_Kon ver si on,  die  wir ge mein sam  mit  der
Bun des an stalt  für Im mo bi li en auf ga ben ( BImA) vo ran -
brin gen wer den.  Die  Stadt Os na brück  wird da bei je der -
zeit  als Trä ger  der Pla nungs ho heit  die Ver ant wor tung
 für  eine qua li ta tiv an spruchs vol le  und zu kunfts wei sen de
städ te bau li che Ent wick lung übernehmen.

Die Er geb nis se  des Pla nungs-  und Be tei li gungs pro zes ses
PER SPEK TIV PLAN_Kon ver si on be zie hen  sich je weils in di -
vi du ell  auf  die  vier Pro jekt flä chen.  Dies  zeigt  sehr deut -
lich,  dass  alle Be tei lig ten  die Auf ga be  zur Ent wick lung
kla rer Pro fi le  im ge samt städ ti schen Zu sam men hang un -
ter Ein bin dung  der Prä gun gen  ernst ge nom men ha ben. 

He raus ge kom men  ist  kein „Wunsch kon zert“ son dern
 ein Leit fa den  der Stadt ent wick lung, des sen Um set zung
 jetzt  im Rah men wei te rer Pla nungs schrit te  und De tail lie -
run gen qua li fi ziert wer den  muss. Da bei ste hen  wir  vor
ei nem Pro zess,  der si cher 10  bis 15 Jah re Ent wick lungs -
zeit ein neh men  wird.  Die gro ße Chan ce je des ein zel nen
Stand or tes,  die  wir ge mein sam er kannt ha ben,  ist da bei
 u.a.  auch  ein be son de res Nut zungs pro fil auf grund  der
 Lage  und  der Qua li tä ten  der Flä chen,  ohne  den  Blick  für
not wen di ge Viel falt, Fle xi bi li tät  und in di vi du el le Vor stel -
lun gen po ten zi el ler In ves ti ti ons part ner  zu ver sper ren. 

 Mein herz li cher  Dank  gilt  auch  der Emp feh lungs kom -
mis si on,  die un ter  dem Vor sitz von  Prof.  Christl  Drey je -
weils  im An schluss  an  die Work shops  und de ren Er geb -
nis prä sen ta ti on  in  den öf fent li chen Fo ren  die Auf takt-,
Zwi schen-  und Ab schluss er geb nis se  der fach li chen Aus -
ar bei tung  des  Teams Fal tin + Satt ler kom men tiert, dis -
ku tiert, kor ri giert  und va ri iert  hat.  Der  Dank  gilt  auch
 den bei den Im puls vor tra gen den  Prof. Chris tia ne Thal -
gott  und  Prof.  Dr. Mar tin  Wentz,  die je weils aus ge zeich -
ne te Bei trä ge  zum Ge samt pro zess bei steu er ten  und de -
ren Er fah rung  eine  gute kri ti sche Re fle xi on  des ei ge nen
Hand lungs ho ri zon tes dar stellt.  Der  in die ser Bro schü re
do ku men tier te, be son de re  Weg  zum Os na brü cker PER -
SPEK TIV PLAN_Kon ver si on –  wie  wir  ihn  in die ser  Form
ge mein sam  mit Ih nen durch ge führt ha ben –  hat  sich  als
au ßer or dent lich er folg reich  und er trag reich er wie sen.

Vie len  Dank da für! 

Bo ris Pis to ri us, 
Ober bür ger meis ter  der  Stadt Os na brück
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Auf besonderen Wunsch der Stadt Osnabrück wurde 
im April 2008 nach einer intensiven Vorbereitungsphase
ein dialogorientierter Planungs- und Beteiligungsprozess
PERSPEKTIVPLAN_Konversion zur Entwicklung der mehr
als 160 ha umfassenden vier Konversionsstandorte im
Stadtgebiet initiiert. Im Rahmen einer vorbereitenden
Forum- und Workshop-Phase 1 wurden dabei die
Probleme und Chancen, Ideen und Ziele gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und zeich-
nerisch protokolliert. Ziel war es gemeinsam ein gesamt-
städtisches Entwicklungsleitbild für den Osnabrücker
Norden zu formulieren. Der Focus lag hier auf Neu -
nutzungen der bald freiwerdenden Kasernenflächen 
der britischen Streitkräfte.

Als erste Veranstaltung wurde mit dem FORUM 1 am 
9. April 2008 der gesamtstädtische Diskussions- und
Planungsprozess eröffnet. Mit großem Interesse und 
unter Beteiligung von mehr als 200 interessierten
Bürgerinnen und Bürgern wurde zum ersten Mal über
einen gemeinsamen „Weg“ diskutiert und eine breite
Informationsbasis hergestellt. Schon kurze Zeit später
wurden die eingerichteten Workshopgruppen zu den
Impulsgebern eines zielgerichteten Handlungskataloges
für die Zukunft der vier Projekt-Standorte. Der Mitarbeit
der engagierten Bürgerinnen und Bürger Osnabrücks ist
es zu verdanken, dass die individuellen Prägungen und
berechtigten Anforderungen an eine Öffnung der bisher
verschlossenen Stadtareale herausgearbeitet werden
konnten. Die Vorbereitung der Osnabrücker Fachver -
waltung sowie aller beauftragten externen Gutachter
konnte somit um entscheidende Ideen und Hinweise
aus Bürgersicht ergänzt werden. 

Die Suche nach neuen Wegen einer effektiven, offenen
und fachübergreifenden Zusammenarbeit ist eines der
zentralen bundesweiten Themen in der Immobilien-
wirtschaft und der Stadtplanung, wenn es darum geht,
geeignete und realisierungsfähige Entwicklungsstrate -
gien für ehemalige militärisch genutzte Flächen zu 

definieren. Die beiden Vorträge von Prof. Christiane
Thalgott am 9. April 2008 und von Prof. Dr. Martin
Wentz am 26. August 2008 wurden für Osnabrück 
zu einem wertvollen Impuls.

Während die Impulsvortragenden über die Tendenzen 
in Deutschland und die Konsequenzen für Osnabrück
berichteten, wurden parallel die konkreten städtebau-
lichen Ideen zu den bis dahin nicht zugänglichen 
„verbotenen Stadträumen“ der vier Standorte Atter/
Eversburg, Westerberg, Hafen und Dodesheide ausge-
arbeitet. Unter Berücksichtigung aller ergänzenden
fachlichen Hinweise konnten die städtebaulichen
Planungen diskutiert und vorgestellt werden.

Das gemeinsam von Faltin + Sattler, Düsseldorf und
GTL-Landschaftsarchitekten, Düsseldorf erarbeitete
Ergebnis von vier höchst unterschiedlichen Konzepten
zum PERSPEKTIVPLAN_Konversion und einem dazuge-
hörigen gesamtstädtischen „Leitbild“ wurde nach der
Zwischenkorrektur eines FORUM 2 am 14. Mai 2008
wiederum vor mehr als 200 interessierten Bürgerinnen
und Bürgern abschließend im FORUM 3 am 26. August
2008 präsentiert. 

Der PERSPEKTIVPLAN_Konversion dient nun als „roter
Faden“ eines umfassenden Stadtentwicklungspro-
gramms zur Aufwertung und städtischen Integration
der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften.

Dabei wurde auch die Möglichkeit einer stadträumlich-
landschaftlichen Vernetzung der Naherholungsgebiete
„Leyer Holz“ mit dem „Rubbenbruchsee“ sowie
„Natruper Holz“ im Westen und „Nette- und Sand-
bachtal“ im Osten thematisiert. Über die Fokussierung
auf eine intensive Erlebbarkeit der einzelnen Konver -
sionsstandorte mit ihren jeweiligen Beiträgen zu einem
Erlebnis- und Grünverbund wurden die wesentlichen
Leitziele des PERSPEKTIVPLANS_Konversion auch 
individuell pro Standort herausgestellt.

>  AUF AU GEN HÖ HE!
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Workshop-Phase 1
18.-20.04.2008 / 25.-27.04.2008

Forum 1 ‘Impulse’
09.04.2008

Workshop-Phase 2
31.05.-01.06.2008 / 07.-08.06.2008

Forum 2 ‘Ideen’
14.05.2008

Forum 3 ‘Perspektive’
26.08.2008
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Der gesamte in diesem kleinen Heft dokumentierte
Prozess wird als besonders vorbildlich für Niedersachsen
in Erinnerung bleiben. Alle Akteure sind überzeugt 
davon, den PERSPEKTIVPLAN_Konversion mit ersten
Maßnahmen zeitnah zu realisieren.

Schon bald kann somit über eine neue „Stadt-
adresse“ jeder einzelne der vier Konversionsstand-
orte für das städtische Leben zurück gewonnen
werden!

 Jörg Fal tin, Düs sel dorf
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Im puls 1_Wa rum hal te  ich Stadt ent wick lungs pro -
jek te  mit Be tei li gung  der Bür ger schaft  für  eine
 gute Ba sis: 

 Wir müs sen Al ter na ti ven dis ku tie ren  und Rah men be din -
gun gen ge mein sam er ken nen;  wir müs sen  die ver schie -
de nen Wün sche,  die wirt schaft li chen, so zia len, ge sell -
schaft li chen In te res sen ab glei chen;  wir müs sen die ses
un ter Fach leu ten  tun,  mit Po li ti ke rin nen  und Po li ti kern,
 mit Fach ver wal tun gen,  aber  nicht zu letzt  mit  den Bür -
ge rin nen  und Bür gern.  

Denn  wer  macht  die  Stadt  aus?  Das  sind die je ni gen,  die
 dort han deln  und wan deln  und  nicht  nur die je ni gen,  die
pla nen. Des we gen  ist  es  ganz wich tig, durch aus ge -
mein sam klu ge Prog no sen  zu ma chen  und da durch
 auch  das re gio na le  und ge samt städ ti sche Pro fil ei ner
 Stadt  im eu ro pä i schen Kon text  zu schär fen. 

Os na brück  ist mu tig, ei nen in no va ti ven, fach lich  und
dia lo go ri en tier ten  Weg  zu ge hen.  Die Per spek ti ven  zu
öff nen,  sich ge mein sam Zie le  zu set zen  und klu ge Ana -
ly sen  zu er stel len.  

Es  gibt  in  den zeit ge mä ßen Stadt ent wick lungs pro jek ten
 –  wie  z.B.  dem  PERSPEKTIVPLAN_Kon ver si on kei ne 
star ren Aus sa gen  mehr,  es  gibt Leit ide en  und krea ti ve
Stra te gien  zur Rich tungs be stim mung  und Leit pro jek te
 an de nen  die Rea li sie rungs fä hig keit er probt  wird.  Dazu
 gibt  es si cher lich  auch  für Os na brück  zwei Grund sät ze:
Nach hal tig keit  und Ur ba ni tät,  dort  wo  dies mög lich  ist. 

Ganz wich tig  ist,  dass  man  sich da rü ber  klar  wird,  dass
 es  nicht  nur  um  das Ge bau te  und  den städ te bau li chen
Rah men  geht son dern ins be son de re  auch  um  die Frei -
flä chen.  

Und  da  ist  nicht  nur  die Nut zung  für  Sport,  Spiel  und
Spa zie ren ge hen son dern  auch  die Land wirt schaft  und
Wald nut zung ein zu be zie hen.  

Ein wei te rer Be reich  ist  die Ent wick lung  der ge werb li -
chen Flä chen  in  der  Stadt.  Auch Os na brück  weist  schon
20%  bis 25% rei ne Dienst leis tun gen  aus.  Aber  ohne In -
dust rie, Lo gis tik  und Ge wer be –  und  zwar durch aus
 auch pro du zie ren des Ge wer be – ha ben man che Dienst -
leis tun gen kei nen An ker  mehr.  Auch Os na brück  muss
einfache Ge wer be flä chen neuschaffen oder si chern  und
 darf  sie  nicht  der schlei chen den Veränderung in hö her -
wer ti ge Ver waltungs- und Dienstleistungsflächen op-
fern.

 Nicht zu letzt  geht  es  auch  in Os na brück  um  die Po ten -
zia le  der Sied lungs ent wick lung. Ein zel flä chen soll ten  zu
Leit pro jek ten zu sam men ge fasst wer den,  zum Bei spiel  zu
ei nem „Grün ver net zungs pro jekt“. Ne ben  der qua li fi zier -
ten Ge wer be flä chen ent wick lung  geht  es zu dem  um Flä -
chen an ge bo te  für  den kos ten güns ti gen Woh nungs bau
 der un te ren  und mitt le ren Ein kom mens schich ten.  Auch,
 um  mit  den be nach bar ten Um land kom mu nen kon kur -
rie ren  zu kön nen. 

Ei nes fin de  ich rich tig  an  dem  vom  Team Fal tin + Satt ler
or ga ni sier ten  und mo de rier ten  PERSPEKTIVPLAN_Kon -
ver si on: Os na brück  fragt  die Men schen zu erst  nach Ih -
ren Prob le men, ih ren Zie len  und ih ren Wün schen  und
 die Fach leu te hö ren  zu  und er läu tern  das not wen di ge
 Raum-  und Zeit ge fühl  für städ te bau li che Pla nun gen,
 erst an schlie ßend wer den  aus  den bür ger schaft lich mo -
ti vier ten Ide en fach lich fun dier te Er geb nis se er ar bei tet!

 Das  ist vor bild lich!

 Prof. Chris tia ne Thal gott_Mün chen 

> EIN GE WINN  FÜR  DIE  STADT!
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Im puls 2_Os na brück  geht ei nen 
un ge wöhn li chen  und vor bild li chen  Weg: 

Be reits  in  der Auf be rei tungs-  und Mas ter plan pha se
 scheut  man  sich  nicht,  die Bür ger  der  Stadt in ten siv  mit
ein zu be zie hen.  Die Prä gun gen  und Be ga bun gen  von
Stand or ten wur den da bei ge mein sam zwi schen  den
täg li chen Nut zern  und Städ te bau ex per ten  rund  um  das
 Team von  Jörg Fal tin he raus ge ar bei tet.  Das  ist  eine kon -
se quen te  und rich ti ge Vor ge hens wei se,  denn:  Die ers ten
25 % ei nes sol chen Pla nungs vor ha bens – un ab hän gig
da von  ob  sie ei nen um fang rei chen PER SPEK TIV -
PLAN_Kon ver si on auf stel len  oder  ein an de res Pro dukt
er ar bei ten – ge hen  in  die Grund la gen ar beit.  Um al les  zu
ler nen,  was  im Um feld des Pro jekt ge bie tes  an er klä rens -
wer ten  und  an his to ri schen Sach ver hal ten wich tig  ist. 

 Dann kom men  die zwei ten 25%  der Ar beit:  Jetzt ler nen
 Sie al les  zu ih rem Pro jekt ge biet sel ber ken nen.  Das  ist
ge ra de  bei Kon ver si ons flä chen  von ext re mer Be deu tung
–  nicht  nur  im Hin blick  auf  die Vor nut zun gen. Auch  das
 was ü ber Jahr zehn te, manch mal ü ber Jahr hun der te  die
Bür ger schaft ei ner  Stadt  in Be zug  zu ei ner Flä che er fah -
ren  hat. An schlie ßend kom men  die nächs ten 25%  und
 das  ist  die pro duk ti ve Pha se,  das Auf stel len  und Aus ar -
bei ten  von Mas ter plä nen.  

Die letz ten 25%  sind  die kri ti sche Re fle xi on  und  das  ist
 das Wich tigs te:  Passt  ihr Pro dukt  mit all dem zu sam men
 was  Sie  am An fang ge lernt ha ben, können Sie an die
Umsetzung gehen. Passt dagegen das Produkt nicht zu
den Erkenntnissen, müssen Sie prüfen, ob Sie das
Produkt, die Pläne, ändern, oder ob Sie trotz der er-
kannten Probleme aus fester Überzeugung hinsichtlich
ihres Arbeitsergebnisses auch Widerstand in Kauf neh-
men und weiter im erarbeiteten Sinne verfahren wollen.
 Diese Prüfung  hat Os na brück  noch  vor  sich,  erst danach
kön nen  sie  sich zu rück leh nen und sa gen:  Wir ha ben
 wohl  eine  gute Ar beit ge lei stet.  

Zu sol chen Groß pro jek ten  wie  dem PER SPEK TIV-
PLAN_Kon  ver si on ge hört  es,  eine Stadt stra te gie  zu ent -
wi ckeln,  von  der die Mehrzahl der Bür ge rin nen  und
Bür ger et was ha ben  und  nicht  nur  die ört lich je weils Be -
trof fe nen.  Ohne  eine sol che Stadt stra te gie  wird  es
schwie rig  sein, ausreichend Zustimmung in der  Stadt  zu
ent wi ckeln  und Pla nun gen zü gig um zu set zen. 

Os na brück  ist  mit  dem PER SPEK TIV PLAN_Kon ver si on
 und  der nach ge wie se nen er staun li chen Viel falt  pro
Stand ort  jetzt so weit,  dass  man  schon Teil be rei che  der
Kon ver si ons flä chen  –  die Ini ti al pro jek te  – de tail lie ren
 und  den Be bau ungs plan er ar bei ten  kann.

Bun des weit  und welt weit  steigt  der Wohn flä chen ver -
brauch  pro  Kopf  pro  Jahr un ab hän gig  von Wirt schafts -
re zes sio nen ste tig  an, da von  bleibt  auch Os na brück
 nicht ver schont.  Das  geht  seit 40 Jah ren un ge bro chen,
 in  den Städ ten et was schnel ler  als  in  den länd li chen Ge -
mein den,  weil  schon  mehr Wohn flä che  pro  Kopf  dort
 ist.  Dies  ist  ein Mo tor  der Stadt ent wick lung. Des we gen
wer den  wir im mer pla nungs-  und bau tä tig  sein müs sen!
 Wenn Os na brück  nicht  zumindest den Wohnflächen -
zuwachs pro Kopf ausgleicht,  dann ver trei ben  sie  die
Men schen  aus  der  Stadt. Os na brück  ist  vom Grund satz
 her  eine Zu wan der er stadt,  und ver liert den noch Ein -
woh ner  in hö he rer  Zahl.  Das  heißt  auch,  dass  die Kon -
ver si ons flä chen  für  den qua li fi zier ten Woh nungs bau be -
reit ge stellt wer den müs sen. Die Zahlen zeigen: Osna -
brück verfügt über zu wenig Bauland.

 Im fol gen den möch te  ich ei ni ge im mo bi li en öko no mi -
sche As pek te er läu tern,  die  für Os na brück  bei  der wei -
te ren Ent wick lung  von Be deu tung  sind: 

Ri si ko-  und Pio nier ab schlä ge
 Am An fang ei ner sol chen Ent wick lung  von Kon ver si ons -
flä che ste hen Ri si ko ab schlä ge  für  die De ve lop ment-
 oder Wirt schaft lich keits be rech nung,  die Kos ten  in  der
Pro jekt ent wick lung wer den stei gen. 

