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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Betreff 

1 Bericht aus der letzten Sitzung  

2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte 

 a) Straßen- und Wegeverbindung vom Wissenschafts- und Wohnpark an der Sedan-
straße zur Natruper Straße 

 b) Straßenreinigung Sofie-Hammer-Straße und Pastor-Goudefroy-Straße (zusätzliche 
variable Reinigungsgänge / Gebührenerstattung bei Reinigungsausfällen) 

 c) Verkehrsaufkommen Schwerlastverkehr Klöcknerstraße und Wersener Straße (Re-
duzierung der Belastungen für Anwohner) 

 d) Verkehrssituation in der Straße Die Eversburg: 1. Staubildung aufgrund der Schran-
kenanlage am Bahnübergang Atterstraße/Landwehrstraße, 2. Verkehrskontrollen, 
3. alternative Verbindung aus Richtung Eversburg/Büren in Richtung Pye, 4. Ver-
kehrsverstöße durch Radfahrer 

 e) Sachstandsmitteilungen: 1. Bebauungspläne, 2. Quartiersspielplatz 

 f) Parksituation am Rubbenbruchsee (Kontrollen der Falschparker) 

 g) Veranstaltungen am Sportplatz Barenteich (Auswirkungen für Anwohner (Lärmbeläs-
tigungen und zugeparkte Straße) 

 h) Befestigung des Seitenstreifens der Zufahrtsstraße vom Barenteich zum Rubben-
bruchsee 

 i) Rechtsabbieger von der Piesberger Straße in die Pagenstecherstraße 

 j) Ampelschaltung Eversburger Platz (Verlängerung der Grünphase für Linksabbieger 
von der Atterstraße in die Pagenstecherstraße) 

 k) Ampelschaltung Wersener Straße (durchgehende Grünphase) 

 l) Müllablagerungen auf dem Parkplatz/Glascontainerplatz zwischen Atterstraße und 
Bürener Straße 

 m) Geruchsbelästigung im Umfeld Natruper Straße / Walkmühlenweg 

 n) Wohngebiet In der Masch: Sanierung des Geh-/Radweges parallel zur Schwen-
kestraße 

 o) Gehwegreinigung an der Sedanstraße in Höhe Wissenschafts- u. Wohnpark 

 p) Ergänzung der Straßenbeleuchtung Natruper Straße in Höhe der Einmündung Pies-
berger Straße / Bushaltestelle stadtauswärts 

3 Stadtentwicklung im Dialog 

 a) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher? (zu Beginn der Sitzung) 

4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

 a) Bahnübergang Atterstraße 

 b) Elektromobilität bei Bussen - Fahrten des Traditionsbusses 

 c) Entlastungsparkplatz Rubbenbruchsee 
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Herr Jasper begrüßt ca. 45 Bürgerinnen und Bürger sowie das weitere anwesende Ratsmit-
glied - Herrn Schoppenhorst - und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 

Der Tagesordnungspunkt 3a wird zu Beginn der Sitzung behandelt. 

 

1. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher?  

Herr Schmitz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück informiert anhand einer 
Präsentation zum Thema Wohnungseinbrüche. Die 2016 neu gegründete ZEG WED (Zent-
rale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl) ist europaweit vernetzt und habe schon 
Erfolge bei der Ermittlung von Tätern erzielt. Die Polizei führt verstärkt Kontrollgänge und -
fahrten durch, auch durch Zivilstreifen. 
 
Neben vielen Informationsveranstaltungen biete das Präventionsteam auch die Möglichkeit, 
sich zuhause beraten und die Schwachstellen an den Gebäuden aufzeigen zu lassen. Es 
gebe seit etwa neun Jahren eine Kooperation mit Handwerkern, die sich auf Einbruchsschutz 
spezialisiert hätten und sich regelmäßig fortbilden würden. Weitere Informationen gibt es 
unter www.aktion-sicher-wohnen.de. Am Wochenende 28./29. Oktober 2017 fand in Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei und entsprechend zertifizierten Handwerksbetrieben in Osn-
abrück die erste niedersächsische Einbruchschutzmesse statt.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt sei die Unterstützung der Polizei durch die Anwohner. Wer ver-
dächtige Fahrzeuge oder Personen sehe, solle sich nicht scheuen, die „110“ zu wählen und 
die Hinweise mitzuteilen. Eine weitere Ansprechstelle seien die Polizeistationen (siehe Folie 
10). Die Polizei sei auf die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.   

 

http://www.aktion-sicher-wohnen.de/
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2. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Herr Jasper verliest den Bericht aus der letzten Sitzung am 07.06.2017 mit den Stellung-
nahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bür-
ger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt.  
 
Zu TOP 1b „Verkehrsberuhigung Schwenkestraße / Triftstraße“ teilt eine Bürgerin mit, 
dass das mobile Dialogdisplay bereits aufgestellt wurde. 
 
 

3. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Straßen- und Wegeverbindung vom Wissenschafts- und Wohnpark an der  
 Sedanstraße zur Natruper Straße 

Die Antragstellerin fragt, ob der provisorische Weg befestigt und beleuchtet wird. 
Herr Witte fragt, ob eine Erschließungsstraße für den Wissenschaftspark- und Wohnpark 
zwischen Sedanstraße und Natruper Straße gebaut wird. 
 
Herr Schürings teilt mit, dass die Straßenverbindung, die auch Teil der geplanten Trasse für 
die Entlastungsstraße West war, im Bebauungsplan enthalten ist, aber ein möglicher Bau-
termin aktuell leider nicht genannt werden könne, da noch Grundstückserwerb erforderlich 
sei. Die Wegeanbindung an die Natruper Straße hat sich als provisorischer Pfad entwickelt 
und kann auch so genutzt werden. Ein Ausbau und eine Beleuchtung sind nicht vorgesehen, 
da in diesem Bereich künftig die Trasse der Erschließungsstraße Wissenschaftspark zwi-
schen Sedanstraße und Natruper Straße vorgesehen ist. 
 
2 b) Straßenreinigung Sofie-Hammer-Straße und Pastor-Goudefroy-Straße (zusätz-
 liche variable Reinigungsgänge / Gebührenerstattung bei Reinigungsausfällen) 

Herr Rechtien berichtet über Probleme bei der Straßenreinigung, da die Kehrmaschine auf-
grund des Straßenzuschnitts viele Bereiche nicht erreichen kann. Die Gebühren für zusätz-
lich variable Reinigungsgänge sind für die Anwohner nicht nachvollziehbar. Weiterhin wird 
nach der Regelung für die Gebührenerstattung bei baustellenbedingtem Ausfall der Straßen-
reinigung gefragt.  
 
Herr Schröder erläutert anhand einiger Folien das Straßenreinigungssystem in Osnabrück. 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hatte bereits einen gesonderten Gesprächstermin mit dem 
Antragsteller. Die Rückerstattung der Gebühren anlässlich der Baumaßnahme Landwehr-
straße sei erfolgt.  
 
Durch die Umstellung von 1-wöchentlicher auf 2-wöchentliche Reinigung im Jahr 2016 gab 
es Beschwerden von Anwohnern. 2017 wurde die Reinigungsklasse „12 zusätzlich variable 
Reinigungsgänge pro Jahr“ eingeführt für Straßen mit Bäumen und Kopfsteinpflaster. Falls 
bis Ende des Jahres weniger Reinigungsgänge erforderlich waren, werde die Gebühr anteilig 
erstattet. 
 
Auch die Reinigung in der Sofie-Hammer-Straße sei aufgrund einiger Klagen der Anwohner 
hinsichtlich der Reinigungsleistung ausgewertet und extern überprüft worden. Die Pflege sei 
zufriedenstellend. Voraussichtlich werden im Jahr 2018 die „zusätzlich variablen Reini-
gungsgänge“ nicht erforderlich sein. Dies gelte auch für andere Straßen im Stadtteil, bei de-
nen sich gezeigt habe, dass es keinen Bedarf an zusätzlichen Reinigungsgängen gebe. 
 
Der Antragsteller dankt dem OSB für die Bereitschaft und Durchführung der gesonderten 
Veranstaltung. Viele Probleme kamen zur Sprache und man konnte gemeinsam ein Ergebnis 
finden. Diese Diskussionen hätten den Rahmen des Bürgerforums gesprengt. 
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Auch Herr Jasper dankt dem OSB. 
 
Frau Groskurt vom Bürgerverein Eversburg schließt sich dem Dank an und lobt den OSB für 
das Engagement. 
 
2 c) Verkehrsaufkommen Schwerlastverkehr Klöcknerstraße und Wersener Straße 
 (Reduzierung der Belastungen für Anwohner) 

Herr und Frau Temme berichten über Verkehrs- und Lärmbelastungen der Anwohner der 
Wohnsiedlung an der Nähe der Klöcknerstraße. Die Straße wird von drei Speditionen ge-
nutzt. Als Alternative bietet die Elbestraße an. Das Pkw-Aufkommen ist morgens und abends 
besonders hoch. Durch Staus auf der Straße ist es kaum möglich, morgens von der Straße 
Wippchenmoor in die Klöcknerstraße zu fahren.  
Herr Witte berichtet, dass das Aufkommen des Lkw-Durchgangsverkehrs ist durch die An-
siedlung der Spedition Koch in Haste stark angestiegen ist. Lkw fahren über die Brücken-
straße und dann weiter auf die Wersener Straße, an der sehr viele Wohngebäude stehen. 
Die Entlastungsstraße West/Westumgehung hätte eine Entlastung für den Stadtteil Evers-
burg gebracht, zumal ein Teil der Trasse (Breite Güntke, Römereschstraße) ohnehin schon 
vorhanden ist bzw. ausgebaut wurde. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Durch den Ausbau der Römer-
eschstraße und die damit verbundene Sperrung ist es zu Verkehrsverlagerungen auf andere 
Straßenabschnitte gekommen. Verkehrserhebungen direkt nach der Fertigstellung der Bau-
arbeiten haben ergeben, dass die Verkehrsmengen, unter anderem an der Klöcknerstraße, 
leicht angestiegen sind. Erfahrungsgemäß bedarf es einiger Zeit, bis sich die Routenwahl 
wieder einpendelt bzw. die Verkehrsteilnehmer auch die geänderten Maßnahmen wie die 
Lichtsignalanlage an der Elbestraße / Klöcknerstraße annehmen. So wird es notwendig sein, 
weitere Verkehrserhebungen durchzuführen, um dann ggf. entsprechende Maßnahmen zu 
prüfen und umzusetzen. 
 
Ursprünglich war im Rahmen der Planung für die KLV-Anlage bzw. die verstärkte Nutzung 
des Strichkanals geplant, die Elbestraße aufzuheben. Die Straße wurde aber saniert und 
bleibt erhalten. 
 
Von Seiten der Speditionen gibt es eine Selbstverpflichtung, die Durchfahrt durch das Stadt-
gebiet zu vermeiden. Des Weiteren steht die Stadt in einem ständigen Dialog mit den Trans-
portunternehmen, um mögliche Konflikte bedingt durch den Wirtschaftsverkehr zu minimie-
ren. 
 
Die Realisierung der Entlastungsstraße West steht aufgrund der Beschlusslage des Rates 
der Stadt Osnabrück nicht mehr zur Diskussion.  
 
Zurzeit bereitet die Stadt die Fortschreibung der Lärmkartierung und darauf aufbauend der 
Lärmaktionsplanung vor, in deren Rahmen mögliche Maßnahmen - unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit - dann auch diskutiert werden können.  
 
Ein Bürger dankt für die Information. Diese Verkehrsproblematik und die Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens durch die Ansiedlung der Spedition Koch wurden schon oft diskutiert. Er 
fragt, ob es noch Sinn mache, dieses Thema für das Bürgerforum anzumelden oder ob die 
Anwohner die Situation akzeptieren müssten. 
 