>  ALS  TEIL  DER STRA TE GIE!
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Wenn Os na brück  die Stand or te über haupt  in  Gang set -
zen  will,  dann  muss  man  am An fang  dem Ei gen tü mer
 oder  dem Pro jekt ent wick ler/In ves tor Ri si ko ab schlä ge 
zu ge ste hen, so ge nann te Pio nier ab schlä ge  in  Kauf neh -
men. Un ab hän gig da von,  ob  die  BImA  an ein zel ne 
In ves to ren oder  an ei nen Gro ßen ver kau fen  will. 

Bei spie le  für die se Pio nier ab schlä ge  sind:  Der re du zier te
Grund stücks wert,  eine fi nan zi el le För de rung  durch  die
öf fent li che  Hand (Sub ven ti on/Woh nungs bau för de rung)
 und  das Zu las sen  von hö he ren Grund stücks aus nut zun -
gen  als gän gi ges, groß städ ti sches Mo dell  am An fang
 der Ent wick lun gen  und so mit ei nen Bo nus  für  die Ent -
wick ler. Zu dem  gibt  es  die Mög lich keit, die Kosten von
Bau auf la gen zu reduzieren z.B. mit  städ te bau li chen Ver -
trä gen. 

Ver mark tungs stra te gie
Ers te Flä chen ent wick lun gen/Ver äu ße run gen soll ten
mög lichst be nach bart  zu be reits vor han de nen städ ti -
schen Quar tie ren er fol gen.  Das  Team  von Fal tin + Satt -
ler  hat  dies nach ge wie sen.  Hier ent ste hen schnel ler
Nach bar schaf ten,  hier  ist so zia le  und tech ni sche In fra -
struk tur vor han den.  Dies  führt  auch  zur Wert stei ge rung
 und  zur Be schleu ni gung  im Rah men  des Pro jek tes PER -
SPEK TIV PLAN_Kon ver si on. 

Zu dem  ist  es auch ökonomisch sinnvoll  in  die Vor leis -
tun gen  der Er schlie ßungs struk tu ren  zu ge hen. Je des
Bau ge biet soll te zu dem  von  zwei Sei ten er schlos sen  sein
– so zu sa gen  die Scho ko la den sei te  und  die Bau stel len  -
sei te – da mit  sie  nicht  den Bau stel len ver kehr  durch  das
gan ze Neu bau ge biet  und mög li cher wei se  durch an gren -
zen de Be stands ge bie te füh ren müs sen. 

Ein zel han dels ver sor gung  ist ext rem wich tig. Manch mal
 tun  sich  die Städ te  schwer,  in sol chen Neu bau ge bie ten
 neue Ein zel han dels flä chen aus zu wei sen:  es  ist je doch
not wen dig  für  eine le ben di ge Struk tur! 

Os na brück  muss  zur Si che rung  der Ent wick lung ei nes
Neu bau ge bie tes  und  zur Er zie lung an ge mes se ner
Grund  stücks wer te mög lichst  schnell  eine kri ti sche Bau -
mas se  auf  den jeweiligen Kon ver si ons flä chen er rei chen.
Kri ti sche Mas se  heißt,  so vie le Neu bau ten  in ei ner Ag -
glo me ra ti on  zu schaf fen,  dass die ses klei ne Teil ge biet
 schon  eine ei ge ne Iden ti tät finden kann  und sich ei n 
ei ge ner Markt bildet,  aus de m  sich  dann  die dem
Standort entsprechenden Ver kaufs wer te,  die Mie ten ab-
leiten lassen.  Die Fra ge  ist,  wie be kom me  ich  solch sta -
bi le Teil ge bie te?  In  der Re gel  wird  das ü ber Ein zel ver -
kauf  von Par zel len ge macht. Ein zel ver kauf  von Par zel len
 ist  ein  sehr lang wie ri ges Ge schäft,  es  hat ei nen enor -
men Nach teil.  Der  eine Käu fer  weiß  nicht,  was  der an -
de re Nach bar/Käu fer be zahlt  hat.  Das  schafft Miss trau -
en.  Viel bes ser  ist  es,  wenn  von vorn e he rein  eine Ab -
spra che be steht  zu glei chen Grund stücks prei sen  und
 zur Tei lung ver schie de ner Markt seg men te.  Dazu  kann
 man In ves to ren ge mein schaf ten bil den. 

Städ te bau li che Prin zi pi en
 Eine deut li che Hal tung  und  die Auf stel lung  von städ te -
bau li chen Grund prin zi pi en –  so  wie  sie  vom  Team Fal tin
+ Satt ler deut lich he raus ge ar bei tet wur den –  sind un -
ver zicht ba rer Be stand teil  der Ent wick lungs stra te gie  in
Os na brück: 

1. Mi schung  der Nut zun gen, 
Viel falt er mög li chen, Mo no struk tu ren ver mei den! 
 Ein prak ti sches Bei spiel  für  den PER SPEK TIV PLAN_Kon -
ver si on:  Eine  gute Gast ro no mie  braucht  die Bü ros  und
Ge wer be be trie be mit tags  und  die An woh ner  abends.  In
ei nem mo no struk tu rier ten Ge biet fin den  sie kei ne gu ten
Res tau rants. 

2. Hin rei chen de so zia le  und bau li che Dich te! 
 Es  ist  die  enge Kom mu ni ka ti on zwi schen  den Men -
schen,  die Aus tausch bar keit  und  die Dich te  der In fra -
struk tur,  die  eine  Stadt ur ban ma chen.  Und  um Ur ba ni -
tät  zu schaf fen brau che  ich Min dest dich ten. 
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3. Öffent li che Räu me stär ken, 
 vom öf fent li chen  Raum  her pla nen!
Os na brück  hat rich tig ge dacht: Zu erst  den öf fent li chen
 Raum he raus bil den  und  an  den Kan ten  des öf fent li chen
Rau mes ste hen  die Ge bäu de.  Das  sind  die pri va ten
Grund stü cke. Park an la gen, Plät ze all ge mei ner  Art 
müs sen  für  alle nutz bar  sein  und  nicht  nur  für spe zi el le
ei gens aus ge wähl te Kun den. 

4. De tail fest le gun gen vor neh men!
Städ te bau lich-ge stal te rische Vor ga ben  sind er for der lich,
da mit  eine Kon ver si ons flä che  ein neu es Ge sicht be -
kommt,  eine Wie der er ken nung. 

5. Zwi schen nut zun gen er mög li chen 
 und In fra struk tur früh zei tig schaf fen!
 Hier  geht  es  nicht  nur  um Nut zung  von Be stands ge bäu -
den –  auch frei raum pla ne ri sche Zwi schen nut zun gen  im
Sin ne ei ner Wie se  auf po ten zi el lem Bau land  – kön nen
wert vol le Ent wick lungs bei trä ge leis ten, ge ra de  bei gro -
ßen Flä chen, Kon ver si ons flä chen. 

6. Je der  Plan  muss  und  wird 
 eine Dy na mik ent wi ckeln!
Pla nung  ist  nie fi nal.  Wer Pla nung  als fi nal be greift
 macht Pla nungs feh ler. Os na brück  muss Fle xi bi li tät  in
 den Plä nen las sen  und den noch  die ein mal fest ge leg ten
Grund pfei ler  des öf fent li chen Rau mes ver tei di gen.  Und
 in die sem Zu sam men hang Ehr lich keit be wei sen,  den
Men schen ge gen über,  den In ves to ren ge gen über,  das
 ist  das Bes te  in  der Ent wick lung sol cher gro ßen Stadt -
räu me  wie  beim PER SPEK TIV PLAN_Kon ver si on. 

 Prof.  Dr. Mar tin Wentz_Frank furt  am  Main
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3 //  DER STADT RAUM
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An den Entwicklungsschritten der Stadt Osnabrück lässt
sich das Wachstum der Stadt aus dem Innenstadtkern
heraus entlang der wichtigen Verkehrswege der
Straßen- und Schienenstrecken erkennen.

Die Kasernenflächen entstanden ab 1900 in einem
Zeitraum von ca. 40 Jahren ausnahmslos vor den dama-
ligen Toren der Stadt. Nach und nach wuchsen die
Siedlungs- und Produktionsbereiche der sich immer wei-
ter ausdehnenden Stadt an die militärischen Flächen
heran und über sie hinaus.

> GESTERN
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Heute befinden sich die nach außen abgeschlossenen
und introvertierten Anlagen inmitten des komplexen
Stadtgefüges, in dem sie durch ihre Abgeschlossenheit
immer einen nicht erfahrbaren Teil in der Stadtstruktur
darstellen. 

Durch die Öffnung und Umnutzung der Kasernenareale
besteht nun die Chance für die Stadt Osnabrück, die
Flächen zurück zu gewinnen und in die gewachsene
Umgebung mit neuen vielfältigen Nutzungen und
Verbindungen einzuflechten.

> HEUTE
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Ins Nutzungsgefüge eingliedern!
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Freiräume anbinden!

Infrastruktur vernetzen!



4 // DIE PRO JEK TE
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// Größe // 
Quebec Barracks (Lager Eversburg) 37,0 ha

// Historie //
Die Kaserne wurde im April 1941 durch die Wehrmacht
als ‚Lager Eversburg’ errichtet; überwiegend Unterbrin -
gung serbischer Kriegsgefangener. Ein schwerer
Bombenangriff am 6. Dezember 1944 zerstörte einen
Großteil. Übernahme durch die Briten in der
Nachkriegszeit. Übergabe in die Verwaltung der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben am 
25. September 2008

// Lage //
Stadtteil Atter, im Osten angrenzend an den Stadtteil
Eversburg; Entfernung Neumarkt 5,0 km
Entfernung zur Bundesautobahn A1 
(AS OS-Hafen) 3,0 km

// Äußere Erschließung //
Wersener Straße, Landwehrstraße

// Anbindung ÖPNV //
vorhanden (Bus)

// Umfeld //
Im Stadtteil Atter, westlich der Landwehrstraße gelegen.
Eingerahmt von Ein- und Zweifamilienwohngebieten im
Westen (Strothe-Siedlung), Süden und Osten (In der
Masch) Eigentümergärten und Sportanlagen (VFL Büren)
jenseits der im Norden angrenzenden Schienenstrecke

> OS NA BRÜCK_FA MI LI ÄR // AT TER/E VERS BURG //
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>> PRÄGUNGEN 

// Kasernenfläche // 
1 Kasino (Unteroffiziere)
2 Neuwertige Sporthalle
3 Neuwertige Mannschaftsunterkünfte
4 Kirche
5 Neuwertige Fahrzeughallen
6 offene Wiesenfläche mit Hockeyplatz
7 Ensemble von altem Baumbestand und

Backsteinbauten
8 Graben mit prägnanter Baumreihe entlang 

der östlichen Kasernengrenze 
(Landwehrstraße)

// Nachbarschaft // 
1 Wohngebiet „Strothe-Siedlung“
2 Baumschule
3 Autohändler
4 Neubau-Wohngebiet „In der Masch“
5 Landwehrgraben
6 Sportanlage VFL Büren
7 Eigentümergärten
8 Gewerbegebiet Dieselstraße

// Naherholungsangebote im Umfeld // 
1 Leyer Holz
2 Gut Leye 
3 Rubbenbruchsee

// Sonstiges // 
> System von Entwässerungsgräben, Bachlauf und

Teichen rund um das Kasernengebiet
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>> IDE EN 
>> ER GEB NIS SE  DER WORK SHOPS

>>> STADT STRUK TUR

// Män gel // 
> Orts teil At ter räum lich  durch Teil ge bie te  weit 

aus ei nan der ge zo gen ( z.B. Stro the-Sied lung, 
At ter feld, Kemp ken-Sied lung) 

> Kei ne in nen stadt na he  Lage
 > Stark ein ge grenz tes Ge biet (Bahn li nie  als Bar rie re 

 im Nor den, Au to bahn zu brin ger, Sied lun gen)
> Lärm be las tung  durch Bahn li nie

// Chan cen // 
> Neu wer ti ge Sport hal le  und Sport plät ze  als 

Po ten zia le  für Nach nut zun gen

> Vor han de ne neu wer ti ge Un ter kunfts ge bäu de  als 
Po ten zia le  für tem po rä res Woh nen  z.B.  für 
Stu den ten, Pend ler

> Neu wer ti ge Fahr zeug hal len  als Um nut zungs chan ce 

// Ide en // 
> Ver knüp fung  der angren zen den Stadt tei le/Wohn ge -

bie te ü ber  das Ge län de  und Auf bre chen  von Bar rie -
ren

> Ar ron die rung  der öst lich ( „In  der  Masch“)  und
west lich (Stroh te-Sied lung) an gren zen den Wohn ge -
bie te

> Dau er haf te Um nut zung hoch wer ti ger Ge bäu de be -
stän de  als Im puls ge ber

> Um nut zung  der Fahr zeug hal len  zu Loft woh nun gen
> Ge wer be nut zung  in Tei len 
> Grün raum  mit Frei zeit nut zung  als Puf fer  zur Bahn -

 li nie
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> Öko lo gi sches Bau en  und nach hal ti ge Nut zung  der
Flä che

> Bei spiel haf ter Er halt ein zel ner Ba ra cken/äl te rer Ge -
bäu de be stän de  als Er in ne rungs ele men te  z.B.  für
ser bi schen Ver ein, kul tu rel ler Treff punkt (His to ri sches
Ge dächt nis)

>>> VER KEHRS STRUK TUR

// Män gel // 
> Feh len de Que rungs mög lich keit  der Bahn li nie  im

Nor den/feh len de We ge ver bin dung  nach Nor den
(NRW/Bü ren)

> Prob le ma ti sche Er schlie ßungs si tua ti on,  da be ste hen -
de Land wehr stra ße  für  die Haup ter schlie ßung  des
Quar tiers un ge eig net

// Ide en // 
> Fahr rad we ge-Que rung  in  Ost-West  und  Süd-Nord

Rich tung 
> An bin dung  an  die Wer se ner Stra ße 
> Er hal tung  des der zei ti gen Zu stands  der Land wehr -

stra ße
> Schaf fung ei ner Ent las tungs stra ße pa ral lel  zur Land -

wehr stra ße
> Au to freie Be rei che

>>> FREI RAUM STRUK TUR

// Män gel // 
> Man gel  an Ver bin dun gen zwi schen ein zel nen Grün -

be rei chen,  z.B.  durch Grün strei fen

// Chan cen // 
> Gro ße Frei flä chen po ten zia le 
> Vor han de ne Was ser flä chen:  Teich  im Nord-Wes ten

 und nörd lich  der Stro the-Sied lung (nörd lich  der
Bahn glei se), Land wehr gra ben  und His che bach

// Ide en // 
> Ver bin dung vor han de ner Grün räu me so wie Schaf -

fung neu er Grün ver bin dun gen  in  Nord-Süd  und
 Ost-West Rich tung

> An bin dung Ley er  Holz  und  Gut  Leye  und In teg ra ti -
on die ses Grün zugs

> In teg ra ti on  von  Grün  im Stra ßen raum 
> Er halt  von Tei len  der Frei flä che ins be son de re  im

Wes ten  des Ge biets
> Er ho lungs ge biet  im Klei nen  mit in ten si ver Be pflan -

zung  als Grü ne Lun ge
> Er gän zung  der Tei che  durch wei te re Was ser flä chen
> Re na tu rie rung  und Auf wer tung  des His che bachs
> Frei zeit-  und Sport an ge bo te  für Nach bar schaft  und

Re gi on ( z.B. Aus bau Ru der zent rum  am Stich ka nal)
> Nut zung  des Gra ben sys tems  für  die Ent wäs se rung

>>> AN GE BO TE/SONS TI GES

// Män gel // 
> Feh len de Sport hal len ka pa zi tä ten  in At ter 
> Man geln de In ter kom mu na le Zu sam men ar beit  mit

 der Nach bar ge mein de Lot te
> Un ge nü gen de Nah ver sor gungs an ge bo te  in At ter

// Chancen // 
> Ak ti ve Sport ver ei ne  in At ter-E vers burg
> Er kenn bar keit  der His to ri schen Li nie  der Land wehr

// Ideen // 
> Be ach tung  und Ein be zie hen  des ge schicht li chen

Hin ter grun des (un ter schied li che Kul tu ren – Ser ben,
Fran zo sen, Ju den, Bri ten – wa ren  auf  der Flä che un -
ter ge bracht, Kriegs ge fan ge nen-La ger)

> Ei ge ne Ener gie ver sor gung
> Flä chen-  und kos ten spa ren des Bau en
> Ent wick lung  von An ge bo ten  für  alle Ge ne ra tio nen

(Be treu tes, ge ne ra tio nen über grei fen des Woh nen,
 neue Wohn for men) 
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>> LEIT GE DAN KEN

// Ge samt raum // 
> Flä che  nach Nor den  und  zu  den an gren zen den

Wohn ge bie ten öff nen 
> Vor han de ne Grün flä che  in  den Ge samt-Na her ho -

lungs raum ein bin den
 > Fuß-  und Rad we ge an bin dung  an Ley er  Holz/Gut

 Leye schaf fen  und Ver net zung ü ber  der Flä che er -
mög li chen

> Lärm schutz ü ber Ge län de mo del lie rung her stel len
(Ver wer tung  von Ab bruch ma te ria li en)

// Pro jekt flä che // 
 > Neue Er schlie ßungs mög lich kei ten  von Sü den an den -

ken –  zur Ent las tung  der Land wehr stra ße ( ohne Ab -
hän gig keit  von Pri vat be sitz)!

> Cha rak ter  der of fe nen Wie se  für viel fäl ti ge Nut zun -
gen er hal ten!

> Qua li ta tiv hoch wer ti ge Grün flä che  im Os ten  mit 
al tem Baum be stand er hal ten!

> Mög lich kei ten  zur Ar ron die rung  der  im Wes ten  und
Sü den  an  das Ge län de an gren zen den Wohn be rei -
che prü fen!

> Neu wer ti ge Sport hal len  und Sport plät ze  für Sport -
ver ei ne Os na brücks  zur Ver fü gung stel len!

> Mi schnut zung un ter Ein bin dung  der vor han de nen
Hal len struk tu ren an den ken!

> Vor han de ne Grä ben  und Bä che  zur Ent wäs se rung
nut zen!

> Spu ren  der Ge schich te  des Stand or tes er hal ten!
> Zeit ge mä ße Wohn an ge bo te schaf fen  und Res sour -

cen scho nen!

// Er gän zun gen  aus  dem Fo rum // 
> Kei ne Ge wer be an sied lung auf grund Alt ver trags la ge

 für  den Stadt teil At ter zu las sen!
> Er in ne rungs ele men te  an  die Ge schich te un be dingt

auf recht er hal ten!
> Heu ti ge Pan zer stra ße nut zen!
> Hoch wer ti ge Wohn ge bäu de (neu wer ti ge Un ter -

kunfts ge bäu de  mit Grup pen-A part ment-Struk tur)
 im Nord-Os ten sinn voll nach nut zen,  z.B.  für be treu -
tes Woh nen, Grup pen woh nen

>  Sehr  gute Bau sub stanz  der neu wer ti gen Sport hal le
( auch  im Ver gleich  zu an de ren Ka ser nen stand or ten)
nach nut zen!

> Of fe ne Wie sen flä che  als wich ti ges Grün an ge bot  für
 alle um lie gen den Wohn quar tie re ver ste hen  und 
An bin dungs mög lich keit  an Ley er  Holz/Gut  Leye 
prü fen!

 > Lage  und Nut zungs fä hig keit (Re gen was ser ab fluss)
 des Ge wäs ser-  und Gra ben sys tems prü fen!

> Lärm schutz vor sor ge  zur Min de rung  des Bahn lärms
 für Wohn be bau ung be rück sich ti gen!

> Mög li che An bin dung ü ber  die Bahn tra sse hin weg
 nach Nor den (Sport flä chen  VFL Bü ren, Ei gen tü mer -
gär ten,  Teich) prü fen!
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>> HIN WEI SE  DER EMP FEH LUNGS KOM MIS SI ON

// A Er schlie ßung/Ver net zung // 
> Heu ti ge Pan zer zu fahrt  ist  nicht  als Er schlie ßung  für

 PKW, ins be son de re  nicht  für Ge wer be ge eig net!
 Fuß-  und Rad we ge ver bin dung denk bar

> An bin dung  von  der Land wehr stra ße  im Nord ab -
schnitt  je  nach Nut zungs ver tei lung  und Ent wick -
lungs stu fen prü fen!

> Wich ti ge  Fuß-  und Rad we ge an bin dung  nach Wes -
ten  zum Ley er  Holz  und  nach Os ten  zur Wohn sied -
lung  „In  der  Masch“  auf Rea li sie rungs fä hig keit
(Grund stücks ver füg bar keit) prü fen!

> In ne re Er schlie ßungs struk tur  in Ab hän gig keit  von
mög li chen Bau fel dern  und op tio na ler Nach nut zung
 von Ge bäu de be stän den aus ar bei ten!

// B Öffent li cher Raum/Grün räu me // 
> Un ter schied li che Cha rak te re  der bei den ad ress bil -

den den Grün räu me  – of fe ne Wie sen flä che  im Wes -
ten  und baum be stan de nen Gar ten/Park  im Os ten
bei be hal ten!

> Di men sio nie rung  der öf fent li chen Grün räu me  in Ab -
hän gig keit  von  der Be bau ungs dich te über prü fen!

> Not wen dig keit  des Land schafts-Lärm schutz walls  in
Ab hän gig keit  von  der Nut zungs an ord nung über prü -
fen!

// C Nut zungs spekt rum  und Schwer punk te, 
Be rück sich ti gung  von Bau sub stanz // 
> Misch ge biet ( z.B.  mit Frei zeit nut zun gen, Son der -

wohn for men  in  den be ste hen den neu wer ti gen Un -
ter kunfts ge bäu den)  im Nor den an ord nen!

> Süd be reich  für Wohn nut zung stär ken!
> Um nut zung  der neu wer ti gen Fahr zeug hal len  im Sü -

den op tio nal er mög li chen!
> Er in ne rungs ele men te  in  Form  von Ge bäu de sub stanz

 im Be reich  des Quar tiers gar tens er hal ten  und mög li -
che Be trei ber schaft klä ren!

> Di men sio nie rung, Aus prä gung  und Rea li se rungs fä -
hig keit  von stadt teil be zo ge nen öf fent li chen  und
kom mer zi el len Nut zun gen ( z.B. Nah ver sor gung  mit
er gän zen dem Dienst leis tungs an ge bot) über prü fen!

// D Im puls/I ni ti al-  und Pio nier nut zun gen // 
 > Fuß-  und Rad we ge an bin dung  in Rich tung Ley er

 Holz um set zen!
> Um nut zung  der Un ter kunfts ge bäu de  im Nor den  als

Ini ti al pro jekt an ge hen!
> Ers te Ad ress bil dung ü ber  den Quar tiers gar ten (Si -

che rung Frei raum  und Er schlie ßung) er mög li chen!
> Nut zung  der Sport hal le  für Ver ei ne er mög li chen,

Über nah me/Be trei ber schaft klä ren, In teg ra ti on  in
kom mer zi el le Frei zeit nut zun gen of fen hal ten!

// 27



28 //

Legende

➀ Wohnen
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>> PER SPEK TIV PLAN ATTER/EVERSBURG  

 Als Prä gun gen be son de rer Na tur wur den  die vor han de -
ne Wie sen flä che  im Wes ten  und  der klei ne, be reits heu -
te ab les ba re  Park  mit vi ta len Be stands bäu men  im Os ten
he raus ge stellt. Aus ge hend  von die sen bei den Qua li tä ten
 wird  in An leh nung  an  die ein fa che Grund struk tur  der
ehe ma li gen Ka ser ne  ein neu es städ te bau li ches Ge samt -
kon zept ent wi ckelt:  

Die Wie sen flä che  wird da bei  zum ver bin den den Ele -
ment  für  den ge sam ten be nach bar ten Stadt raum,  von
 hier  aus  soll  man  sich per spek ti visch  in Rich tung  Gut
 Leye  und Rub ben bruch see be we gen  und even tu ell  auch
 den  Weg  in Rich tung Nor den  zu  den Sport an la gen jen -
seits  der Bahn tra sse fin den kön nen. 

 Die ers te Ad ress bil dung er folgt ein deu tig  von Os ten,
 hier  kann  die Keim zel le  sein, da rü ber hi naus  wird  der
vor han de ne Park cha rak ter ge stärkt  und ver grö ßert  bzw.
 nach Nor den ver län gert.  Die vor han de ne Grund struk tur
ei ner fa mi liä ren Wohn um ge bung  in un ter schied li chen
Fa cet ten  gibt die se Ent wick lung  von Os ten  nach Wes ten
 vor.  Von Wes ten  kann  das Ge biet  nicht er schlos sen wer -
den, al len falls  als wich ti ge  Fuß-  und Rad we ge ver bin -
dung.  Der ehe ma li ge Ein gangs be reich  von  der Land -
wehr stra ße  wird  zu ei nem Grü nen  Band er wei tert, so -
mit  sind Wie se  und  Park lang fris tig  mit  dem Ley er  Holz
 und  dem Land wehr gra ben  bzw.  der Wohn nach bar -
schaft ver bun den.  Hier  kann  eine um ge nutz te, simp le
Ba ra cke  zu ei nem Zeit zeu gen  der be son de ren  Art avan -
cie ren. 

 Die städ te bau li che Grund struk tur  lässt ver schie de ne
Nut zungs op tio nen  und In ves ti tio nen  zu.  Im Über gang
 zur Bahn tra sse  im Nor den  sind  eher öf fent li che  und
kom mer zi el le Frei zeit-  und Sport ein rich tun gen denk bar.
Vor han de ne Sport plät ze  und in tak te Sport hal len  sind ei -
ner  der Grün de  für die se Nut zungs kom po nen te. 

Ob wohl  es  nicht vor ran gig  Ziel  sein  kann, klei ne  und
mit tel stän di ge ge werb li che Ent wick lun gen  bei sen sib ler
Wohn nach bar schaft  zu er mög li chen, bie tet  sich  der
Nor den da für ge ra de zu  an.  

Dazu  muss  eine Ver träg lich keit ü ber  die Bran chen aus -
wahl nach ge wie sen wer den. In  der räum li chen Mit te
 und  dem Grü nen  Band  in  Ost-West Rich tung, wel ches
 als al lee ar ti ge Aus bil dung durch aus  auch Er schlie ßungs -
funk ti on über neh men  kann,  sind Mi schnut zun gen  aus
Woh nen  und Ar bei ten denk bar.  An  der Kopf sei te  zur
neu en Land wehr stra ße ent steht  ein po ten ziel les An ge -
bot  für  eine Nah ver sor gung. 

 Die Wie sen flä che ent wi ckelt  sich  zu ei nem wert vol len
Frei raum  für  Jung  und  Alt  im ge sam ten Stadt quar tier.
 Hier  wird  in Er gän zung vor han de ner fa mi liä rer An ge bo -
te  mit ei ner be son de ren Qua li tät ge wohnt.  Die Grün ver -
net zun gen  rund  um be ste hen de  und  neue Tei che, Ent -
wäs se rungs-  oder Re gen was ser grä ben  und Land wehr -
gra ben kön nen da bei ei nen be son de ren Char me  für
 den Stand ort ent wi ckeln. 

 Im Süd wes ten  sind  die neu wer ti gen Fahr zeug hal len,  die
 bei ei ner reg le men tie ren den,  mit  dem Woh nen ver träg -
li chen Nach nut zung durch aus in teg ra ti ons fä hig  sind,
Be stand teil  der fle xib len Struk tur über le gung  und  der
da zu ge hö ri gen Er schlie ßung.  Die Sü daus rich tung die ser
gro ßen Flä che bie tet  sich da rü ber hi naus durch aus  für
 eine in no va ti ve Wohn form,  z.B. ei ner „So lar sied lung“
 mit ei nem zeit ge mä ßen An spruch  an  das Woh nen  in
Os na brück,  an.  Je  nach Nut zungs kon kre ti sie rung  kann
 die ehe ma li ge Pan zer zu fahrt  von Sü den er gän zen den
Er schlie ßungs cha rak ter ent wi ckeln. 
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Das Ge samt er schlie ßungs netz  ist ein fach  und be zieht
heu ti ge Tras sie run gen  mit  ein,  dies er mög licht früh zei tig
–  ohne  schon  in  eine voll stän dig  neue In fra struk tur in -
ves tie ren  zu müs sen –  den Er halt um nut zungs fä hi ger
Bau sub stanz  wie  z.B. Fahr zeug hal len, Apart ment häu ser,
Ca si no  und Sport hal len. Al le samt zeich nen  sich heu te
 durch  eine  gute Grund sub stanz  aus. 

Da rü ber hi naus soll te  man  auch ü ber  den Er halt  und
 den Ver kauf  der be son de ren Be stands ge bäu de  am  Park
nach den ken.  Die Land wehr stra ße  wird zu künf tig ent las -
tet,  eine  neue pa ral le le Stra ßen füh rung  schafft  „Luft“
 für  die heu ti gen An lie ger  und  eine an ge mes se ne Neu er -
schlie ßung  des Stand or tes.

Dies  ist ins ge samt  ein städ te bau li ches Kon zept, wel ches
 die vor han de nen Qua li tä ten ei nes „nor ma len“  und 
ei gen tums ori en tier ten Woh nens  in  der  Stadt  in  die 
Zu kunft über führt. 

Da bei  soll  vor al lem  eine Re ser ve  für in no va ti ves Woh -
nen ge schaf fen wer den.  Eine „So lar sied lung“,  die  die
Be güns ti gun gen  der Sü daus rich tung  des Stand or tes  und
 die neu en Stand ort qua li tä ten  von Wie se  und  Park ef fek -
tiv nut zen  kann,  wäre  ein sol ches An ge bot. 

Os na brück  ist fa mi li är … !
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// Größe // 
Belfast Barracks (Scharnhorst Kaserne) 14,2 ha
Woolwich Barracks (von Stein Kaserne) 5,5 ha
Prestatyn Barracks (Metzer Kaserne) 2,1 ha

// Historie //
Die von Stein Kaserne wurde als Artilleriekaserne von
1900-03, die Scharnhorst und Metzer Kaserne von
1935-1939 erbaut. Die Britischen Streitkräfte übernah-
men die Anlage nach dem Krieg. Einige freigegebene
Gebäude dienen heute bereits als Erweiterung des
Hochschulstandorts Westerberg. Übergabe der Belfast
Barracks & Prestatyn Barracks am 8. Oktober 2008 und
der Woolwich Barracks am 26. Februar 2009

// Lage //
Stadtteil Westerberg, Entfernung Neumarkt 3,0 km, 
Entfernung zur Bundesautobahn A1 (AS OS-Hafen) 
6,0 km, (AS OS-Ost) 7,0 km
Äußere Erschließung: Sedanstraße
Anbindung ÖPNV: vorhanden (Bus)

// Umfeld //
Innenstadtnahe Lage nördlich und südlich der Sedan-
straße in unmittelbarer Nähe zu Osnabrücks bevorzug-
ter Wohngegend Westerberg. Hochschulareal mit
Universität und Fachhochschule Osnabrück sowie
Deutschlandverwaltung der Paracelsuskliniken liegt 
in direkter Nachbarschaft.

> OS NA BRÜCK_FORT SCHRITT LICH // WES TER BERG //
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>> PRÄGUNGEN

// Kasernenfläche //
1 Offiziers- und Mannschaftsunterkünfte
2 Paradeplatz
3 Prägnante Baumreihe entlang der Sedanstraße
4 Schulgebäude 

// Nachbarschaft //
1 Grünbereich mit Güntkebach (teilweise verrohrt)
2 Britische Wohnsiedlung
3 Kleingärten
4 Städtische Kliniken
5 Paracelsus-Kliniken und Nachbarareale
6 Hochschulcampus Westerberg mit Universität und

Fachhochschule Osnabrück
7 Neue Mensa (geplant)
8 Studentenwohnheim
9 Parkhotel

// Naherholungsangebote im Umfeld //
1 Höhenrücken Westerberg
2 Botanischer Garten 
3 Natruper Holz 
4 Rubbenbruchsee
5 Heger Holz

// Sonstiges //
> Kein leistungsfähiger Anschluss an überregionales

Verkehrsnetz, direktes Umfeld durch stark von
Schleichverkehren in Nord-Süd/Süd-Nord-Richtung
belastet
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>> IDE EN
>> ER GEB NIS SE  DER WORK SHOPS

>>> STADT STRUK TUR

// Män gel //
> Man gel  an stadt na hem ver dich te tem Woh nungs bau
> Feh len de An ge bo te  für al ter na ti ve Wohn for men
> Man gel  an gast ro no mi schen An ge bo ten  im Quar tier

// Chan cen //
> Ebe ne Flä che  und In nen stadt nä he
>  Lage in mit ten ge wach se ner Stadt struk tur  u.a. qua li -

ta tiv hoch wer ti ge ver dich te te Wohn sied lun gen  in
un mit tel ba ren Nach bar schaft

> Chan ce  für neu es städ ti sches Woh nen
> Räum li che  Nähe  zu Fach hoch schu le  und Uni ver si tät
> Ge fes tig ter Stand ort  für Pa ra cel sus-Kli nik

// Ide en //
> Le ben di ges Quar tier  durch Nut zungs mi schung  von

Ar bei ten, For schen, Ler nen, Woh nen, Gast ro no mie
> Städ ti sches, ver dich te tes Wohn an ge bot  für ver schie -

de ne Al ters stu fen  und Bud gets
> Ge stal tungs sat zung  zur Schaf fung  von qua li tät vol -

len Räu men
> Um nut zung  von Mann schafts-  und Ne ben ge bäu den

 z.B.  für  Start-Ups, Stu den ten woh nen
> Ad ress bil dung  und Schaf fen  von Iden ti tät, Her stel -

len  von Ur ba ni tät
> Schaf fung ei nes „Ge gen über“  für Wohn be bau ung

 an  der Se dan stra ße
> Fort set zung  und Ver knüp fung  von We ge be zie hun -

gen  in  das Ge biet
>  Hohe Durch läs sig keit  zur An bin dung
> Zwi schen nut zung  als wichtige Erstin ves ti tio n 
> De fi ni ti on  von Bau ab schnit ten
> Öko lo gi sche  und ener ge ti sche Stan dards
> Schaf fung  von ge mein schaft li chen Frei flä chen  und

Treff punk ten
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>>> VER KEHRS STRUK TUR

// Män gel //
> Kei ne op ti ma le ÖPNV-An bin dung
> Ho hes Ver kehrs auf kom men  im Quar tier
> Be grenz te Leis tungs fä hig keit um lie gen der Stra ßen
> Po ten zi el le West um ge hung  als Lärm fak tor
> An schluss  von Nach bar stra ßen  durch Tun nel-Lö sung

 für West um ge hung  nicht mög lich
> Durch que rung ei nes Bio tops west lich  des Ge län des

(Günt ke bach)  durch po ten zi el le West um ge hung
> Zu nah me  des ru hen den Ver kehrs/Be le gung  von

Grün flä chen  als Park platz flä chen

// Chan cen //
> Ver kehrs prob le ma tik  in Per spek ti ve mit den ken
> Ver kehrs be ru hi gung  und -re du zie rung so wie Aus -

bau  des öf fent li chen Nah ver kehrs 

>>> FREI RAUM STRUK TUR

// Män gel //
> Man gel  an kli ni kna her Grün flä che
> Günt ke bach heu te un at trak tiv, teil wei se ver rohrt

// Chan cen //
> Wich ti ges Bio top west lich  des Ge län des (Tras se

West um ge hung)  mit Günt ke bach
> Fuß läu fi ge Er reich bar keit  des Rub ben bruch-Sees
> Un mit tel ba re Nach bar schaft  zu Nat ru per Holz/He ger

 Holz > Na her ho lung  und Grü ner Fin ger Wes ter berg
> Klein gär ten  am Wes ter berg (süd lich)
> Exer zier plät ze  als Frei raum po ten zi al 

// Ide en //
> Um set zung The ma „Was ser  im Quar tier“/Schaf fen

 von Re ten ti ons raum
> Si che rung  der Grün räu me  und Er gän zung  der Grün -

ver bin dung  zum Ha fen
> „Grü ne Dia go na le“  durch  das Quar tier

>>> AN GE BO TE/SONS TI GES

// Män gel //
> Kei ne Nah ver sor gung  in fuß läu fi ger Nä he/Man gel

 an Gast ro no mie  im Quar tier
> Hoch schul stand ort  in vor le sungs frei er  Zeit we nig  bis

 gar  nicht be lebt
> Feh len de Gastronomie/Be le bung  am  Abend  auf

 dem Hoch schul cam pus
> Man gel  an Stu den ten woh nun gen
> Bri ti sche Schu le  nicht  als städt. Schulen nach nutz bar 
> Feh len de Emp fangs ges te (Ge bäu de)  zum Hoch -

schul stand ort Wes ter berg (Bar bar astra ße)
> Al ten-  und Pfle ge heim  der Dia ko nie  nicht zeit ge -

mäß: Leer stand, kei ne Frei räu me
> Man gel  an öko lo gi schen Vor zei ge pro jek ten