Herr Schürings erläutert, dass zwei Themen zu betrachten seien. Im Hinblick auf die Ver-
kehrslenkung wurden für die Baugenehmigung im Vorfeld die Verkehrsmengen und die Ver-
kehrswege berechnet. Eine nach Betriebsbeginn durchgeführte Zählung bestätigte die Prog-
nosen in etwa. Ein weiteres Thema sie die Lärmsituation. Für die Siedlung Wippchenmoor 
wurde geprüft, ob eine Lärmschutzwand Erleichterung bringen könnte. Für die Siedlung sei-
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en allerdings die Grenzwerte nicht überschritten. Für den Bau einer Lärmschutzwand seien 
bisher keine Gelder eingestellt.  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans An-
fang/Frühjahr 2018 könnten Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen einbringen. 
 
Ein Bürger berichtet, dass an der Wersener Straße kaum eine Besserung im Hinblick auf das 
Lkw-Aufkommen zu erwarten sei. An der Straße gebe es viele Wohngebäude. Die Bewohner 
müssten den Verkehrslärm ertragen. Die Immobilien würden einen Wertverlust erleiden. An 
der Wersener Straße gebe es im Gegensatz zum Wall keine Schadstoffmessstelle. 
 
Herr Schürings führt aus, dass die Wersener Straße eine der Hauptverkehrs- und -
einfallstraßen der Stadt sei. Es sei bekannt, dass dort Belastungen vorhanden seien.1 

 
Dennoch gebe es Straßen im Stadtgebiet, die höhere Belastungen mit sich bringen würden, 
z. B. der Schlosswall. Für die Messungen des Feinstaubgehalts der Luft und des Stickstoff-
dioxids gebe es zwei Messstellen im Stadtgebiet. Auf Basis der Ergebnisse werden Hoch-
rechnungen für das Stadtgebiet erstellt. An der Wersener Straße gebe es keine Grenzwert-
überschreitungen. Der Wallring sei stärker belastet, weil dort das Verkehrsaufkommen höher 
ist und mitten in der Stadt sich die Luft eher staut. 
 
Das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, sei sehr schwierig. Die Menschen wollen mobil 
sein. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sei hoch. Bestellungen über das 
Internet bringen durch die Anlieferungen zusätzlichen Verkehr in die Städte.  
 
Ein weiterer Bürger berichtet, dass bereits morgens ein hohes Lkw-Aufkommen aus Rich-
tung der BAB beobachtet und sehr schnell gefahren werde. Man müsse diese Fahrstrecke 
für die Lkw unattraktiv machen.  
 
Herr Schürings berichtet, dass das Verkehrsgeschehen im Laufe vielen Jahre gewachsen 
sei. Die Elektromobilität für den ÖPNV und den MIV sei ein Thema, auch für den Lkw-Betrieb 
würden sicherlich neue Technologien entwickelt. Die Verkehrsplanung sei ein sehr komple-
xes Thema. Wenn eine Straße für bestimmte Verkehre gesperrt werde, verringere sich der 
Verkehr nicht sondern verlagere sich in andere Straßen. Der Verkehrsentwicklungsplan Os-
nabrück werde immer wieder aktualisiert. 
 
Eine Bürgerin führt aus, dass man beim Einkauf überlegen solle, ob man den Jogurt aus 
Bayern oder das Mineralwasser aus Frankreich kaufen müsse, da damit lange Transportwe-
ge per Lkw verbunden seien. 
 
Ein Bürger sieht Planungsfehler bereits bei der Ansiedlung der Spedition Koch am Fürsten-
auer Weg. Die Fahrroute von der Spedition über den Fürstenauer Weg auf die B68 sei nach 
kurzer Zeit mautpflichtig, die Fahrt durch das Stadtgebiet dagegen nicht. Das Lotter Kreuz 
sei überlastet. Der Lkw-Verkehr über den Wallring in den Morgenstunden werde sich ohne 
ein Durchfahrverbot nicht vermeiden lassen. Speditionen aus dem Landkreis fahren durch 
das Stadtgebiet aufgrund der Baustellen an der A30. Mit der Ansiedlung der Spedition wurde 
keine Anpassung der Infrastruktur vorgenommen und daher entstünden die Probleme für die 
Bewohner. 
 
Herr Schürings verweist darauf, dass die Situation über lange Zeit so gewachsen sei. Zur 
Ansiedlung Koch wurde vorab berechnet, wie viele Fahrten am Fürstenauer Weg und am 
BAB-Zubringer/B68 hinzukommen würden. Aufgrund der Situation vor Ort, z. B. hinsichtlich 

                                                
1
 siehe auch TOP 2j des letzten Bürgerforums Eversburg, Hafen am 07.06.2017: „Fortschreibung der 

Lärmkartierung nach EU-Richtlinie - hier: Maßnahmen für die Wersener Straße“ 
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des Schallschutzes, musste genau kalkuliert werden. Nicht zuletzt wurde daher die Elbestra-
ße aufrechterhalten. 
  
Ein Bürger fragt, ob die Stadt sich an den Kosten für passive Schallschutzmaßnahmen betei-
ligt, z. B. für Schallschutzfenster. Teilweise hätten die Wohngebäude an der Wersener Stra-
ße die Wohnzimmer zur Straßenseite. 
 
Ein weiterer Bürger fragt, ob der Einsatz intelligenter Verkehrslenkungssysteme den Ver-
kehrsfluss optimieren werden könnte. Staus würden zusätzliche Belastungen mit sich brin-
gen. 
 
Herr Schürings berichtet, dass das Verkehrsaufkommen in Osnabrück wie auch in vielen 
anderen Städten an der Grenze der Belastung sei. Es gebe technische Lösungen durch rela-
tiv kostenaufwändige Verkehrslenkungssysteme. Die Stadt Münster habe nach einigen Mo-
naten einen solchen Probebetrieb wieder abgebrochen. Diese Systeme würden dann funkti-
onieren, wenn das Verkehrsaufkommen im normalen Bereich sei. Die Frage von Zuschüssen 
zur Lärmschutzmaßnahmen sei Teil des Lärmaktionsplans.  
 