// Chan cen //
 > Gute In fra struk tur, Nah ver sor gung (Nat ru per Stra -

ße), Bil dungs ein rich tun gen  im Stadt teil vor han den 
> Star ke Nach barn: Im puls ge ber Pa ra cel sus-Kli nik  und

Hoch schu le
> Er wei te rungs mög lich kei ten  für Uni ver si tät/FH (ins -

be son de re Wool wich-Barr acks)
> Bri ti sche Schu le, Turn hal le  im süd li chen Ka ser nen -

stand ort (Pre sta tyn Barr acks)
> Zu rück er obe rung bis her ver schlos se ner Räu me
> Vor be rei tung  auf  den de mo gra phi schen Wan del
> An den ken von Zwi schen nut zung
> Lo ka le Wär me ver sor gung  BHKW > Sy ner gie ef fek te

Pa ra cel sus kli nik
> Lo ka le Ver sor gung Gast ro no mie/Kul tur > Be le bung
> Mi schnut zung  auf Uni-Cam pus an stre ben > Be le -

bung  Tag  und  Nacht
> Durch gän gig keit  des Hoch schul-Cam pus  für Fuß -

gän ger
> Flä chen vor hal ten  für An sied lung  von For schungs -

ein rich tun gen  und In sti tu ten
> Dia log-  und Wis sens trans fer zwi schen  den ein zel nen

Ka ser nen flä chen  am Wes ter berg > Wech sel be zie -
hun gen: Ler nen, Woh nen, For schen, Gast ro no mie
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// Ide en //
> An ge bo te  für Exis tenz grün der
> Ar bei ten  und Woh nen  am sel ben  Ort > Wis sen -

schaft  und For schung/Woh nen Stu den ten woh nen  in
Mann schafts ge bäu den/Gäs te haus  für Hoch schu len

> Schaf fung  von Wohn an ge bo ten: Fa mi li en ge rech tes,
ge ne ra ti ons über grei fen des Woh nen, al ten ge rech tes
Woh nen, al ter na ti ve Wohn pro jek te ( z.B. Öko sied -
lung), Wohn an ge bo te  für Pend ler 

> Apart ments  für Aus zu bil den de  der Kli ni ken
> An ge bo te  für Kin der  und Ju gend li che

>> LEIT GE DAN KEN

// Ge samt raum //
> Ver bin dung  und Er gän zung  der grü nen Fin ger Wes -

ter berg  und He ger Holz/Nat ru per  Holz!
> Se dan stra ße  als Rück grat  des Quar tiers stär ken  und

qua li fi zie ren!
> Stadt ver träg li che Al ter na ti ven  für  die West um ge -

hung über prü fen!
> Res sour cen scho nen des Ge samt kon zept ent wi ckeln

 und Mög lich kei ten ei nes ge mein sa men Ener gie kon -
zep tes prü fen!

> We ge ver bin dun gen  aus  der Nach bar schaft auf neh -
men  und fort füh ren

// Pro jekt flä che  A (Bel fast Barr acks) //
> Vor rang flä che  für For schung  und Ent wick lung  im

Os ten  der Flä che un ter Er halt  der Mann schafts ge -
bäu de!

> Mög lich kei ten  für in teg rier tes Woh nen  im Wes ten
prü fen!

> Wohn si tua ti on  im Nor den ar ron die ren!

> Ge mein sa me Mit te  als Treff punkt  im Quar tier aus bil -
den! 

> Ad res se  zur Se dan stra ße aus bil den!
> Stra ßen netz-Er gän zung west lich  der Ka ser nen flä che

( auch  als stadt ver träg li che Al ter na ti ve  zur West um -
ge hung) 

> Auf wer tung  des Bio to pes  und Bach lau fes Günt ke -
bach, Sy ner gi en  mit  der Pa ra cel sus-Kli nik he raus stel -
len!

 > Ost-West An bin dung  an Nat ru per  Holz schaf fen!

// Pro jekt flä che  B (Pre sta tyn Barr acks) //
> Mög li che Um nut zung  der Ge bäu de be stän de 

prü fen!
> Be son de re Wohn pro jek te an den ken!

// Pro jekt flä che  C (Wool wich-Barr acks) //
> Stadt ad res se  für Hoch schul cam pus stär ken!
> Flä che  für Hoch schul-Er wei te run gen frei hal ten  und

Mög lich kei ten  der Durch mi schung  mit an de ren Nut -
zun gen ( z.B.  an  der Se dan stra ße) über prü fen!

// Er gän zun gen  aus  dem Fo rum //
> Er höh tes Ver kehrs auf kom men  durch  die An sied lung

neu er Nut zun gen (Hoch schul-Er wei te rung, Wis sen -
schafts park, Woh nen) stadt ver träg lich ü ber  eine
Stär kung/Er gän zung  des Ge samt net zes be wäl ti gen!

> Ver län ge rung  der Stra ße „Brei te Günt ke“  nach Sü -
den ü ber  die Se dan stra ße hin weg prü fen, stadt ver -
träg li che Al ter na ti ve  zur West um ge hung an den ken
 – Ent las tung  „Am Nat ru per  Holz“  und „Glucks tra -
ße“ glei cher ma ßen si cher stel len!

> Nach nutz bar keit  der Ge bäu de  der bri ti schen Schu le
 für pä da go gi sche Ein rich tun gen über prü fen! 

 > Die bei den frei wer den den gar ten stadt ähn li chen Of -
fi ziers-Wohn sied lun gen  im Süd-Wes ten be ach ten!
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>> HIN WEI SE  DER EMP FEH LUNGS KOM MIS SI ON

//  A Er schlie ßung/Ver net zung //
/// Teil be reich Wis sen schafts park  mit Woh nen ///
> Ver län ge rung  der vor ge schla gen Stra ßen er gän zung

 nach Sü den  bis  zum Städ ti schen Kli ni kum/Stra ße
 „Am Fin ken hü gel“/Rhei ner Land stra ße un ter Ab bin -
dung  der Glucks tra ße  am Wes ter berg wei ter den ken
 –  als qua li tät vol le Stadt stra ße (ein spu rig  in  jede
Fahrt rich tung)!

> An bin dung  an  das Nat ru per  Holz  im Nord-Wes ten
 in Ab hän gig keit  von Grund stücks be sitz klä ren!

> Er schlie ßung  der Wohn ar ron die rung  im Nor den
 durch be ste hen de Wohn stra ße er mög li chen!

> Zu we gungs mög lich kei ten  von Nor den ü ber  freie
Grund stü cke über prü fen!

> In ne re Er schlie ßung ( z.B. Nut zung  der der zeit be ste -
hen den Haupt zu fahrt) aus for mu lie ren!

/// Teil be reich Er wei te rung Hoch schul cam pus ///
> Ad ress bil dung  zur Se dan stra ße ( ggf. un ter Be tei li -

gung  von Drit ten/pri va ten In ves to ren) stär ken!

//  B Öffent li cher Raum/Grün räu me //
> Iden ti täts stif ten den Grün-/Frei raum  in  den bei den

Teil ab schnit ten  des Wis sen schafts par kes ( Ost  und
 West)  und  für  das Wohn pro jekt  im Sü den schaf fen!

> Ver lauf/Verrohrung  des Günt ke ba ches prü fen!

 // C Nut zungs spekt rum  und Schwer punk te, 
Be rück sich ti gung  von Bau sub stanz // 
> Woh nen in teg rie ren  im Nor den!
> Ü ber be son de res Woh nen (Uni ver si täts-/Kli nik-Gäs -

te haus, Stu den ten woh nen) nach den ken!
> An ge bo te  für Dritt nut zer  und pri va te In sti tu tio nen

 im Wis sen schafts park vor hal ten/schaf fen!
> An sie de lung ei ner in ter na tio na len Schu le er mög li -

chen!
> Gast ro no mie  und Nah ver sor gung  im Zu sam men -

hang  mit Wis sen schafts park  und Hoch schu ler wei te -
rung etab lie ren  – vor ran gig  im Be reich  der Hoch -
schu ler wei te rung  mit Ad res se  zur Se dan stra ße!

//  D Im puls/I ni ti al-  und Pio nier nut zun gen //
 > Fuß- Rad we ge ver bin dung  zum Nat ru per  Holz her -

stel len!
> Östli ches Bau feld  des Wis sen schafts parks un ter 

Er halt  und Um nut zung  der Mann schafts ge bäu de
etab lie ren  und  die Ad res se  zur Se dan stra ße aus bil -
den!
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>> PER SPEK TIV PLAN WESTERBERG  

 Die vor han de nen Qua li tä ten  des be nach bar ten Nat ru per
Hol zes  auch  für  den Pro jekt stand ort ge ne rie ren  zu kön -
nen  ist ei nes  der zent ra len Zie le  des städ te bau li chen
Kon zep tes. 

 Das En sem ble  rund  um  die his to ri schen Mann schafts ge -
bäu de  wird  durch ei nen neu en Ge lenk punkt  für  das ge -
sam te Stadt quar tier er gänzt:  Dem zent ra len, neu en
 Park,  dessen ehemalige „militärische Form“ bewußt
durchbrochen wird.  Hier  ist  und  war  die his to ri sche
Keim zel le  der Pro jekt flä che:  In Zu kunft grup piert  sich
 um  den  neu ge won ne nen Frei raum  das ur ba ne Ar beits-
 und Wohn an ge bot  für  den Wes ter berg. 

 Die ers te Ad res se  liegt  an die sem  Park,  von Os ten  ist
 schon heu te  eine An bin dung vor han den,  die Mann -
schafts ge bäu de las sen  sich  zum Bei spiel  schnell  und
güns tig  zu Grün der-Bü ro ein hei ten  mit Sy ner gi en  zum
be nach bar ten Hoch schul stand ort nach nut zen (Wissen -
schaftspark). 

 Die städ ti sche Sil hou et te  an  der Se dan stra ße  mit ih ren
städ te bau lich präg nan ten Gebäudeköp fen  und  dem
 nicht we ni ger prä sen ten Grün saum be ste hend  aus al ten
Bäu men, ei nem klei nen Ge län de ver sprung  und  der
even tu ell  zu be sei ti gen den Mau er  sind  schon heu te  eine
Ad res se: Hie rauf  kann  man be ru higt auf bau en. 

 Die lang fris ti ge Ent wick lung be zieht  den Über gang  zum
Wes ten  bzw.  zur Pa ra cel sus-Kli nik  und  zum Günt ke bach
 mit  ein.  An die ser Stel le  der Pro jekt flä che  sind  kaum
um nut zungs fä hi ge  und er hal tens wer te Ge bäu de be stän -
de vor han den, da für  aber  ein Flä chen potenzial  für In -
ves ti ti ons ab sich ten Drit ter.  Hier  kann  der Wis sen schafts-
 und In no va ti ons park mit tel fris tig  die ent spre chen de
Kör nung  und re gio na le Aus strah lungs kraft ent fal ten.  

Dazu soll te  die Chan ce ei ner er gän zen den Er schlie ßung
 von Os ten  jetzt ge nutzt wer den, ei ner seits  um  dem In -
no va ti ons park  und  dem Hoch schul cam pus glei cher ma -
ßen  eine be stän di ge  und ei gen stän di ge Ad res se  zu ge -
ben, des wei te ren  um  die  vom Durchgangsver kehr ge -
plag ten Wohn quar tie re  des Wes ter bergs mit tel fris tig  zu
ent las ten.  Es  geht  nicht  um  eine Tras se ei ner West tan -
gen te  im vier spu ri gen Aus bau pro fil,  wohl  aber  um  eine
leis tungs fä hi ge Stadt stra ße,  die wich ti ge  Ost-West Que -
run gen  für Fuß gän ger  und Rad fah rer –  vom Wes ter berg
 zum Nat ru per  Holz – er mög licht. Da von pro fi tie ren  im
ge samt städ ti schen In te res se  der  neue Wissenschafts -
park, das Park ho tel, die Pa ra cel sus kli nik, das städtische
Klinikum  und  vor al lem  der ge sam te Hoch schul cam pus.
Die se Entlastungs stra ße  muss  so an ge legt wer den,  dass
pa ral lel  bzw.  in Nord-Süd rich tung  auch  der Cha rak ter
ei ner ein ge grün ten  –  z.B.  von ei nem re vi ta li sier ten
Günt ke bach be glei te ten  – Er schlie ßung ent steht.  Die
städ te bau li che Er schei nung  an die ser neu en Stra ße
 kann  dann adä quat aus ge bil det wer den.  Neue Ge bäu -
de kan ten  von Dienst leis tungs-  oder For schungs ein rich -
tun gen for mu lie ren  eine ur ba ne städ ti sche Raum fol ge
 und be zie hen  die be reits vor han de ne Ver wal tung  der
Pa ra cel sus-Kli nik  mit  ein.

Der neue Park wird geprägt durch ein architektonisch
ansprechendes Solitärgebäude. Dieses könnte z.B. ein
Campus-Gästehaus und Gastronomie aufnehmen. Im
Umfeld dieses gebietsprägenden Parks lässt es sich gut
forschen, entwickeln und entdecken.  Eine deut li che
Grün ver bin dung  in Rich tung Nat ru per  Holz  und wei te re
klei ne re Ver net zungs an ge bo te ü ber  Wege bin den  die
Flä che voll stän dig  in  die be leb te Stadt struk tur  des Wes -
ter bergs  ein.  Im Über gang  zum Nor den  kann  und soll te
 in un ter schied li chen Fa cet ten –  z.B. städ ti sches Wohn -
an ge bot  für  alle Ge ne ra tio nen  oder un ter be son de ren
öko  lo gi schen As pek ten – ge wohnt wer den kön nen.  Das
 beugt ei ner Mo no struk tur  im In no va ti ons um feld  vor.
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Süd lich  der Se dan stra ße bie tet  sich  eine Er gän zung  z.B.
ü ber  eine  neue Bil dungs ein rich tung  oder al ter na tiv  ein
Wohn clus ter  an.  Die Kon ver si ons an tei le  des Hoch schul -
cam pus blei ben  den Lehr an ge bo ten  inkl. Er gän zungs -
ein rich tun gen  wie Men sa, Bib lio thek  etc. vor be hal ten.
 Eine  neue zent ra le in ne re Ma gist ra le  mit ei ner präg nan -
ten Ges te  des „An kom mens“  auf ei nem in ter na tio nal
ak ti ven Hoch schul stand ort  und Ver net zun gen  in  die
Nach bar schaft  auch ü ber  die Se dan stra ße hi naus müs -
sen  den Cam pus un be dingt stär ker  in  der  Stadt er leb bar
ma chen.

Eine adä qua te  neue Er schlie ßung  von Wes ten  –  die  in
 den Bür ger work shops kei ne Mehr heit fin den konn te  –
be deu tet  nicht  nur Er leich te run gen  für  den Wes ter berg,
son dern  auch  eine schnel le re Auf find bar keit  im Os na -
brü cker Stadt ge biet. Als End pro dukt  steht  ein städ te -
bau li ches Kon zept,  das lang fris tig  auf  eine über re gio na -
le Aus strah lungs kraft  setzt,  wenn  die Sy ner gie ef fek te
 des be nach bar ten Hoch schul cam pus  –  so  wie  an zahl -
rei chen an de ren deut schen Ver gleichs stand or ten  – ge -
nutzt wer den. 

Os na brück  ist fortschrittlich …!
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// Größe //
Roberts Barracks (Winkelhausenkaserne) 31,5 ha 

// Historie //
1935 wurde auf der ehemaligen Landebahn des
Flugplatzes „Netter Heide“ die Winkelhausenkaserne
eingeweiht.1938 entstand als bauliche Erweiterung 
das Heeresverpflegungslager mit den markanten
Speichergebäuden am Stichkanal. Ab 1947 besetzten
die Briten die Winkelhausenkaserne und benannten 
sie in Roberts-Barracks um. Nutzung als Logistikeinheit
sowie Sitz des Britischen Militärgerichts. Übergabe am
18. Dezember 2008

// Lage //
Stadtteil Hafen, Entfernung Neumarkt 3,0 km
Entfernung zur BAB A1 (AS OS-Nord) 6,0 km
Äußere Erschließung: Römereschstraße, Bramscher
Straße
Anbindung ÖPNV: vorhanden (Bus)

// Umfeld //
Lage am Stadthafen des Stichkanals Osnabrück mit 
direktem Zugang zum Straßen-, Schienen- und
Wasserverkehrswegenetz. Begrenzt durch Industrie 
und Gewerbe im Norden, Westen und Süden,
Wohngebiet (Stadtteil Haste) im Osten.

> OS NA BRÜCK_FLE XI BEL // HA FEN //
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>> PRÄGUNGEN 

// Kasernenfläche //
1 Carrée von Mannschaftsunterkünften um zwei

Exerzierplätze
2 Speichergebäude (Denkmalschutz)
3 Von erhaltenswertem Baumbestand umgebene

Backsteinbauten
4 Sportplatz
5 Blockheizkraftwerk
6 Gleisanschluss und KLV

// Nachbarschaft //
1 alter Flugzeughangar
2 Industriegleis
3 Teilbereich für KLV-Anlage gesichert
4 Grundstücke direkt am Hafenbecken heute noch

von Hafennutzungen belegt
5 Gewerbegebiet geplant
6 Schleusenwärterhäuschen
7 Papierfabrik
8 Kläranlage
9 Industriegelände Hafen Süd
10 Haster Mühle
11 Fachhochschule Osnabrück Standort Haste
12 prägnanter Baumbestand
13 Biotop
14 Sportanlagen (Briten)

// Naherholungsangebote im Umfeld //
1 Piesberg
2 Stichkanal Osnabrück
3 Nette/Nettetal
4 Hase, Haseuferweg

// Sonstiges //
> Emissionen durch direkt benachbarte Industrie
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>> IDE EN 
>> ER GEB NIS SE  DER WORK SHOPS

>>> STADT STRUK TUR

// Män gel //
> Woh nen prob le ma tisch  durch  Lage  im Ge wer be-

 und In dust rie ge biet (Emis sio nen)
> Süd li che Sport hal le auf grund  des Al ters  nicht nach -

nutz bar
> Star ke Ein gren zung  der denk mal ge schütz ten Has ter

Müh le  durch Ver kehr

// Chan cen //
> Stadt nä he
> Naht stel le zwi schen Wohn nut zung  und gro ßen Ge -

wer be-  und In dust rie be rei chen
> Chan ce  zur Er gän zung  der vor han de nen um lie gen -

den Ge wer be flä chen
> Denk mal geschütz te Spei cher ge bäu de  und Flug zeug -

hal le
> Nach nutz ba re Un ter kunfts ge bäu de  im Os ten 
> Nörd li che Sport hal le  in gu tem Zu stand
> Nach fra ge Lan des lie gen schaf ten
> Mit ein be zie hen  von Was ser

// Ide en //
> Was ser  als Stand ort gunst he raus ar bei ten
> Ge wer be an sied lung Rich tung Was ser
> Ge wer be-„Park“  mit hoch wer ti gem Ge wer be
> Bü ros, Dienst leis tun gen,  nicht stö ren des Ge wer be

 im Be stand  an  der Net ter Hei de  als Puf fer  zum
Wohn ge biet Has te

> Ent las tungs flä che  für stadt na he Dienst leis tun gen,
 z.B. Po li zei, Fi nanz amt

> Mi schnut zung  u.a.  mit klei nen Hand wer kern
> Er zeu gung ei nes an spre chen den, mo der nen Er schei -

nungs bil des
> Ge sicht  für Are al  an  der Rö me resch stra ße 
> Auf wer tung  des Be reichs zwi schen  Hase  und Ka nal 
> Ver net zung  von Grün ver bin dun gen
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>>> VER KEHRS STRUK TUR

// Män gel //
> Aus bau Rö me resch stra ße un ge nü gend
> Kei ne di rek te Ver kehrs an bin dung  an  den Fürs ten -

au er  Weg  als An schluss  zum Au to bahn zu brin ger 
>  „An  der Net ter Hei de“ Schleich weg  für Pend ler

Rich tung In nen stadt
> Er neu e rungs be dürf ti ge Brü cke  der Rö me resch stra ße

ü ber  den Stich ka nal 
> Ver kehrs-  und Park druck  in Has te
> Stich ka nal  nur  von  max. 80 m-Schif fen be fahr bar,

not wen di ger Aus bau  der Schleu sen,  des Wen de be -
ckens  und  des Ka nals ( für 120 m-Schif fe),  zu ge rin -
ge  Durch fahrts hö he  der Brü cken 

// Chan cen //
 > Gute Ver kehrs an bin dung ü ber Au to bahn zu brin ger

 A1,  mit  A33 Er gän zung zu künf tig über re gio nal
 noch bes ser

> Gleis an la gen  als Chan ce  zum Ring schluss  der Glei se,
zwei te An bin dung  an  das Haupt schie nen netz  der
 DB  in Evers burg

> Lo gis tik kno ten Schie ne (KLV)/Was ser/Stra ße
> Vor han de ne  neue Brü cke  im Nor den

// Ide en //
> Ver le gung  der Haupt zu fahrt  zum Ge län de  an  die

Rö me resch stra ße  zur Ent las tung  der Stra ße  „An  der
Net ter Hei de“ 

> Rück grat  zur Nord-Süd-Er schlie ßung  in  das Ge biet
zie hen 

> Ver mei dung  von zu sätz li chem Ver kehr  in Has ter
Wohn be rei chen

> Nut zung  der ver län ger ten Bahn li nie  als Frei zeit-
Bahn stre cke  City  – Pies berg

>>> FREI RAUM STRUK TUR

// Män gel //
> Feh len de Grün ver bin dung zwi schen Pies berg  und

In nen stadt
> „Ha se u fer weg“  eng  und teil wei se un at trak tiv,  nicht

aus rei chend  als star ke Ver bin dung zwi schen Pies -
berg  und In nen stadt

>  Ost-West Grün ver bin dung  an  der Net te  nutzt vor -
han de ne Po ten zia le  nicht

// Chan cen //
> Pies berg  und Net te tal  als Nach bar schaft /Sicht ach se

Pies berg
> Schlüs sel stel le  für Grün ver bin dung Pies berg-Net te tal

 und Pies berg-In nen stadt
>  Lage  am Was ser  als Po ten zi al
> Stich ka nal  fast  bis  in  die In nen stadt
> „Ha se u fer weg“als  gute Ver bin dung  fast  bis  zum

 Dom  und  Teil  des über re gio na len Rad we ge net zes 

// Ide en //
> Brei te Grün ver bin dung  von  Nord  nach  Süd
> Schaf fung  von Ost-West-Que rungs mög lich keit  für

Fuß gän ger  und Rad fah rer
> Lang fris ti ges  Ziel We ge ver bin dung Pies berg-In nen -

stadt
> An bin dung  von Fuß we gen  und Frei räu men  aus  der

Nach bar schaft
> Schaf fung Rund weg Has ter Berg/Pies berg, Ha fen

 und Net te tal
 > Wo mög lich Schaf fung  der Zu gäng lich keit  zum

Was ser  und at trak ti ve Ge stal tung 
> Er halt  der Exer zier plät ze  als  Grün-  und Frei flä chen
> Frei hal ten Sicht ach se  auf Pies berg
> Frei hal ten Op ti on  für Ent wick lung  der Ufer kan te  am

heu ti gen Ka ser nen ge län de  als Grün ver bin dung  bis
 zur In nen stadt 
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>>> AN GE BO TE/SONS TI GES

// Män gel //
> Kei ne aus rei chen den Räum lich kei ten  für Un ter richt,

 Sport, Ge wächs häu ser  an Be rufs bil den der Schu le
Has te 

> Su che Räum lich kei ten/Raum be darf  für Lan des ein -
rich tun gen  durch Stadt ju gend ring

 > Kein  Platz  für Ver an stal tun gen, Feste  etc.  in Has te
> Ver tei lung  der Po li zei  in Os na brück  auf vie le Stand -

or te, gro ßer Raum be darf  zur Er wei te rung
> Lan des schul be hör de He ger-Tor-Wall  nicht  in  der

 Nähe  zum 2. Stand ort  am Müh le ne schweg
> Stand ort su che Bun des an stalt  für Di gi tal funk  in  der

 Nähe  der Po li zei

// Chan cen //
> 2 Sport ver ei ne  in Has te, Ten nis hal le,  Sport  und Ten -

nis plät ze
> Chan ce  zur Auf wer tung  der An ge bo te  der  Stadt

Os na brück  und Kon kur renz fä hig keit  in  der Re gi on

// Ide en //
> Schaf fung ei nes ein zig ar ti gen, hoch qua li ta ti ven Ge -

wer be stand or tes  – Qua li tät  statt Quan ti tät
> An sied lung  von in no va ti ven  und krea ti ven Fir men
> Dienst leis tun gen, Woh nen  im Os ten, Ge wer be  im

Wes ten,  Grün  in  der Mit te
> Den ken  in Zwi schen stu fen
> Ho tel/Frei zeit schiff fahrt
> Be rei che  zum „Aus to ben“  für Kin der/Ju gend li che
> Un ter brin gung  von Lan des ein rich tun gen (Po li zei, 

Fi nanz amt, Schul be hör de, Stu di en se mi na re, Di gi tal -
funk)  in Be stands un ter kunfts ge bäu den  im Os ten 

> Um nut zung  der Fahr zeug hal len  als Ga ra gen  für Po -
li zei fahr zeu ge (Be darf: 30 – 40 Stell plät ze, kei ne
Groß fahr zeu ge)

> Exer zier plät ze  als Ver an stal tungs flä chen, Grün räu me
 und  in Tei len Park plät ze  für Bü ros/Dienst leis tun gen 

> Sport hal len/-plät ze  der Öffent lich keit  und  dem Ver -
eins sport  zur Ver fü gung stel len

>> LEIT GE DAN KEN

// Ge samt raum //
> Zeit ge mä ße Ge wer be an sied lung er mög li chen ( auch

 aus  dem in nen stadt na hen Ha fen teil)!
> Schie nen/Was ser/LKW kom bi nier te Ver la dung 

si chern!
> Grün ver bin dung  mit Sicht ach sen zwi schen Pies berg,

Net te tal  und In nen stadt her stel len!
> Net te grün zug  bis  an  den Ha fen  und  an  die  Hase

ent lang  der Rö me resch stra ße he ran füh ren! 
> Qua li fi zie rung  der über ge ord ne ten We ge ver bin dung

 am Was ser (Ha se + Stich ka nal)!
> Er schlie ßungs funk ti on  der Rö me resch stra ße ( inkl.

Brü cken er wei te rung) stär ken!
> Wohn ge bie te  in Has te  vor Ver kehrs be las tun gen  und

Emis sio nen  von In dust rie  und Ge wer be schüt zen!
> Ufer pro me na de  mit mar kan ten Spei cher ge bäu den

 als lang fris ti ges  Ziel mit den ken!

// Pro jekt flä che //
> Zent ra le Ad res se  an  der Rö me resch stra ße  als Ge -

sicht  zur  Stadt aus for mu lie ren!
> Ge wer be an ge bot  mit ho her Ge stal tungs-Qua li tät

 und Grün räu men durch set zen!
> Zent ra le Er schlie ßung  für  das Ge wer be si cher stel len!
> Er hal tens wer te Ge bäu deen sem bles  um  die Exer zier -

plät ze  für Dienst leis tungs-  und Bü ro nut zung  als Puf -
fer  zur be ste hen den Wohn be bau ung etab lie ren!

> Vor han de ne Exer zier plät ze  für  Grün-, Frei raum-  und
Park platz nut zung er hal ten!

> Fahr zeug-  und La ger hal len  für Ge wer be be trie be
 um-  und zwi schen nut zen!

> Süd li chen Teil be reich  mit er hal tens wer ten  Baum-
 und Ge bäu de be stän den ( inkl. Spei cher ge bäu de)  als
ers te krea ti ve Ad res sent wick lung um nut zen! ( z.B.
 Büro, Gast ro no mie, Aus stel lung, La ger flä chen)

> Zu sätz li che qua li tät vol le Ost-West ver bin dung ü ber
Grü ne  Spots  mit Aus blick  auf  das Was ser her stel len!

> Er schlie ßungs be rei che  durch hoch wer ti ge Ge stal -
tung  und  als Grü ne Ver bin dun gen aus bil den!
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// Er gän zun gen  aus  dem Fo rum //
> Nach nut zung  der Spei cher ge bäu de an stre ben
> Stär kung  der Ver kehrs an bin dung  nach Nord-Wes ten

ü ber Brü cken stra ße an den ken!
> Groß zü gi ge  Nord-Süd Grün ver bin dung  zur An bin -

dung In nen stadt-Pies berg schaf fen!
> Dienst leis tungs nut zung  durch  das  Land Nie der sach -

sen  in  den Mann schafts un ter künf ten  im Os ten  stellt
gu ten Puf fer  zur Wohn be bau ung  in Has te  dar!

> Pro me na de  am Ka nal  als lang fris ti ges  Ziel ver fol gen!

>> HIN WEI SE  DER EMP FEH LUNGS KOM MIS SI ON

//  A Er schlie ßung/Ver net zung //
> Zent ra le Zu fahrt  von Rö me resch stra ße her stel len!
> Aus bau  der Rö me resch stra ße  mit leis tungs fä hi ger

Ka nal brü cke un ter Ein be zie hung ei ner stra ßen un ab -
hän gi gen Que rung  der Glei stra sse  Nord-Süd (Ver lauf
 z.B. un ter ei ner neu en Brü cke)  –  auch  im Hin blick
 auf  eine mög li che zu künf ti ge Fuß-/Rad we ge ver bin -
dung ent lang  des Ka nal ufers  und Stär kung  der Ost-
West be zie hung  für Fuß gän ger/Fahr rad fah rer.

> Ziel  der Ost-West-Ver bin dung  aus Has te  im Os ten
 an  das Ka nal ufer  im Wes ten  –  trotz Ein schrän kun -
gen ü ber KLV-Vor hal te flä che – wei ter ver fol gen!

> In ne re Er schlie ßungs struk tur ver fei nern  und ab -
schnitts wei se Ver mark tung so wie op tio na le Nach -
nut zung  des Be stands en sem bles (Mannnschafts un -
ter künf te  an  den Exer zier plät zen  im Os ten)  und son-
s ti ger Be stands ge bäu de (Sport hal le, Fahr zeug hal len)
be rück sich ti gen!

> Mit tel-  bis lang fris ti ge ver kehr li che Ent las tung  der
Stra ße  „An  der Net ter Hei de“  im Os ten wei ter den -
ken ( trotz mög li cher Erst er schlie ßung  der Nach nut -
zun gen  von Mann schafts un ter künf ten  von die ser
Stra ße),  um  die Bar rie re wir kung  und  die ver kehr li -
che Be las tung  im Über gang  Has te ab zu bau en.

 // B Öffent li cher Raum/Grün räu me //
> Nord-Süd-Grün ver bin dung ü ber  drei un ter schied -

liche Frei raum ele men te si cher stel len!

>  Fuß-  und Rad we gan ge bot  mit of fe ner Ent wäs se -
rung be glei tend  zur Haup ter schlie ßung  Nord-Süd
(Quer schnitt  ca. 20 – 30 m)!

> Ufer pro me na de  am Stich ka nal  als lang fris ti ges  Ziel
ver fol gen!  In klei nen Schrit ten zeit nah ü ber Nut -
zung  des obe ren Pla teaus (even tu ell  mit So ckel-  und
Erd ge schoss zo ne v. Spei cher ge bäu den)  und  die Aus -
nut zung  der El be stra ße er mög li chen!

> Exer zier plät ze  im Os ten  als Grün räu me  mit Ver bin -
dungs qua li tä ten  in Nord-Süd rich tung er hal ten  und
aus bil den (Mi schung  aus Frei raum/be grün ten Stell -
plät zen denk bar)

 // C Nut zungs spekt rum  und Schwer punk te, 
Be rück sich ti gung  von Bau sub stanz //
> Rea li sie rung  der KLV-An la ge (Schwer punkt Ver la -

dung Schie ne-Stra ße) of fen hal ten!
>  Neue Dienst leis tun gen  im Os ten  als Puf fer zwi schen

ge werb li chen  und Be stands-Wohn be rei chen an sie -
deln, Chan ce  zur Un ter brin gun gen  von Lan des ein -
rich tun gen nut zen!

> Po li zei un ter brin gung  in Kom bi na ti on  mit Fahr zeug -
hal len an ge bot ( z.B.  im Sü den  an  der Rö me resch stra -
ße (Ad res se  zur  Stadt)) wei ter den ken!

> Ge wer be nut zun gen  auch un ter In an spruch nah me
 von Hal len sub stanz ü ber ge schick te  neue Er schlie -
ßungs kor ri do re  kurz-  bis mit tel fris tig er mög li chen!

> Ar ron die rung  im Nor den (Flug zeug han gar) wei ter
qua li fi zie ren!

 // D Im puls/I ni ti al-  und Pio nier nut zun gen //
> Ad res se  an  der Rö me resch stra ße aus bil den!
> Spei cher  wenn mög lich  als Ima ge trä ger er hal ten,

Be ginn  der Um nut zung  der Spei cher ge bäu de  mit
da zu ge hö ri gem „Klein od“ wei te rer Be stands ge bäu -
de  und  sehr al ter Baum be stän de  im Süd wes ten!

> Dienst leis tun gen  in  den be ste hen den Mann schafts -
un ter künf ten  im Os ten an sie deln, mög li cher wei se
heu ti ge Zu fahrt  im Os ten  von  der Stra ße  „An  der
Net ter Hei de“ hier für tem po rär nut zen!

// 51



52 //

Legende

➀ Gewerbe

➁ Gewerbe/Logistik

➂ Dienstleistung

➀

➁ ➂
➀

➀

➁

➁

➂

➂

➀



>> PER SPEK TIV PLAN  HAFEN
 Die An rei ze  für  eine städ te bau li che Kon zep ti on,  die  aus
 der  Lage  am Stich ka nal Ka pi tal  schlägt  und  sich  zum
Was ser öff net,  sind ver lo ckend.  Bei nä he rer Be trach tung
 der Prä gun gen, wirt schaft li chen In te res sen, Nach bar -
schaf ten  und Vor pla nun gen  ist  die Kon zent ra ti on  auf 
ei nen Ge wer be-, Dienst leis tungs-  und Lo gis tik stand ort  –
op ti mal ver kehr lich an ge bun den  –  die in tel li gen te Al ter -
na ti ve.

 Die vor han de nen Ge bäu de sub stan zen  wie  z.B.  die präg -
nan te Spei cher li nie  im Wes ten  und  das Ge bäu deen sem -
ble  rund  um  die bei den Exer zier plät ze  im Os ten ge ben
wich ti ge Li ni en  der städ te bau li chen Ge samt kon zep ti on
 vor.  Die ers te Ufer li nie  wird da bei be wusst zu nächst  für
klas si sche Ha fen nut zun gen vor be hal ten,  dies  schließt  im
Sin ne ei ner „Fra ge  der  Zeit“  die Ent wick lung ei ner Ufer -
pro me na de  mit  oder  ohne  die al ten Spei cher ge bäu de
 nicht  aus. Os na brück  wäre  gut be ra ten,  die in nen stadt -
na hen, süd li cher ge le ge nen Ha fen flä chen  für hö her wer -
ti ge Nut zungs sze na ri en  nicht  aus  dem  Auge  zu ver lie -
ren:  So ge hen  alle ver gleich ba ren Ha fen ent wick ler  in
Deutsch land  vor.

 Das städ te bau lich-frei raum pla ne ri sche Grund kon zept
 lebt  im We sent li chen  von  drei wich ti gen Be stand tei len:
 Die süd west lich ge le ge ne  Oase  bzw.  der klei ne  Park  mit
vie len er hal tens wer ten Baum be stän den, über schau ba -
ren  und nach nut zungs fä hi gen Ein zel ge bäu den ( z.B.
ehe ma li ges Mi li tär po li zei ge bäu de)  inkl.  der ers ten bei -
den Spei cher ge bäu de kön nen  zur Ad res se avan cie ren.
 Hier  ist Ha fe nat mo sphä re ü ber Ober flä chen ma te ria li en,
Durch bli cke  zum Was ser  des Ha fen be cken  etc. spür bar.
 Die süd lich ge le ge nen Flä chen über neh men  die wich ti -
ge Ad ress bil dung  zur Rö me resch stra ße.  Die Net te  wird
 hier heu te  noch  nicht adä quat ein be zo gen. Zu künf tig
 muss  sie  von Os ten (Net te bad  etc.) kom mend,  auch  hier
 zu ei nem klei nen läng li chen  Park  mit Re gen rück hal te an -
ge bot  und ei nem ge samt städ tisch wich ti gen  Fuß-  und
Rad we ge kor ri dor  in  Ost-West Rich tung pro fi liert wer -
den. 