Herr Schoppenhorst berichtet, dass es im Hinblick auf die Wippchenmoor-Siedlung Kontakte 
mit der Spedition Koch gegeben habe. Anders als angekündigt, würde auch die Klöckner-
straße von den Lkw genutzt. Er fragt, ob man für die Lkw das Befahren der Brückenstraße 
und der Klöcknerstraße versagen und sie stattdessen über den Fürstenauer Weg auf die 
B68 lenken könne. 
 
Herr Schürings führt aus, dass man bei einer Verlagerung von Verkehren andere Bereiche 
zusätzlich belaste. 
  
Ein Bürger hält die Grenze der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems im Stadtgebiet eben-
falls für erreicht. Wenn die Verkehrsmenge zu hoch sei, habe man keine Spielräume mehr, 
um den Verkehr zu steuern. 
 
2 d) Verkehrssituation in der Straße Die Eversburg:  
1. Staubildung aufgrund der Schrankenanlage am Bahnübergang Atterstraße /  
    Landwehrstraße 
2. Verkehrskontrollen 
3. alternative Verbindung aus Richtung Eversburg/Büren in Richtung Pye  
4. Verkehrsverstöße durch Radfahrer  

Herr Focke stellt folgende Anfragen: 1. Zu Stoßzeiten staut sich der Verkehr in der Straße 
vor der Schrankenanlage an den Bahnschienen. Durch die häufigen Durchfahrten der Nord-
West-Bahn werden die Schranken oftmals innerhalb kurzer Zeitabstände erneut abgesenkt. 
Die Ampelschaltung soll so angepasst werden, dass die Straße Die Eversburg verlängerte 
Grünzeiten erhält. 
2. Das Lkw-Verbot > 7,5 t wird regelmäßig missachtet, daher soll kontrolliert werden. Die 
Aufpflasterungen in der Straße Die Eversburg führen zu einer erhöhten Lärmbelastung für 
die direkten Anwohner, da die Fahrzeuge zu schnell fahren, insbesondere Lkw und Pkw mit 
Anhängern. 
3. Die Straße wird als Durchfahrtstraße in Richtung Pye genutzt. Eine Zunahme des Ver-
kehrs durch das Baugebiet Landwehrquartier wird befürchtet. Daher soll eine alternative 
Verbindung aus Richtung Eversburg/Büren in Richtung Pye geschaffen werden. 
4. Frau Leimkuhle berichtet über Missachtung der Verkehrsregeln durch Radfahrer - auch in 
anderen Stadtteilen. Es sollen daher verstärkt Kontrollen durchgeführt werden wie z. B. in 
Hannover.  
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anfragen vor: 
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zu 1.: Zu den Spitzenzeiten ist auch auf der Atterstraße der größte Verkehrsdruck auf die 
Kreuzung. Hier die Grünzeiten zum Nachteil der Atterstraße umzuändern, würde eine erhöh-
te Stausituation auf der Hauptachse bedeuten, die so nicht gewollt ist. Darüber hinaus würde 
eine höhere Grünzeit für „Die Eversburg“ gerade den zusätzlichen Verkehr anziehen, der 
schon unter Punkt 3 beklagt wird. Hier wäre eine Verbesserung der Situation nur von kurzer 
Dauer. 
  
Ein Bürger fragt, ob es ein Sonderprogramm gibt, das nur dann aktiviert wird, wenn sich die 
Schranken wieder heben, nachdem der Zug durchgefahren ist. Der Stau in der Straße sollte 
sich möglichst schnell auflösen. 
 
Ein weiterer Bürger spricht die geplante Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn an, die 
über diese Strecke zum Hauptbahnhof Osnabrück weitergeführt werden könnte. Aufgrund 
der schon bestehenden Stausituation in der Straße Die Eversburg, die manchmal bis zur 
von-Kerssenbrock-Allee reichen würden, müsse sich die Stadt Osnabrück gegen weitere 
Bahnverkehre auf dieser Bahnstrecke aussprechen.  
  
Eine Bürgerin wünscht sich eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens in dieser Straße. 
 
Das hohe Verkehrsaufkommen wird von einem weiteren Bürger bestätigt. Die Staus würden 
bis zum Ende der Straße reichen. 
 
zu 2.: Herr Schürings teilt mit, dass - wie bereits 2013 im Bürgerforum berichtet2 - nur die 
Polizei gegen LKW-Fahrer vorgehen kann, die gegen das LKW-Verbot ab 7,5t verstoßen. In 
Niedersachsen hat nur die Polizei die Berechtigung Fahrzeug anzuhalten. Leider gebe es 
solche Verkehrsverstöße an vielen Stellen im Stadtgebiet. 
  
Ein Bürger hält die Beschilderung für nicht ausreichend. Wenn Lkw aus westlicher Richtung 
an der Stadtgrenze nach links über die Bahngleise in den nördlichen Teil der Landwehstraße 
einbiegen, ist das Lkw-Verbotsschild erst am Beginn der Straße Die Eversburg aufgestellt. 
Die Lkw müssen dann in der Straße Am Mühlenholz wenden oder fahren verbotswidrig wei-
ter in die Straße. Die Lkw-Verbotsbeschilderung > 7,5 t solle schon an bzw. vor der Stadt-
grenze bzw. Kreuzung Landwehrstraße/Atterstraße aufgestellt werden, damit die Lkw dort 
gar nicht nach links abbiegen. 
 
Ein weiterer Bürger ergänzt, dass in der Straße Die Eversburg der vordere Straßenabschnitt 
parallel zum Landwehrgraben am Rande bereits abgesackt sei. Diese Straße sei nicht für 
schwere Lkw geeignet.  
 
Herr Beckermann sagt zu, die Hinweise an die Polizei weiterzugeben. 
 
Herr Groß berichtet, dass die Beschilderungen für Lkw-Verbote -  z. B. auch an der Land-
wehrstraße - regelmäßig missachtet würden. Zusätzliche Schilder würden an der Situation 
nichts ändern. Daher müsse die Polizei dort kontrollieren. 
  
Zum neuen Baugebiet Landwehrviertel teilt Herr Schürings mit, dass dort u. a. im Viertel eine 
neue Mobilitätsstation errichtet werde. Es werde nicht erwartet, dass durch das Baugebiet 
das Verkehrsaufkommen in der Straße Die Eversburg in hohem Maße ansteigt.  
  
Herr Schürings erläutert, dass das Verkehrsaufkommen in der Straße Die Eversburg (4.500 
Kfz/Tag) dem Charakter der Straße nicht widerspreche und dem vieler anderer Straßen im 
Stadtgebiet entspreche. Durch die Aufpflasterungen habe man Maßnahmen getroffen, damit 
der Verkehr geringer und langsamer werde. 

                                                
2
 Sitzung am 23.01.2013, TOP2 a) Schwerlastverkehr auf für LKW gesperrten Straßen in Eversburg 
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Ein Bürger teilt mit, dass die Anwohner die jetzige Situation als unzumutbar ansehen wür-
den. Er könne von der Straße aus aufgrund des Verkehrs nicht ohne weiteres auf sein 
Grundstück fahren.  
  
Ein weiterer Bürger ergänzt, dass die Situation in der Zeit von 16 bis 17 Uhr unerträglich sei. 
  
Herr Schürings erläutert, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten suche, die Verkehrssituati-
on erträglicher zu gestalten. Wenn man in dieser Straße den Verkehr flüssiger machen wür-
de, würde dies zusätzlichen Verkehr anziehen. Die Straße sei Teil eines Straßennetzes, das 
aus Sicht der Anwohner nicht ohne weiteres zu erkennen sei. Die Verwaltung habe nur be-
grenzte Eingriffsmöglichkeiten für solche Straßen. 
 
Ein Bürger berichtet, dass vor der Ansiedlung der Spedition Koch schon ein Anstieg des 
Verkehrsaufkommens befürchtet wurde, was sich dann bestätigt habe. Das gleiche gelte für 
das neue Baugebiet Landwehrviertel 
  
Herr Schürings stellt klar, dass zusätzliche Nutzungen auch automatisch mehr Verkehre mit 
sich bringen würden. Dass die Straße Die Eversburg von Verkehren aus dem Baugebiet be-
troffen sein werde, sei kaum zu erwarten. Er berichtet, dass die Stadt dringend zusätzlichen 
Wohnraum benötige und die Stadt sich auch weiterentwickeln müsse. 
 
Herr Beckermann führt aus, dass man das Thema Mobilität in Zukunft neu denken müsse. 
Hier gebe es bereits vielfältige Überlegungen und Aktivitäten der Stadt. Intelligente Ver-
kehrssysteme könnten z. B. die Zahl der Unfälle reduzieren und den Verkehr besser lenken.  
  
Ein Bürger geht davon aus, dass der Pkw-Bestand weiter ansteigen werde. 
  
Herr Beckermann führt aus, dass die heutige junge Generation dem Besitz eines Autos nicht 
mehr den Stellenwert einräumt als vor etwa 30 Jahre, als ein eigenes Auto selbstverständlich 
war. Die Anzahl der Pkw-Besitzer unter Studierenden sei schon geringer. 
 
Ein Bürger fragt, ob der Bahnhof Eversburg als Haltepunkt reaktiviert werden soll. 
  
Herr Jasper bestätigt, dass im Nahverkehrsplan/OS-Bahnkonzept der Bahnhof als Halte-
punkt im Rahmen der Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn genannt wird. 
 
Ein Bürger hält dies für durchaus sinnvoll. Weiterhin sollte überlegt werden, inwieweit man 
den Radverkehr Vorrang einräumen könne. 
  
Herr Jasper berichtet, dass mit dem gestrigen Ratsbeschluss zum Haushalt 2018 ff. die Fi-
nanzmittel für den Radverkehr um weitere 300.000 Euro erhöht wurden. Jeder Pkw-Nutzer 
sollte überlegen, ob das Rad oder der ÖPNV für bestimmte Strecken eine Alternative sein 
können. Jede Bestellung über das Internet bringt einen Lieferverkehr mit sich. Auch die 
Ratsmitglieder seien sich des Verkehrsproblems bewusst und suchten nach Lösungen, was 
angesichts des Verkehrsaufkommens sehr schwierig sei. 
 
Ein Bürger erläutert, dass die Verbraucher Einfluss nehmen können, indem sie beim Einkauf 
bewusst auf Produkte regionaler Erzeuger achten, deren Transportwege kürzer seien. 
 
zu 3.: Herr Schürings berichtet, dass vor mehreren Jahren der Bau der ‚Entlastungsstraße 
Römerbrücke/Die Eversburg‘ zwischen Hasebrücke und Kanalbrücke geplant war, dann aber 
vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.  
 
Die Verwaltung plant aktuell keine neue Straßenverbindung als Alternative zur Straße „Die 
Eversburg“. Es ist zu bedenken, dass neue Straßen auch immer neuen Verkehr erzeugen 
und die Situation somit ggf. sogar verschärft wird. Auch die zu erwartenden immensen Kos-
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ten für einen solchen Neubau mit zwei zusätzlichen Brücken über Hase und Stichkanal spre-
chen dagegen. 
Angesichts der Lage im Straßennetz sieht die Verwaltung die Ende August 2016 erhobenen 
Verkehrszahlen (4.500 Kfz/Tag) in der Eversburg als verträglich an.  
 