Nut zer,  die die sen Kor ri dor heu te  stö ren (Bau betrieb),
müs sen mit tel fris tig ver la gert wer den.  Eine präg nan te,
ge samt städ tisch re le van te  Nord-Süd Grün ver bin dung 
ü ber  die denk mal ge schütz te „Flug zeug hal le“  in Rich -
tung Pies berg,  die zu dem  an  der west  li chen Kan te  des
En sem bles  der bei den „Ka ser nen hö fe“  eine wich ti ge
Tren nungs funk ti on  zum ge plan ten Dienst leis tungs ge -
wer be über nimmt,  ist  Teil  der ge wähl ten Struk tur.  Auch
Has te  soll Zu gang  zur  Oase  am Stich ka nal  und  zum
Spei cher en sem ble  und da mit  auch  zu ei ner lang fris tig
denk ba ren Pro me na de  am Was ser be kom men:  Eine
deut li che  Ost-West Grün ver bin dung  schafft  „Luft“ 
in ner halb ei nes mo der nen Ge wer be-  und Lo gis tik stand -
or tes  und  ist  im Grund ge fü ge  des öf fent li chen Rau mes
 zu fes ti gen.

 Die Nut zungs vor stel lun gen  im Rah men  des ro bus ten
 und fle xib len städ te bau li chen Kon zep tes se hen  im Sü -
den  als Ad res se  des ge sam ten neu en Quar tiers  Büro-
 und Dienst leis tungs an ge bo te  vor,  der Os ten  ist  mit  den
bei den Ka ser nen hö fen prä des ti niert  für  die ge wünsch -
ten Ein rich tun gen  des Lan des Nie der sach sen  wie  z.B.
das Finanzamt Osnabrück Land, die Polizeiinspektion
Nord oder die Landesschulbehörde.  Die heu te  noch voll -
stän dig ver sie gel ten Exer zier plät ze kön nen be grünt  und
 mit Re gen was ser-Samm lern (Ri go len) aus ge stat tet wer -
den.  Dies  schließt  ein ober ir di sches Stell platz an ge bot  für
 die neu en Nut zer  der Mann schafts ge bäu de  ganz  und
 gar  nicht  aus.

 Im Her zen  der Flä che  sind  bis  zum nörd lich ge le ge nen
Bio top Flä chen  für mitt le re  und gro ße Ge wer be-  oder
Lo gis tik be trie be denk bar,  die  zum  Teil  auch  von  der
 Nähe  der ein ge füg ten An la ge  für  den kom bi nier ten La -
de ver kehr ( KLV) par ti zi pie ren kön nen.  Im Wes ten  wird
 die vor han de ne  und  auf  das Ge samt netz be zo ge ne er -
tüch ti gungs fä hi ge Bahn-Stre cke  in  das Ge wer be-  und
Lo gis tik ge sche hen ein ge bun den.  Das die se  die grü ne
 Oase durch quert  ist  als  Teil  der In dust rie kul tur  in die sem
Os na brü cker Stadt quar tier  zu ver ste hen  und  nicht stö -
rend.
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Die ü ber ho hen, ehe ma li gen Mi li tär hal len  für Selbst fahr -
la fet ten fin den si cher  schnell  neue Nut zer  und  sind  Teil
 der ein fa chen Er schlie ßungs-  und Bau feld struk tur.  Die
Haup ter schlie ßung er folgt  vom Ha fen-Süd  bis  an  den
Fürs ten au er  Weg.  Das Sport platz are al  scheint –  trotz
ge äu ßer ter Wün sche  aus  der Nach bar schaft – mit tel fris -
tig  hier  nicht  mehr halt bar  zu  sein, even tu ell  kann  man
 den klei nen Baum kranz in ner halb ei ner Ge wer be zu -
kunft er hal ten.

Die städ te bau li che Grund struk tur rea giert  sehr  stark  auf
vor han de ne Ele men te  und  zeigt rea li täts na he Nut zungs -
op tio nen  auf.  Das En ga ge ment  der Zu kunft soll te  die
öf fent li chen Räu me  klar fest schrei ben  und  eine Ini ti al -
ent wick lung  rund  um  den klei nen  Park  im Süd wes ten
er mög li chen:  Hier  ist Ha fe nam bien te spür bar  und  Raum
 für Ex pe ri men te. 

Os na brück ist fle xi bel …!
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// Größe //
Mercer und Imphal-Barracks 70,0 ha

// Historie //
Während des Zweiten Weltkrieges befanden sich auf
dem Limberg die Teutowerke, die Munition für den
Krieg produzierten. 1945 besetzten die Briten das
Gelände und bauten es als Kaserne um. Es entstanden
die Mercer- und Imphal-Barracks. Heute wird die
Kaserne von den Briten als Logistikeinheit genutzt.
Übergabe am 26. März 2009

// Lage //
Stadtteil Dodesheide
Entfernung Neumarkt 5,0 km
Entfernung zur BAB A1 (AS Osnabrück Nord) 9,0 km, 
A 33/Bremer Straße über: Belm 5,0 km, Widukindland
3,5 km. Bis ca. 2016 Realisierung des direkten
Anschlusses über B51 (neu) und Lückenschluss A33/A1
Äußere Erschließung: Vehrter Landstraße, Ickerweg
Anbindung ÖPNV: vorhanden (Bus)

// Umfeld //
Lage südlich der Vehrter Landstraße am Südhang des
Limbergs. Im Westen grenzen die sehr unterschiedlich
geprägten Wohngebiete des Stadtteils Dodesheide an.
Im Norden Süden und Osten direkter Übergang zu den
weitläufigen Naherholungsbereichen Nettetal und
Sandbachtal.

> OS NA BRÜCK_FIT // DO DES HEI DE //
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>> PRÄGUNGEN 

// Kasernenfläche //
1 Fahrzeug- und Lagerhallen
2 Krankenstation
3 Kasino
4 Sporthalle
5 Sportplätze
6 Paradeplätze
- weiträumige Freiflächen und umfangreicher

Baumbestand auf dem gesamten Gelände
- Richtung Süden abfallende Topographie

// Naherholungsangebote im Umfeld //
1 Nettetal
2 Sandbachtal
3 Limberg
4 Grünverbindung mit Fuß-/Radweg bis in die

Innenstadt
5 Sportanlagen

// Nachbarschaft //
1 Siedlung Walter-Haas-Straße
2 Geschosswohnungsbau-Bestände im Westen, teil-

weise abgängig und mit hohem Leerstand 
3 Straße am Limberg übernimmt keine

Erschließungsfunktion für angrenzende 
Wohngebiete oder Kaserne 

4 Waldfriedhof

// Sonstiges //
> Existenz von ehemaligen unterirdischen

Produktionsbereichen und Munitionsdepots der
Teutowerke im Bereich des Limberg ungeklärt (wird
derzeit geprüft und ggf. verortet)
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>> IDE EN 
>> ER GEB NIS SE  DER WORK SHOPS

>>> STADT STRUK TUR

// Män gel //
> Ge samt raum Os na brück:  Zu we ni ge  und  zu teu re

An ge bo te  für bar rie re frei es/ge misch tes Woh nen
> Stadt teil Do des hei de: Leer stand  in be nach bar ten

Wohn ge bie ten,  nicht  alle Be stän de sa nie rungs fä -
hig/ver miet bar, da her  Angst  vor „A brut schen“  des
Ge schoss woh nungs bau-Quar tiers

> Pro jekt flä che: Nach nut zung  der Ba ra cken  und Ga ra -
gen größ ten teils  nicht mög lich, der zeit Alt las ten un -
ter su chung 

// Chan cen //
> Stadt teil Do des hei de: Be lieb ter Wohn stand ort,

freund li che, en ga gier te Fa mi li en struk tur, ge wach se -
ne Nach bar schafts struk tur, ak ti ve Kir chen ge mein den

> Chan ce  für un ter schied li che Nut zun gen  durch Grö -
ße  der Pro jekt flä che: Stadt na he Na tur-  und Frei zeit -
an ge bo te, in ter kom mu na le Pro jek te  mit Ge mein den
Wal len horst/Rul le/Belm

> Hoch wer ti ger Ge bäu de be stand (Men sa, Sport hal le,
Kran ken sta ti on)

// Ide en //
> Ver net zung  mit  dem Stadt teil
> Po ten zia le  für Wohn pro jek te  mit  der Na tur
> Ur ba ni sie rung  auf Kon ver si ons flä chen an statt  im

frei en Grün raum
> Ein ge schos si ger Ge bäu de be stand  gut ge eig net  für

bar rie re frei es Woh nen
> Rück bau  des  nicht wert hal ti gen Ge bäu de be stan des

(Hal len,  etc.)
> Um nut zung  der Kran ken sta ti on  für Pra xen,  etc.
> Ge wer be an sied lung  an Vehr ter Land stra ße

>>> VER KEHRS STRUK TUR

// Män gel //
> Ge fähr li che Fuß gän ger-Que rung  an  der Vehr ter

Land stra ße  als Über gangs-Bar rie re  zum Net te tal
> Bar rie re  zum Land schafts raum  durch A33-Ver län ge -

rung (Ent fer nung Ka ser ne  – ge plan te  A33  ca. 1  km)
> Kei ne leis tungs fä hi ge An bin dung  nach Sü den ü ber

Icker weg
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// Chan cen //
 > Gute ver kehr li che An bin dung ( u.a.  als Chan ce  für

Ge wer be an sied lung): Ver bes sert  durch A33-Ver län -
ge rung/schnel le An bin dung  an  Stadt  und Um land,
 gute Bus an bin dung

> His to ri sche We ge struk tur  in Tei len vor han den

// Ide en //
> Stär kung  und Ein bin dung  von Fahr rad-  und Fuß -

weg ver bin dun gen  im Stadt teil
> Ver mei dung  von zu viel zu sätz li cher Ver kehrs be las -

tung  im „Grü nen Stadt teil“

>>> FREI RAUM STRUK TUR

// Män gel //
> Grü ne Fin ger wer den  schon „an ge knab bert“
> Ver bes se rungs fä hi ge Durch läs sig keit  und An bin -

dung Net te tal

// Chan cen //
> Na tur na he  Lage, di rek ter Zu gang  zu be lieb ten Frei -

zeit-  und Er ho lungs ge bie ten Net te tal  und Grü ner
Fin ger Sand bach tal

> An ge neh me Grö ße  und  Lage  für Frei zeit-  und Sport -
nut zung

> Treff punkt  für  alle Ge ne ra tio nen 

// Ide en //
> Stär kung  des Ver bin dungs ele ment Net te  durch Ge -

samt stadt 
> Mög li che Vor hal te flä che  für Ver bin dung Sand bach -

tal – Net te tal
> An bin dung  und Stär kung  der Grün ach sen
> Qua li fi zie rung  der Frei räu me  in  der Nach bar schaft
> Mögl. Aus gleichs flä che f. an de re Bau maß nah men
> Rück ga be  der süd li chen Ka ser nen flä chen  an grü nen

Fin ger

>>> AN GE BO TE/SONS TI GES

// Män gel //
/// Ge samt raum ///
> Man gel  an Frei zeit an ge bo ten  für Kin der  und Ju -

gend, Man gel  an Fuss ball-Trai nings plät zen ( VFL)  und
Leicht ath le tik-An ge bo ten, Feh len ei ner über re gio na -
len Trai nings stät te  für ver schie de ne Sport ar ten  – in -
klu si ve Un ter kunft  und Ver sor gung

> Frei zeit-Lärm  in Wohn ge bie ten
> An ge bo te  für Fa mi li en  mit Kin dern  nur  in  den Nach -

bar ge mein den
> Man gel  an Schul sport an ge bo ten  in Has te
> Schrump fen de Be völ ke rung  durch  den Ab zug  der

Bri ten

/// Stand ort Do des hei de ///
> Stu den ten wohn heim Do des hei de  mit schlech ter

Bau sub stanz
> Schlech te Nah ver sor gung

// Chan cen //
/// Ge samt raum ///
> Gar ten wirt schaf ten, Knoll mei ers Müh le  im Net te tal

 und Net te bad  als po si ti ve Im pul se  für Quar tiers ent -
wick lung

> Eis sport hal le/BMX-Stre cke  und Klet ter wald Net te tal
 als wei te re vor han de ne Frei zeit an ge bo te

/// Stadt teil Do des hei de /// 
>  SC Do des hei de  ist ak ti ver Sport ver ein

/// Pro jekt flä che /// 
> Ho ckey platz (Kunst ra sen)  und wei te re Sport flä chen
> Po ten zi al  für kom mer zi el le Frei zeit nut zung vor han -

den
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// Ide en //
> Er hal tung  der vor han de nen Sport an la gen
> Ver eins nut zung  für Sport an ge bo te
> Hoch wer ti ge Frei zeit an ge bo te
> An den ken  von Zwi schen nut zun gen  und Of fen hal ten

 von Per spek ti ven
> Fes te/E vents  zur ers ten Be le bung  des Ge län des
> Ima ge-Im pul se  für Stadt teil Do des hei de
> Schaf fung ei nes Be geg nungs zent rums
> An sied lung  von al ter na ti ven Wohn for men
> An ge bo te/Treff punk te  für  alle Ge ne ra tio nen  auch  in

Hin blick  auf ge sell schaft li che Ver än de run gen
> Um le gung Gar ten bau schu le Has te
> An sied lung  eines über re gio na len Aus bil dungs zent -

rums
> Be ach ten  der Fi nan zier bar keit ei nes Frei zeit parks

>> LEIT GE DAN KEN

// Ge samt raum //
> An bin dung  an grü ne Fin ger Sand bach tal  und Net te -

tal her stel len!
> Er gän zung  der Nah ver sor gung  für Do des hei de an -

stre ben!

// Pro jekt flä che //
> Pro mi nen te  Lage  an Vehr ter Stra ße pro fi lie ren ( z.B.

ge werb li che Nut zun gen)!
> Zent ra le Er schlie ßung ü ber  das Ka ser nen ge län de 

si cher stel len!
> Er halt  und Um nut zung  von Sport flä chen, Sport hal le,

Ka si no  und Kran ken sta ti on  als Ini ti al-Nut zun gen!

> Kom mer zi el le Frei zeit nut zun gen er gän zen ( z.B.  im
süd li chen  Teil  und  am Wald rand)!

> Grün ver bin dung  von Wes ten/ aus Do des hei de  bis 
 zu  den Sport flä chen  und  dem  Wald  im Os ten fort -
set zen  und qua li fi zie ren!

 > Baum-  und Ter ras sen be stand  als wich ti ge Prä gung
er hal ten!

> Alt las ten-Rest rik tio nen he raus fin den!
> Rück ga be  der süd li chen Ka ser nen flä che  an  den 

grü nen Fin ger Sand bach tal!
> Er in ne rungs ele men te mi li tä ri scher Nut zung 

even tu ell er hal ten!
> Zwi schen nut zung  von Ge bäu de be stän den  der 

Fahr zeug hal len prü fen!
> Er schlie ßungs funk ti on  der Stra ße  ‚Am Lim berg’ 

klä ren/Fuß gän ger que run gen er mög li chen!
>  Nicht  alle Mehr fa mi li en häu ser  im be nach bar ten

Wohn ge biet er hal ten!

>> ER GÄN ZUN GEN  AUS  DEM FO RUM 

> Ver kehr li che Be ru hi gung  der Stra ße  „Am Lim berg“
über prü fen, Nord-Süd-An bin dung  an  den Stadt teil
Wi du kind land wei ter hin ge währ leis ten!

> Gro ßes Wohn an ge bot  in Do des hei de qua li fi zie ren,
an statt  auf  dem Ka ser nen ge län de  neue Wohn bau -
flä chen aus zu wei sen!

> An sie de lung  von Nah ver sor gung  am west li chen
 Rand  der Ka ser nen flä che  im Be reich  der „Keim zel le
 Sport  und Frei zeit“ an den ken!

> Ho ckey platz  für Ver ei ne si chern,  um Nach wuchs  im
Stadt ge biet Os na brücks  zu för dern!
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> The ma ti sche Aus rich tung  des neu en Ge wer bes  auf
 den Ge sund heits sek tor an den ken!

>  Fuß-  und Rad we ge  aus  der Nach bar schaft auf neh -
men, An bin dung  an  die Grü nen Fin ger Net te tal  und
Sand bach tal qua li fi zie ren!

>> HIN WEI SE  DER EMP FEH LUNGS KOM MIS SI ON

 // A Er schlie ßung/Ver net zung //
> Be ru hi gung  der Stra ße  „Am Lim berg“ über prü fen,

 da Nord-Süd-Ver bin dung  im städ ti schen Stra ßen -
netz be nö tigt ( z.B. An bin dung Stadt teil Wi du kind -
land)! Er halt  der Ver bin dung  als grü ne Stadt stra ße
wei ter den ken!

> Al ter na ti ve Nord-Süd-Ver bin dung  durch  das Ka ser -
nen ge län de an den ken!

> Denk ba res Er schlie ßungs netz  im Ge wer be-Be reich
 an ört li che Ge ge ben hei ten (Haupt en tree un ter Be -
rück sich ti gung Be stand/To po gra phie, Nach bar schaft)
an pas sen!

> Aus bau und Fortführung  der  A33  als Im puls ge ber
 für  die Neu nut zung  in Er in ne rung ru fen!

 // B Öffent li cher Raum/Grün räu me //
> Re kul ti vie rung  im Sü dab schnitt  als Flä che  für Aus -

gleichs-  und Er satz maß nah men ( z.B.  für A33-Aus -
bau und Fortführung  durch  den  Bund) denk bar!

//  C Nut zungs spekt rum  und Schwer punk te, 
Be rück sich ti gung  von Bau sub stanz //
> Flä che  für kom mer zi el le Frei zeit nut zung op tio nal

ver grö ßern!
> Iden ti täts stif ten den Treff punkt  mit at trak ti ven Frei -

räu men  und  z.B. Nah ver sor gungs an ge bot, Gast ro -
no mie  am Über gang  zu  den Mehr fa mi li en haus be -
stän den –  auch  zur Auf wer tung die ser Be stän de –
schaf fen!

> Wohnnutzung nur in geringfügigem Maß  auf  dem
Ka ser nen ge län de vor se hen, zu guns ten ei ner Auf -
wer tung  des Be stan des  in  der Nach bar schaft!

> Kei ne Spe zia li sie rung  auf ei nen Ge wer be-Sek tor
(z.B. Ge sund heit),  da Grö ße  des Flä chen an ge bo tes
fle xib le Ver mark tung be dingt!

> Son der bau feld  an  der Vehr ter Land stra ße  für  eine
at trak ti ve, ad ress bil den de Nut zung (Stadt ein gangs si -
tua ti on) vor hal ten!

//  D Im puls/I ni ti al-  und Pio nier nut zun gen //
> Ge wer be an sie de lung  im Nor den be gin nen  – Ad res -

se  zur Stra ße ü ber Son der bau feld schaf fen, vor han -
de ne Hal len be stän de nach nut zen!