Beim Baugebiet Landwehrviertel konnte gezielt seit Beginn der dortigen Planungen die Ein-
richtung von Infrastruktur für den Umweltverbund bedacht werden. So wird im Landwehrvier-
tel ein sog. „Mobilpunkt“ eingerichtet, der u.a. das Carsharing sowie den Bus- und Radver-
kehr in unmittelbarer Nähe des zukünftigen Wohngebietes ideal gelegen miteinander ver-
knüpft. Somit wird ein deutlicher Beitrag zur Reduzierung des motorisierten Individualver-
kehrs im Landwehrviertel und den angrenzenden Quartieren erreicht, von dem auch die 
Straße „Die Eversburg“ und deren Anwohner profitieren werden. 
 
zu 4.: Neben der Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur ist das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer der entscheidende Faktor für ein gutes Verkehrsklima. 
Leider zieht es sich durch alle Gruppen - Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger - dass die 
Regeltreue im Laufe der Zeit abgenommen hat und Vorausdenken und Rücksichtnahme we-
niger wird. Diese Einschätzung betrifft selbstverständlich nur einen Teil der Menschen, die 
mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist. Die Auswirkungen auf andere, schwä-
chere Verkehrsteilnehmer sind dabei allerdings in ihrer Schwere sehr unterschiedlich. 
 
Die Stadt Osnabrück ist in mehreren Bereichen aktiv, um das illegale Befahren von Gehwe-
gen durch Radfahrer zu verringern. 

 Bau und Gestaltung der Radverkehrsinfrastruktur: Radwege und Radfahrstreifen auf 
der Fahrbahn werden deutlich breiter gebaut als dies früher üblich war. Altanlagen 
haben oft nur ein Maß von 1,50 m oder weniger. Die Bohmter Straße / Bremer Straße 
und der neu gestaltete Abschnitt der Hannoverschen Straße sind aktuelle Beispiele. 
Als Teil des Beschlusses zum Radverkehrsplan 2030 hat der Rat am 5.9.2017 be-
schlossen, dass zukünftig bei Fahrbahnführungen Radfahrstreifen mit einer Breite 
von 2,25 m geplant werden. Breitere Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen 
erhöhen auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Radfahrer die sich auf der Straße si-
cher fühlen weichen nicht auf den Gehweg aus.  

 Die Ansprache in der Kampagne „Osnabrück sattelt auf“ richtet sich immer auch an 
Radfahrer. Bei der Kampagne 2016 wurden schwerpunktmäßig Themen der Ver-
kehrssicherheit kommuniziert. Mit der „Geisterradler“-Aktion, die an Halloween am 
Rosenplatz durchgeführt wurde, wurden explizit die Radfahrer angesprochen, die 
über den Gehweg fuhren. Die Aktion soll in ähnlicher Form an anderer Stelle wieder-
holt werden. Ziel aller Öffentlichkeitsarbeit ist es, einen Perspektivwechsel und damit 
mehr Rücksichtnahme zu erreichen.  

 In der Zusammenarbeit mit Schulen zu Themen rund um Mobilität und Radverkehr 
wird regelmäßig auf die Verkehrsregeln und die Problematik des Gehwegfahrens 
hingewiesen. 

 
Ein weiterer wichtiger Baustein sind polizeiliche Kontrollen. Hier kann die Stadt Osnabrück 
allerdings nur anregen, dass diese häufiger durchgeführt werden. 
 
Eine Bürgerin teilt mit, dass die Straße Die Eversburg im ersten Abschnitt nur an einer Seite 
einen Gehweg hat und für einen Radweg kein Platz sei. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, 
ob die Straße in eine Fahrradstraße umgewandelt werden kann.  
 
Herr Schürings berichtet, dass die Verwaltung permanent den Radverkehr bei den Straßen 
mit betrachte. Er sagt zu, den Vorschlag zu prüfen. 
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2 e) Sachstandsmitteilungen: 1. Bebauungspläne, 2. Quartiersspielplatz 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, bittet um Sachstandsberichte. 
 
zu 1.: Herr Schürings informiert zu den Bebauungsplänen: 
 
Es ist geplant, die erneute Entwurfsoffenlegung zum Bebauungsplan Nr. 559 – Rubben-
bruchweg – dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (StUA) am 08.02.2018 und 
dem Rat der Stadt Osnabrück am 06.03.2018 zur Beschlussfassung vorzulegen. Eine erneu-
te Öffentlichkeitsbeteiligung könnte demnach von Mitte März bis Mitte April 2018 erfolgen.  
 
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Die Beratung im StUA findet bereits am 
18.01.2018 statt, die Beschlussfassung im Rat ist für den 30.01.2018 vorgesehen! 
 
Im Anschluss an die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung sind die zur Planung eingegangenen 
Stellungnahmen in eine Gesamtabwägung einzubringen, so dass ein Satzungsbeschluss bei 
günstigem Verlauf Mitte des Jahres 2018 gefasst werden könnte. 
 
Im Planverfahren zur 7. Änderung des Bebauungsplanes 38 – Eversburger Friedhof – sind 
zwischenzeitlich die umfänglichen Untersuchungen mit differenzierter Variantenbetrachtung 
zur Wasserwirtschaft zum Abschluss gebracht, so dass nunmehr die Untersuchungen zu den 
Themen Verkehr und Schall durchgeführt werden. In den nächsten Schritten werden die Un-
tersuchungsergebnisse in die Planung eingearbeitet sowie der landschaftsplanerische Fach-
beitrag abgeschlossen. Als nächster offizieller Verfahrensschritt ist die Offenlegung für 
Sommer 2018 geplant, so dass ein Satzungsbeschluss über die Bebauungsplanänderung im 
Herbst 2018 möglich erscheint.  
 
zu 2.: Herr Jasper teilt mit, dass zu diesem Thema bereits einmal im Bürgerforum informiert 
wurde, und zwar in der letzten Sitzung am 7. Juni 2017. Planung und Ausbau einer entspre-
chenden Spielfläche sind nach aktuellem Stand für das Jahr 2019 vorgesehen.  
 
Zur Anfrage Toilettenanlage gibt es keinen neuen Sachstand. 
 
Die Tagesordnungspunkte 2f und 2g werden gemeinsam behandelt: 

2 f) Parksituation am Rubbenbruchsee (Kontrollen der Falschparker) 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, berichtet über die angespannte Parksi-
tuation. An Wochenenden ist das Gebiet komplett zugeparkt, so dass Rettungswagen nicht 
mehr durch kommen würden. Im letzten Bürgerforum wurden Kontrollen durch das OS Team 
angekündigt. 

2 g) Veranstaltungen am Sportplatz Barenteich (Auswirkungen für Anwohner (Lärm-
 belästigungen und zugeparkte Straße) 

Die Antragstellerin bezieht sich auf das Rugby-Länderspiel am letzten Augustwochenende, 
das mit extrem lauter Musik und vielen parkenden Autos einherging. Die angespannte Park-
situation und die Falschparker sind ein Dauerthema im Bürgerforum.   
 
Herr Jasper teilt mit, der Rat in seiner gestrigen Sitzung im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen die Investitionsmittel für den Bau des ‚Parkplatzes Rubbenbruchweg‘ zur Verfügung ge-
stellt hat. 
 
Herr Beckermann trägt die Stellungnahmen der Verwaltung vor: Die Verwaltung prüft derzeit, 
welche Möglichkeiten es gibt, das Parken im Bereich des Rubbenbruchsees grundlegend zu 
verändern.  

Dass es daneben auch Parkprobleme am Sportplatz gibt, war der Ordnungsbehörde bislang 
nicht bekannt. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass die unbefestigten Seitenbereiche 
entlang der Straße zum Parken genutzt werden, wenn dadurch die Durchfahrt auf der Straße 
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nicht behindert wird. Deshalb war es bislang auch nicht erforderlich, hier regelmäßig Kontrol-
len des Parkverkehrs durchzuführen.  

Die Durchführung eines Rugby-Länderspiels ist sicherlich ein außerordentliches Ereignis, auf 
das die Parkmöglichkeiten am Sportplatz nicht ausgerichtet sind. Normalerweise muss der 
Veranstalter ein solches Ereignis bei der Verkehrsbehörde anmelden, damit von dort ent-
schieden werden kann, in welchem Umfang Parkplätze bereitzustellen sind. Kann dann die 
notwendige Menge der Parkplätze nicht geschaffen werden, muss die Veranstaltung auf ein 
anderes Gelände ausweichen.  
 
Auf der Sportplatzanlage Barenteich fand an dem angesprochenen Augustwochenende eine 
Charity-Veranstaltung zur Krebshilfe statt. Diese Veranstaltung wird 1x jährlich durchgeführt. 
Nach Aussage des Vereins wurde die unmittelbare Nachbarschaft im Vorfeld darüber infor-
miert. 

Neben dieser Veranstaltung wird von Seiten des Rugby Club ebenso 1x jährlich ein Natio-
nalspiel durchgeführt. Bei beiden Veranstaltungen ist der Schallpegel u. U. höher als bei den 
regulären sportlichen Aktivitäten. Dem Verein Ballsport e. V. wurde nahegelegt, diese Veran-
staltungen beim Fachbereich Umwelt und Klimaschutz anzuzeigen, um ggf. eine Ausnahme 
der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen für besondere Ereignisse zu erlangen. 

Durch die zusätzlich angebotene Sportart des Rugbyspielens ist mit Immissionsschutzricht-
wertüberschreitungen durch die gesamte Betriebsweise nicht zu rechnen, da die Anlage als 
Sportstätte seit langer Zeit genehmigt ist und sich der Betrieb auf die Tageszeit beschränkt. 
Aus diesem Grund ist die Durchführung dieser Sportart grundsätzlich zulässig. 
 
Frau Groskurt bezieht sich auf die Anfrage aus der letzten Sitzung und fragt, ob bereits Kon-
trollen am Rubbenbruchsee/Heger Holz durchgeführt wurden.  
 
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Das Konzept zur Neustrukturierung des Außen-
dienstes wurde vom Rat der Stadt Osnabrück am 05.09.2017 beschlossen. Die Auswahlge-
spräche für die für 2018 freigegebenen Stellen haben stattgefunden. Die neuen Kräfte wer-
den voraussichtlich zum 01.04. beginnen (Grund: Kündigungsfristen in der jeweiligen bishe-
rigen Verwaltung). Nach erfolgter Einarbeitung werden dort die Kontrollen intensiviert. 
 
2 h) Befestigung des Seitenstreifens der Zufahrtsstraße vom Barenteich zum  
 Rubbenbruchsee 

Die Antragstellerin teilt mit, dass der Seitenstreifen - von der Straße Barenteich aus kom-
mend rechts - beschädigt ist und sich dort Regenwasser sammelt. Weiterhin gibt es viele 
Schlaglöcher auf dem Behelfsparkplatz direkt an der Minigolfanlage. 
 
Herr Schröder teilt mit, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb kurzfristig die Situation vor Ort 
prüfen wird. Eine Sanierung der Schlaglöcher und Unebenheiten mit ungebundenem Materi-
al (Schotter) kann bei entsprechender Notwendigkeit zugesagt werden. Aus Platzgründen 
kann dort jedoch kein befestigter Gehweg hergestellt werden. Der Parkplatz direkt vor der 
Minigolfanlage befindet sich in Privatbesitz. Die Zuständigkeit der Unterhaltung obliegt nicht 
der Stadt Osnabrück. 
 
Eine Bürgerin schlägt vor, zur besseren Abgrenzung des Weges Poller aufzustellen. 
 
Herr Schröder sagt zu, dass man sich auch hierzu die Situation vor Ort anschauen werde. 
 