> Sport flä chen  und -an la gen  für Ver ei ne  und Nach -
bar schaft zu gäng lich ma chen (un ter Be rück sich ti -
gung  von Si cher heits as pek ten be züg lich  des Ge -
samt ge län des)!
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>> PER SPEK TIV PLAN  DODESHEIDE
 Die Wald nach bar schaft so wie  die Ter ras sie rung  im Über -
gang  zum Sand bach tal  sind  die Al lein stel lungs merk ma le
 des Are als  an  der Vehr ter Land stra ße.  Der  stark ein ge -
grün te Stand ort  muss da raus  ein be son de res Am bien te
ge ne rie ren. Aus ge hend  von ei ner Ver zah nung  von  Wald
 im Os ten  und po ten ziel len Neu bau flä chen  im Wes ten
 wird  ein städ te bau li ches Kon zept ent wi ckelt, wel ches
 die be son de re  Lage ent spre chend wür digt  und da raus
 eine Ent wick lungs per spek ti ve  der un ge wöhn li chen  Art
for mu liert: Ehe mals  vor  den To ren  der  Stadt ge le gen,
heu te  von  der Sied lungs ent wick lung Do des hei de ein ge -
holt ent wi ckelt  sich  ein Stand ort  für  eine Mi schung  aus
ver eins mo ti vier ten  und kom mer zi el len Frei zeit-  und
Sport an ge bo ten, Ge sund heits dienst leis tun gen  und klas -
si schen ge werb li chen Nut zungs an ge bo ten.  In  der Er -
war tungs hal tung  des neu en Au to bahn an schlus ses  an
 die Nor der wei te rung  der  A 33 ge win nen die se Per spek -
ti ven Rea li täts nä he.

 Eine  neue zent ra le Er schlie ßung si chert un ter schied li che
Bau fel der, ori en tiert  sich ge schwun gen  an  der To po gra -
fie  und  der klei nen Hang kan te  der Kran ken sta ti on. Zu -
dem ge währ leis tet  sie  die Kom plet tie rung  des stadt teil -
über grei fen den Stra ßen net zes  durch ei nen An schluss  an
 den Do des haus weg/Do des hei de  und  an  den süd li chen
Icker weg/Wi du kind land.  Die ehe ma li ge  in Nord-Süd-
Rich tung ver lau fen de Pan zer stra ße ver liert  ihre ur -
sprüng li che Er schlie ßungs funk ti on:  An die ser Naht stel le
 kann Do des hei de  mit  der hin zu ge won ne nen neu en
Stadt ent wick lungs flä che zu sam men wach sen. Mi schnut -
zun gen  inkl. Kran ken sta ti on  und Woh nen so wie  eine
mög li che Nah ver sor gung  sind  Teil  des Pro gramms die ser
Nut zungs zo ne. 

 Im Her zen  der Flä che  wird  der heu te in Ansätzen vor -
han de ne  Grünzug  aus Do des hei de  in  die Pro jekt flä che
über führt und zu einem wichtigen Verbindungselement.

Die Sport ler kön nen  hier  als Erst nut zer  eine Chan ce be -
kom men. Sport hal le, Ka si no, Sport plät ze  und Ho ckey-
Kunst ra sen platz  im  Wald  sind Ini ti al bau stei ne  mit be -
son de rer Be deu tung  und kön nen  auch In ves ti ti ons ab -
sich ten Drit ter  –  z.B. ü ber Er gän zun gen wei te rer kom -
mer zi el ler Sport an ge bo te  – früh zei tig ein bin den.  Der öf -
fent li che, park ähn li che Cha rak ter  und da mit  die Öfff-
nung  des Stadt teils Do des hei de  zum öst li chen Wald are -
al  sind obers te,  zu wah ren de Prä mis sen  des Frei raum -
kon zep tes.  Auch  die Rück ga be  und Ent sie ge lung  von
Panz er hal len-Flä chen  im Sü den  sind Zu ge ständ nis se  an
 die na tur na he  Lage  im Über gang  zum Sand bach tal.

Min des tens  im Sü den  –  an  der Schnitt stel le  von Na tur
 und Land schaft  –  wäre  die Chan ce ei nes kom mer zi el len
Frei zeit an ge bo tes  im Sin ne ei nes „cen ter  parcs“  mit
über re gio na ler Aus strah lungs kraft ge ge ben, al ler dings
 erst lang fris tig,  wenn  auch  der  neue An schluss  an  die
Au to bahn her ge stellt wer den konn te.

 Im Nor den bie tet  die baum be stan de ne Bö schung  schon
heu te  eine Ad res se. Ge wer be  in  den al ten Fahr zeug-
 und Panz er hal len  ist  hier  eine simp le  und denk ba re Nut -
zungs op ti on.  Das En tree  wird stadt ge stal te risch he raus -
ge ar bei tet,  vor al lem  auch  für  die per spek ti vi sche, hö -
her wer ti ge Nut zung  im Sü den:  Der  Wald  muss  bei  der
nörd li chen Ein fahrt  in  der Tie fe  der Pro jekt flä che spür -
bar blei ben,  die op tio na len, neu en Bau fel der di rekt  an
 der Vehr ter Land stra ße müs sen ho hen ge stal te ri schen
An sprü chen ge nü gen,  sie über neh men  für Os na brück
En trée funk ti on  bei  der Ein fahrt  von Os ten  bzw.  von  der
pro jek tier ten Au to bah ner gän zung. 

 Ein op ti ma ler Stand ort  für  die Er ho lung,  Sport  und Frei -
zeit kom mer zi el ler  und ver eins mo ti vier ter Na tur  im
Über  gang  zum Sand bach tal,  für des sen Ent wick lung
 man si cher et was  mehr  Zeit ein pla nen soll te. 

Os na brück ist  fit …!
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Mit den sogenannten „Grünen Fingern“, die von allen
Seiten als prägnante Freiräume in die Stadt hineinragen,
verfügt Osnabrück über ein weitläufiges und vielfältiges
Angebot an Naherholungsbereichen und Anbindungen
an die freie Landschaft. Jedoch weist dieses System vor
allem in der Vernetzung untereinander Lücken auf. Ei -
nige Potenziale an Grünräumen, wie zum Beispiel Teile
des Nette- und des Kanalufers, sind heute noch nicht
optimal gestaltet und daher nicht erlebbar.

Die sich nun öffnenden Kasernenflächen bieten die
Möglichkeit, neue Verknüpfungen und Wegeverbin -
dungen herzustellen, wo vorher Zäune den Weg ver-
sperrten. Auch an die Flächen angrenzende bisher min-
der genutzte Freiraumpotenziale können durch die zu-
künftigen Entwicklungen eine Aufwertung und Neu -
gestaltung in einem neuen, hochwertigen städtischen
Kontext erlangen.

Die Entwicklung der vier Kasernenflächen wurde daher
nicht nur im Zusammenhang des jeweiligen Stadtteils,
sondern immer auch im gesamtstädtischen Kontext 
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betrachtet, in dem sie ihren Beitrag zur Vernetzung der
Grün- und Freiräume sowie von wichtigen Freizeit -
einrichtungen leisten können.

Insbesondere wird eine Ost-West-Verbindung über den
gesamten nördlichen Stadtraum gestärkt: Von Leyer
Holz/Heger Holz mit dem Rubbenbruchsee, anknüpfend
an die Kasernenfläche Westerberg, über die Hase und
den Stichkanal Osnabrück vorbei am Kasernenareal
Hafen durch das Nettetal (mit dem Nettebad) bis zur
Ka ser nenfläche Dodesheide, die sich ihrerseits sehr gut
für neue Sport- und Freizeitangebote eignet. 

Auch die Realisierung einer Grünverbindung aus der
Innenstadt entlang des Stichkanals sowie entlang des
Bürgerparks über den Hasefriedhof beziehungsweise
der Nette zum Piesberg im Norden ist ein gesetztes Ziel
der Osnabrücker Stadtentwicklung. Hierzu kann eine
neue Verbindung über das Kasernengelände Hafen ei-
nen entscheidenden Beitrag als Lückenschluss zwischen
Nettetal und Piesberg leisten. Über diese gesamtstädti-
schen Verbindungen hinaus wurde auch für jede einzel-
ne Kasernenfläche der qualitätvolle Anschluss an die be-
nachbarten Grünen Finger als eine der wichtigsten
Maß  nahmen der Vernetzung erkannt und festgehalten.
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 Im An schluss  an  die öf fent li che Prä sen ta ti on  zum FO-
RUM 1 (9. Ap ril 2008), FORUM 2 (14.  Mai 2008)  und
 zum ab schlie ßen den FORUM 3 (26. Au gust 2008) wur -
den  die Er geb nis se  des mo de rier ten Pro zes ses PER -
SPEK TIV PLAN_KON VER SI ON  von ei ner Emp feh lungs -
kom mis si on kom men tiert  und kor ri giert.  Der neut ra le
Vor sitz die ser Kom mis si on wur de  der Städ te bau e rin
 Prof.  Christl  Drey, Kas sel/Köln über tra gen.  Die Sit zun gen
wur den kon ti nu ier lich be glei tet  von:

// Emp feh lungs kom mis si on //
 > Vorsitz, Prof.  Christl  Drey, Städ te bau e rin, Kas sel/Köln
 > Bo ris Pis to ri us, Ober bür ger meis ter  der  Stadt 

Os na brück
 > Wolf gang Grie sert, Stadt rat, Vor stand  für Städ te -

bau,  Grün  und Um welt,  Stadt Os na brück
  > Franz Schü rings, Fach be reich Städ te bau,  Stadt 

Os na brück
 > Hans-Jür gen Brunk horst/Son ja Rich ter, Bun des -

an stalt  für Im mo bi li en auf ga ben
 > Wolf gang  Gurk,  WFO 
 > Clau dia  Welp, CDU-Frak ti on
 > Ali ce Grasch tat, SPD-Frak ti on
 > Her bert Sta ben, FDP-Frak ti on
 > Vol ker Ba jus, Frak ti on Bünd nis 90/ Die Grü nen 
  > Prof. Hol ger  Haag, Land schafts ar chi tekt, Hei del berg
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// Be ra ter //
  > Prof.  Dr. Wolfgang Hal ler,  SHP In ge nieu re, Han no ver 
 > Oli ver Go mez, Bun des an stalt  für Im mo bi li en auf ga -

ben, Re fe rent
 > Hei ko Rein ders, Ar chi tek ten bei rat  Stadt Os na brück
 > Tho mas  Rolf, Clau dia Bier baum, Fach be reich Städ te -

bau/Pro jekt grup pe Kon ver si on,  Stadt Os na brück

// Impulsvortragende //
 > Prof. Chris tia ne Thal gott,  ehem. Stadt bau rä tin  der

Lan des haupt stadt Mün chen (9. Ap ril 2008)
  > Prof. Dr. Mar tin  Wentz,  ehem. Stadt rat  und De zer nent

 für Pla nung  der  Stadt Frank furt (26. Au gust 2008)

// Städ te bau team //
  > Jörg Fal tin, An dre as  M. Satt ler, 

Clau dia Ren gier, Sand ra Win ter,  
FAL TIN+SATT LER | FSW Düs sel dorf  GmbH 

// Frei raum team //
 > Mar kus Gnüch tel,  GTL Landschaftsarchitekten, Düs -

sel dorf

Zur letz ten Sit zung  der Emp feh lungs kom mis si on wur de
ab schlie ßend lo bend Stel lung  zur um fang rei chen Ge -
samt kon zep ti on al ler  vier Pro jekt stand or te  als PER SPEK -
TIV PLAN_KON VER SI ON ge nom men.  Das Er geb nis  ist
 eine  sehr ge lun ge ne Zu sam men füh rung  der Bür ger-  und
Fach ar beit  zu  der fol gen de wei te re in halt li che  und stra -
te gi sche Emp feh lun gen ein stim mig aus ge spro chen wur -
den:

>> IN HALT LICH
Er gän zun gen  oder Hin wei se  zu  den pla ne ri schen Aus sa -
gen PER SPEK TIV PLAN_Kon ver si on (räum lich-funk tio nal)
 mit Ein ord nung  in  das je wei li ge Stadt quar tier.

>>> HER VOR RA GEN DE GRUND LA GE  FÜR  
DIE WEI TE RE AUS AR BEI TUNG NUT ZEN!
Ins ge samt  hält  die Emp feh lungs kom mis si on  fest,  dass  es
 sich  bei  den vor ge leg ten Er geb nis sen al ler „Per spek tiv -
plä ne“  um  eine her vor ra gen de Aus ar bei tung  als Grund -
la ge  für  eine wei te re pla ne ri sche Aus ar bei tung  und De -
tail lie rung han delt. Ins be son de re  die ro bus te Grund -
struk tur öf fent li cher Räu me  inkl.  der auf ge zeig ten Ini ti -
al bau stei ne  von Frei flä chen  als ers te Maß nah men  wird
 die wei te ren Ent wick lungs schrit te po si tiv be glei ten kön -
nen  und  zu früh zei ti gen Ad ress bil dun gen füh ren.

>>> ENT LAS TUNGS STRA SSE  ALS STADT STRA SSE 
 FÜR  DEN WES TER BERG BE GREI FEN!
 Die Dis kus sio nen  der zu künf ti gen Er schlie ßung  rund  um
 den Pro jekt stand ort „Wes ter berg“ müs sen so wohl  vor
 dem Hin ter grund  der ge samt städ ti schen Ver kehrs ab -
wick lung,  als  auch  im Hin blick  auf  die Ent wick lungs op ti -
on  des Stand or tes  zu ei nem In no va ti ons-, Tech no lo gie-
 und Uni ver si täts stand ort ge se hen  und be ur teilt wer den.

 Hier  gibt  es Über la ge run gen  mit  dem  in  der Pla nung
be find li chen Mas ter plan „Mo bi li tät“ ( Büro SHP/Han no -
ver,  Prof. Dr. Wolfgang Hal ler). Be reits  die der zei ti ge
Ver kehrs si tua ti on  rund  um  den Wes ter berg  und  den
Hoch schul stand ort  ist un be frie di gend. 
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Bei zu künf ti ger Ent wick lung ei ner über ört li chen Ad res se
 mit  den da zu ge hö ri gen ar beits platz in ten si ven Nut zun -
gen müs sen  auch  die ver kehr li chen Be lan ge hin rei chend
ge löst wer den. Hier zu  scheint  das An ge bot ei ner ent -
spre chen den Ent las tungs stra ße  sehr ziel füh rend.  Es soll-
te  sich da bei we der  um  eine ver harm lo sende „Ufer stra -
ße”,  noch  um  eine bun des stra ßen ähn li che „Tan gen te“
 mit vier spu ri gem Aus bau pro fil  etc. han deln. Sinn voll er -
scheint  eine ver träg li che zweispurige Er gän zung  des be -
ste hen den Stadt stra ßen net zes. 

 Auf  der Grund la ge  der vor ge leg ten Er geb nis se* PER -
SPEK TIV PLAN_KON VER SI ON  muss  jetzt  eine ver kehrs -
pla ne ri sche Über prü fung  und Aus ar bei tung  zur Leis -
tungs fä hig keit  und Ge stalt  der Stra ße durch ge führt
wer den. Hier zu  zählt so wohl  die Auf be rei tung mög li -
cher Va ri an ten die ser Er gän zun gen  des Net zes  als  auch
 eine Un ter su chung  der land schafts ver träg li chen Be glei -
tung (Günt ke bach-Aus wir kun gen/Aus glei che; Ei gen tü -
mer-  und Klein gär ten Aus wir kun gen/Aus glei che  etc.) ei -
ner sol chen Stra ße.  Die  zur Stra ßen füh rung ge hö ri gen
stadt räum lich be deut sa men Ost-West-Ver bin dun gen  für
Fuß gän ger-  und Rad fah rer ( z.B. Nat ru per-Holz  zum
Wes ter berg  etc.)  sind  als bin den de Vor ga ben he raus zu -
ar bei ten.

* Hin wei se  dazu  aus  der öf fent li chen Fo rums dis kus si on:
 Die Er schlie ßungs lö sung  am Stand ort Wes ter berg  war
 nicht Kon sens  in  der Work shop grup pe,  ein  Teil  der be -
tei lig ten Bür ge rin nen  und Bür ger  hat  sich ge gen  die Lö -
sung ei ner Ad res se bil den den Er gän zungs stra ße,  die  als
er gän zen des Bin de glied vor han de ner Stra ßen  auch Er -
schlie ßungs funk ti on  für  die an gren zen den Stadt tei le
auf nimmt, aus ge spro chen. Al ter na ti ven sol len wei ter hin
ge prüft wer den. An de re Be tei lig te  des Work shops plä -
die ren ein deu tig  und ve he ment  für  die vor ge stell te,
 neue Stra ße,  um  den heu te  schon prob le ma ti schen, 
emmissionsträchtigen Schleich ver kehr  nicht  noch  zu
ver stär ken.

>> STRA TE GISCH!
Vor schlä ge  für  die nächs ten Pla nungs schrit te PER SPEK -
TIV PLAN_KON VER SI ON  und  dem da zu ge hö ri gen Be ar -
bei tungs-  und Kom mu ni ka ti ons pro zess so wie Hin wei se
 zur ge sam ten Um set zungs stra te gie.

>>> INI TI AL BAU STEI NE 
 Die Stand ort qua li fi zie run gen kön nen  und soll ten ü ber
 die auf ge zeig ten Erst maß nah men  der „Rü cker obe rung“
 vor  dem Hin ter grund  der nach ge wie se nen Erst er schlie -
ßung  und  der da zu ge hö ri gen Ad ress bil dung ü ber ei nen
deut lich öf fent li chen Park/Frei raum er fol gen.  Ein je wei li -
ger An schluss  an be ste hen de Nach bar schaf ten  ist da bei
 sehr po si tiv  zu be ur tei len.  Zu al len 4 Pro jekt flä chen soll -
ten wei ter, par ti el le städ te bau lich-frei raum pla ne ri sche
Qua li fi zie run gen durch ge führt wer den,  die fol gen de
Ein zel as pek te nä her be trach ten müs sen:

 > Nut zungs viel falt  auch un ter  dem As pekt  von Be -
stands ge bäu de-Um nut zun gen  und tem po rä ren Zwi -
schen nut zun gen

 > Über prü fung  der Bau fel der  und  der Er schlie ßung
un ter Be trach tung mög li cher Ge bäu de ty po lo gi en
 und bau li cher Dich ten

 > Va ri an ten un ter su chun gen  zum Nach weis  von Fle xi -
bi li tät (Nut zun gen  etc..)

Hier zu  wird  auch  die Durch füh rung  von kon kur rie ren -
den  und den noch ko o pe ra ti ven Werk stät ten und/o der
Wett be wer ben (wie der um  mit Be tei li gungs op ti on  der
Öffent lich keit!) un ter Hin zu zie hung  von ex ter nen  Teams
( z.B. Stadt pla nern/Ar chi tek ten  und Land schafts ar chi tek -
ten) emp foh len.  Erst  im An schluss da ran  kann  eine wei -
te re De tail lie rung  von Er schlie ßungs maß nah men  und
Teil be rei chen so wie  eine Erst be tei li gung  von mög li chen
In ves ti ti ons part nern er fol gen (Ver träg lich keit  mit  den
ver ga be recht li chen Aus schrei bungs pflich ten  der  BImA
 zu Teil grund stü cken/Ge samt flä che vo raus ge setzt).
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Die zeit na he Aus lo bung  von kom ple xen städ te bau li chen
Ide en wett be wer ben  für Ge samt stand or te könn te  vor
 dem Hin ter grund  der ge leis te ten Fach ar beit ( inkl. al ler
Ä mter)  und  der Bür ger ar beit un ter Um stän den kont ra -
pro duk tiv wir ken,  wenn hin rei chen de Kon kre ti sie run gen
 der Pla nung (kla res Vor ga ben-  und Nut zungs pro gramm
 etc.) feh len.  Die Be ar bei tung al ler 4 Pro jekt flä chen  mit
 den da zu ge hö ri gen Ini ti al bau stei nen  ist  vor  dem Hin ter -
grund  der vor ge stell ten  höchst un ter schied li chen Stand -
ort be ga bun gen  und Nut zungs aus rich tungen sinn voll.
 Alle Stand or te er fah ren da durch mög lichst früh zei tig
 eine In wert set zung.  Auch  eine at mo sphä ri sche Auf wer -
tung  z.B.  in  Form  von tem po rä ren  Events (Ver an stal tun -
gen  in aus ge wähl ten Be rei chen  der Pro jekt flä chen)  kann
ei nen  sehr po si ti ven Erst bei trag  zur Rück er obe rung  der
Stand or te leis ten.

>>> LEIT IDEE „OS NA BRÜCK  NORD-WEST“
 Die auf ge zeig ten räum lich  und funk tio na len Zu sam -
men hän ge ei ner Ent wick lung  des Os na brü cker Nor dens
 vor  dem Hin ter grund  der Ver net zung  der 4 Pro jekt -
stand or te soll ten wei ter qua li fi ziert  und aus ge ar bei tet
wer den. Hier bei  wird  vor al lem  der  Ost-West Frei raum -
ver bin dung  vom Net te tal ü ber  den Stich ka nal  und  die
 Hase  zum Nat ru per  Holz  eine be son de re Rol le zu ge ord -
net. 

Je der  der Pro jekt stand or te leis tet  zur Frei raum ver net -
zung ei nen be son de ren  und be deut sa men Bei trag,  dies
 ist  z.B.  für  die För der ge sprä che  mit  dem  Land Nie der -
sach sen  von Be deu tung.

>>> ZWI SCHEN NUT ZUN GEN 
 Es  wird be tont,  dass Zwi schen nut zun gen  gut ge eig net
 sind, ei nen Bei trag  zur Ak zep tanz  und Prä sen ta ti on  der
Stand or te  zu leis ten.  Die  BImA  steht  dem po si tiv ge gen -
über, so fern  die hier für ver ur sach ten Kos ten  im Ver hält -
nis  zum Ge samt pro jekt ste hen. Haupt ziel  der  BImA  ist
im mer  der Ver kauf  der Flä chen. Zwi schen nut zun gen
wer den  nur  in Ab stim mung  der  BImA  mit  der  Stadt 
Os na brück zu ge las sen.

>>> KOM MU NI KA TI ON
 Der ü ber  die Per spek tiv pla nung be gon ne ne öf fent li che
Dia log  muss un be dingt fort ge führt wer den  und  zu ei ner
kon ti nu ier li chen In for ma ti on in ner halb  der  Stadt  und
da rü ber hi naus füh ren.  Die ein ge rich te te In ter net-Prä -
senz  ist  dazu  ein  sehr gu tes  und ge eig ne tes so wie stän -
dig  zu ak tua li sie ren des In stru ment.  Bei  der Ex po-Re al
2008  in Mün chen hat  die  Stadt Os na brück ge mein sam
 mit  der  BImA  das Pro jekt erst ma lig  in  der Im mo bi li en-
 und Fach welt un ter  dem Mot to  der „Kon Vi sio nen“ vor-
gestellt.

Ne ben wei te ren trans pa ren ten Bür ger be tei li gun gen  z.B.
 im Rah men  der Qua li fi zie run gen  der Ini ti al bau stei ne
 wird da rü ber hi naus  die He raus ga be ei ner stadt in ter nen
„Kon Vi si ons-Zei tung“  bzw. ei nes  Falt-  oder In for ma ti -
ons blat tes  für ei nen stän di gen In for ma ti ons fluss emp -
foh len. Da bei  ist  eine Aus rich tung  auf un ter schied li che
Ziel grup pen ( nicht  nur  für Aka de mi ker,  auch  für  den
Nach barn  von ne ben an!) Vo raus set zung  des Er fol ges.
 Eine fi nan zi el le Be tei li gung  der  BImA  wird an ge regt.
Wei te re Aus stel lun gen  der Er geb nis se  des Ar beits pro -
zes ses ( auch  in  den be trof fe nen Stadt tei len/z.B.  in
Stadt spar kas sen-Fi lia len) soll ten  jetzt mög lichst zeit nah
an schlie ßen. 

Ü ber Wort bild mar ken  ist da bei nach zu den ken,  wie  auch
ü ber ima ge för dern de Na men  für  die Ka ser nen flä chen,
 wie  z.  B. „Lim berg-Ter ras se“. 
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>> NACH HAL TIG!

>>> STATE MENT 1
Os na brück  hat  mit  dem ini ti ier ten Pla nungs pro zess PER -
SPEK TIV PLAN_KON VER SI ON  und  den da mit ver bun -
de nen In hal ten ei nen wich ti gen Bei trag  zur Stadt ent -
wick lung  der Zu kunft ge lei stet.  Es  sind  vier Punk te,  die
 sehr  schön he raus ge ar bei tet wur den:

// Ge mein sam keit! //
Ge mein sam  mit  den täg li chen Nut zern,  den Bür gern
 und  den orts kun di gen Be woh nern, wur den  die Be ga -
bun gen  von Or ten qua li fi ziert iden ti fi ziert. Zwi schen  den
Fo ren wur de  eine fas zi nie ren de Ar beit ge lei stet.  Ich  bin
 nach Ab schluss  des Fo rum 3 völ lig be geis tert  von  den
Stand or ten,  ich  sehe  sie wie der  mit neu en Au gen. 

// Be stän dig keit! //
 Die Struk tur  der öf fent li chen Räu me  ist  im Grun de  das,
 was  die  Stadt wirk lich zu sam men  hält  und  was  das Be -
stän di ge  ist  in  der  Stadt.  Denn  nichts  ist  so  sich stän dig
wan delnd  wie  die  Stadt,  wir wis sen  nicht  was  in 20 Jah -
ren  ist. In so fern  ist  es  ein rich ti ger Ein stieg,  die Frei -
raum-  und Grün struk tu ren so wie  die  Platz-  und Stra -
ßen struk tu ren  als Le bens räu me  zu be grei fen  und fest -
zu set zen. 

// La ge qua li tä ten! //
Stand ort ent wick lungen kön nen ü ber Ge bäu de sum mie -
rung al lein kei ne Qua li tät er zeu gen, son dern im mer  nur
 im Zu sam men hang  mit Frei raum, Öffent li chem  Raum,
 Parks, Plät zen  und groß ar ti gen Stra ßen.  Der ge wähl te
Os na brü cker  Weg  zur Aus bil dung ers ter Park-Ad res sen
 ist rich tig.

// Ent wick lungs mo du le! //
 Stadt ent steht im mer  in klei nen Bau stei nen  und Mo du -
len. Os na brück  hat  nicht groß flä chi ge Ent wick lun gen in -
sze niert  und be bil dert, son dern  in klei nen Ini ti al bau stei -
nen  und  in ers ten Aus par zel lie run gen  agiert.  Der  hier
auf ge zeig te  Weg  ist  sehr an ge mes sen  und  sehr zu -
kunfts fä hig. 

 Prof.  Christl  Drey, Kas sel/Köln
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>>> STATE MENT 2
Os na brück  hat  in vie len Be rei chen,  was  das städ ti sche
 Grün  und  die „Grü nen Fin ger“ an be langt,  sehr  hohe
Qua li tä ten. Da mit  liegt  die  Stadt si cher  an vor ders ter
Stel le  im deut schen Ver gleich. Ei ni ge wich ti gen Leit zie le
 für  die zu künf ti ge  Stadt-  und Frei raum ent wick lung wur -
den  auch  im Rah men  des PER SPEK TIV PLAN_Kon ver ion
he raus ge ar bei tet:

// Ver net zung! //
 Ein wich tigs tes Er geb nis  des Pro zes ses  ist,  die Frei räu me
mit ei nan der  zu ver net zen  und  das  nicht  nur  im gro ßen,
ge samt städ ti schen Maß stab son dern  auch  auf  der Ebe -
ne  der Stadt quar tie re  und  der neu en Pro jekt flä chen
„Kon ver si on“.  Das  ist  in  die her vor ra gen de  und mo de -
rier te Ar beit  sehr  gut ein ge flos sen.

// Wert schät zung! //
 Die Ge wäs ser  sind  das wert volls te Ele ment  im Frei raum -
ge fü ge ei ner  Stadt. Ne ben  den Be mü hun gen  der  Stadt
Os na brück,  die  Hase lang fris tig wie der  ins er leb ba re
 und be geh ba re Stadt bild „zu rück zu ho len“ wur den ü ber
 den PER SPEK TIV PLAN_KON VER SI ON wei te re Leit ide -
en er ar bei tet.  Die Net te  kann da bei  eine her vor ra gen de
Rol le  in  der Ost-West-Be zie hung  der  Stadt über neh men. 

// Un ver wech sel bar keit! //
 Die Prä gun gen  und  die To po gra fie  der  Stadt spie len
 eine wich ti ge Rol le, hier zu  gab  es  zum Bei spiel  im
Stadt teil Do des hei de  eine deut li che Aus sa ge  mit ei nem
un ver wech sel ba ren  und ein präg sa men Pro fil  am  Hang! 
 Auch  alle an de ren Pro jekt flä chen le ben ü ber  die  Kraft
 der neu en  Parks  und Grün räu me,  die im mer wie der
 sehr fein füh lig be ste hen de Ele men te  und Be son der hei -
ten  wie selbst ver ständ lich in teg rie ren.

Ich dan ke  den Pla nern  und  den Bür gern  für die se wert -
vol le, fan tas ti sche Ar beit,  die  ich drau ßen  schon  in Tei -
len rea li siert  sehe  und  sage herz li chen Glück wunsch! 

 Prof. Hol ger  Haag, Hei del berg
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>>  ALLE BE TEI LIG TEN  DES PLA NUNGS-  UND 
BE TEI LI GUNGS PRO ZES SES PER SPEK TIV PLAN 
KON VER SI ON ( IN AL PHA BE TI SCHER REI HEN FOL GE)

// AUF TRAG GE BER // Bo ris Pis to ri us,  Stadt Os na brück,
Ober bür ger meis ter, Os na brück

// STADT VER WAL TUNG OS NA BRÜCK // Wolf gang
Grie sert, Stadt rat/Vor stand  für Städ te bau,  Grün  und
Um welt  I  Franz Schü rings, Fach be reich Städ te bau/Fach -
be reichs lei tung 

// PO LI TI SCHE VER TRE TER  STADT OS NA BRÜCK // 
Vol ker Ba jus, Bünd nis 90/ Die Grü nen-Frak ti on  I Ali ce
Grasch tat, SPD-Frak ti on  I Her bert Sta ben, FDP-Frak ti on  I
Clau dia  Welp, CDU-Frak ti on

// STADT VER WAL TUNG OS NA BRÜCK // Fach be reich
Städ te bau_Pro jekt grup pe Kon ver si on Clau dia Bier baum
 I Tho mas  Rolf 

// EX PER TEN // Hans-Jür gen Brunk horst, Bun des an stalt
 für Im mo bi li en auf ga ben, Sol tau  I  Prof.  Christl  Drey,
Städ te bau e rin, Uni ver si tät Kas sel  I Wolf gang  Gurk,  WFO
Wirt schafts för de rung Os na brück  GmbH, Os na brück  I
 Prof. Hol ger  Haag, Hei del berg

// BE RA TER //  André Ada mi, Bul wi en Ge sa  AG, Ber lin  I
Oli ver Gó mez, Bun des an stalt  für Im mo bi li en auf ga ben,
Sol tau  I Son ja Rich ter, Bun des an stalt  für Im mo bi li en auf -
ga ben, Mag de burg  Dr. Wolf gang  Haensch,  CIMA Stadt -
mar ke ting  GmbH,  Köln  I  Prof.  Dr. Wolf gang Hal ler,  SHP
In ge nieu re, Ge schäfts füh rer, Han no ver  I Hei ko Rein ders,
Ar chi tek ten bei rat, Os na brück

// IM PULS RE FE REN TEN // Prof. Chris tia ne Thal gott,
 ehem. Stadt bau rä tin  der Lan des haupt stadt Mün chen
 und Pro fes so rin  an  der  TU Mün chen, >> Ein Ge winn  für
 die  Stadt  – Stadt ent wick lung  als dia lo go ri en tier ter Pro -
zess!<<  //  Prof.  Dr. Mar tin  Wentz, WentzCon cept Pro -
jekt stra te gie  GmbH (Frank furt  a.  M.),  ehem. Stadt rat
 und De zer nent  für Pla nung  der  Stadt Frank furt  und Pro -
fes sor  am In sti tut  für Im mo bi li en wirt schaft  der Uni ver si -
tät Re gens burg >>Vi sio nen, nach hal ti ge Leit ide en  und
ers te Er fol ge  in  der Um set zung ei nes Stadt ent wick -
lungs kon zep tes!<<

// WORK SHOP TEIL NEH MER STAND ORT DO DES HEI -
DE //  Arne Ar ne mann  I Si mo ne Bain brig de  I Hans-Her -
mann Be rens  I Klaus-Jür gen  Bock  I Hart mut  Carl  I Chris -
to pher Chee se man  I Hol ger Clo di us  I Mo ritz Cra mer  I
Bri git te Du ven dack  I Rü di ger Els ner  I Hans-Jür gen Fles -
ner  I Han no Gart haus  I Wer ner Hell mich  I Gun nar Her -
zog  I Mar grit Jan ke  I  Dr. Ge rald Jütt ner  I  Olaf Ka mann  I
Kerst in  Koch  I Hol ger Kort jo hann  I An dre as Kun ze  I
Tho mas Lück mann  I Hei ko McCul loch-Fiet ze  I 
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An drea Mi cha el  I Sand ra Rie cken  I  Ingo Rog gen kamp-
Nö se ka bel  I An ge li ka Schel ler  I Tho mas Schlet tert  I
 Bernd Schrö der  I  Elke Som mer feld  I Bir git Strang mann

// WORK SHOP TEIL NEH MER* STAND ORT WES TER -
BERG // Chris ti an Al brecht  I  Lars Bie le feld  I Cris ti na Bier -
schenk  I Ri chard-Wil helm Bit ter  I Hei ke  Bohm  I Hei de -
ma rie Breu er-Leach  I  Rolf Brink mann  I  Anna Bü sche -
mann  I Ani ta  Falk  I Ed mund Fla tau  I  Klaus  Gr. Bei la ge  I
Pe ter Gö dert  I Tho mas Haar mann  I Han ne lo re  Hud  I
 Prof.  Dirk Jun ker  I Kerst in  Koch  I Sa bi ne Lau risch kat  I
Lu kas  Lux  I Joa chim Mül ler  I Wil helm Pört ner  I Brit ta
Schel ling  I Sa scha Stan schus  I Gün ter  Steins  I  Uwe 
Völ ker  I Hans-Ul rich Wehr kamp 

*  es  wird da rauf hin ge wie sen,  dass wäh rend  der Work -
sho par beit  kein Kon sens  in Be zug  zur An la ge ei ner
städ t. Er gän zungs stra ße  zur Ent las tung  des Wes ter ber -
ges  und  als  neue An bin dungs op ti on  des „Wis sen -
schafts parks“ her ge stellt wur de.  Ein  Teil  der Teil neh mer
 war deut lich  für  eine ent las ten de  und ad ress bil den de
Stadt stra ße,  ein  Teil da ge gen.

// WORK SHOP TEIL NEH MER STAND ORT AT TER // 
Hol ger Clo di us  I An ner ose Gritz as  I Wal ter Gröt trup  I
 Frank In der rie den  I Kerst in  Koch  I Hans-Ge org Lan ge  I
Ste phan Lei we  I Nor bert  Marx  I  Sven Schop pen horst  I
Pe ter  Thiel

// WORK SHOP TEIL NEH MER STAND ORT HA FEN //
Chris ti an Al brecht  I  Otto Ban ge  I Ri chard-Wil helm Bit ter
 I Hei ke  Bohm  I Eber hard Brink schul te  I Hei de Brink schul -
te  I Hart wig  Böss  I  Heinz Ei ler mann  I  Frau Ei ler mann  I
Pe ter Gart haus  I  Franz Hei de mann  I Fried helm  Hune  I
Kerst in  Koch | Her mann  Kuhl  I Lu kas  Lux  I Tho mas Lück -
mann  I  Uwe Man teuf fel  I Nor bert  Marx  I Hen ri et te Mey -
er  I Su san ne Mül ler-Kirk  I Bri git te Peh ka  I  Horst Reit zer  I
 Dr. Wie land  Sack  I Da ni el  Schmock  I  Elke Som mer feld  I
Joa chim Sprat te  I Heinz-Ul rich Stil le  I Wer ner Te ge ler  I
Wil li Te u fert  I  Elke  von Ho fen 

 // TEAM STÄD TE BAU //  Jörg Fal tin  mit Clau dia Ren gier
 und Sand ra Win ter, FAL TIN+SATT LER |  FSW Düs sel dorf
 GmbH, Düsseldorf 

//  TEAM FREI RAUM PLA NUNG // Mar kus Gnüch tel  mit
Ka trin Rie se,  GTL Land schafts ar chi tek ten, Düs sel dorf

// MO DE RA TI ON  DER FO REN  UND TAL KRUN DEN //
 Jörg Fal tin,  FAL TIN+SATT LER |  FSW Düs sel dorf  GmbH, 
Düs sel dorf

// FO TO GRA FEN // An dre as  M. Satt ler  I Jörg Faltin |
Hen drik Varn holt 

// VER AN STAL TUNGS ORT //  Haus  der Ju gend, Os na -
brück  I Kath. Bil dungs stät te  e.V., Os na brück
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