2 i) Rechtsabbieger von der Piesberger Straße in die Pagenstecherstraße 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, berichtet, dass aufgrund des Hinweises 
aus der letzten Sitzung keine Verbesserung eingetreten ist. Im Sommer 2017 kam es hier zu 
einem schweren Verkehrsunfall, da ein Pkw die Verkehrsführung nicht beachtete. Die Ver-
kehrsregelung ist dringend zu überprüfen. 
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Herr Jasper trägt nochmals die Stellungnahme der Verwaltung vor (siehe auch TOP 1d): Die 
Verwaltung hat die Möglichkeiten der Verdeutlichung des Rechtsabbiegegebotes aus der 
Piesberger Straße heraus geprüft. Aufgrund des Erfordernisses der Schleppkurven (der Be-
reich der von LKW beim Abbiegen überfahren / überschleppt wird) lässt sich nur auf dem 
südlichen Arm der Piesberger Straße eine Verbesserung erzielen. Dafür wird auf der Mitte 
der Fahrbahn eine sogenannte Sperrfläche markiert, die optisch das Abbiegen nach rechts 
vorgibt. Dies führt allerdings an der Stelle auch dazu, dass LKW die Piesberger Straße in 
Richtung Natruper Straße von der Pagenstecherstraße aus nicht mehr befahren dürfen. Dies 
wird durch die entsprechende Beschilderung (LKW-Verbot) verdeutlicht.  
Für den nördlichen Arm der Piesberger Straße ist u.a. aufgrund des dortigen Nahversorgers 
und der entsprechenden Andienung eine solche Sperrflächenmarkierung nicht möglich.   
 
Frau Groskurt berichtet, dass aus dem nördlichen Teil der Piesberger Straße die Beschilde-
rung und der Hinweispfeil auf der Straße mit dem Rechtsabbiegegebot immer wieder miss-
achtet würden.  
 
2 j) Ampelschaltung Eversburger Platz (Verlängerung der Grünphase für Links-  
 abbieger von der Atterstraße in die Pagenstecherstraße) 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, teilt mit, dass sich in der Linksabbiege-
spur von der Atterstraße in die Pagenstecherstraße oft lange Staus bilden, insbesondere 
dann, wenn vorher die Schranke an der Bahnüberführung Atterstraße geschlossen war, was 
häufig der Fall. Die Geradeausspur in die Natruper Straße ist nicht so stark frequentiert. Hier 
könnte eine geänderte Ampelschaltung Abhilfe schaffen. 
 
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: An der Kreuzung Eversburger 
Platz läuft ein dreiphasiges System mit insgesamt 4 verkehrsabhängigen Programmen für 
die Normal-, Morgen-, Abend- und Nachtbelastung in einem 90 sec. Umlauf. 
 
Die Fahrtrichtung rechts und geradeaus aus der Atterstraße in Richtung Natruper Straße 
läuft zeitgleich mit der linksabbiegenden Richtung. Hier ist keine geänderte Ampelschaltung 
möglich. 
 
Frau Groskurt führt als Beispiel die Kreuzung Johannistorwall/Kommenderiestraße an. Dort 
wurden die Ampelphasen - in Richtung Sutthauser Straße - für rechtsabbiegende Kfz und für 
Radfahrer entsprechend angepasst. 
 
Herr Jasper bittet die Verwaltung nochmals zu prüfen, ob an der Atterstraße die Fahrtrich-
tung links (in Richtung Pagenstecherstraße) von der Fahrtrichtung geradeaus/rechts getrennt 
werden kann. 
 
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Zur Verfügung stehen in einem Umlauf 90 sec. 
Zeit, die auf die verschiedenen Fahrtrichtungen aufgeteilt werden können.  
Um die Grünphase aus der Atterstraße zu verlängern, müssten die Phasen auf der Haupt-
richtung der Pagenstecher Straße und der Wersener Straße gekürzt werden. Dies hätte eine 
erhebliche Staubildung auf den Straßen zur Folge mit den weiteren Auswirkungen auf den 
Knoten Pagenstecher Straße / Klöcknerstraße. 
Auch für die Einrichtung eines separaten Linksabbiegesignals auf der Atterstraße müssten 
die Phasen auf der Hauptrichtung der Pagenstecher Straße und der Wersener Straße ge-
kürzt werden mit den gleichen beschriebenen Effekten. 
 
2 k) Ampelschaltung Wersener Straße (durchgehende Grünphase) 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, berichtet, dass sich an der Wersener 
Straße sich in beiden Richtungen durch die unterschiedlichen Ampelschaltungen keine 
Grünphase ergibt. Bei 50 km/h muss immer wieder an den Kreuzungen angehalten werden. 
Es wird gebeten, die Ampelphasen zu überprüfen. 
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Herr Beckermann trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Auf dem Streckenzug 

Wersener Straße - Pagenstecher Straße sind an den Kreuzungsanlagen 4 Festzeitprogram-
me versorgt. Für jede Festzeitsteuerung ist eine Verkehrsabhängigkeit programmiert. Die 
Umlaufzeiten der Programme betragen generell für das Normal-, Morgen-, Abend- und 
Nachtprogramm 90 sec.  
Die Programme bedienen verschiedene Spitzensituationen. 
 
Das Signalprogramm 1 ist für den normalen Tagesablauf bestimmt. Hier gibt es einen Aus-
gleich zwischen dem stadteinwärts- und auswärtsfahrenden Verkehr. Die Koordinierungswel-
le läuft stadtauswärts mit ca. 20 sec mit Koordinierungsbrüchen, stadteinwärts mit 25 sec.  
 
Das Signalprogramm 2 ist für die Morgenspitze programmiert. Der stadteinwärts fahrende 
Verkehr wird optimal koordiniert. 
Es gibt Brüche und Wartezeiten für den stadtauswärts fahrenden Verkehr. 
 
Das Signalprogramm 3 ist für die Abendspitze programmiert. Der stadtauswärts fahrende 
Verkehr wird optimal koordiniert. 
Es gibt Brüche und Wartezeiten für den stadteinwärts fahrenden Verkehr. 
 
Das Signalprogramm 4 ist für die Nacht bestimmt. Die Grünbänder sind sehr klein. Auch hier 
gibt es einen Ausgleich zwischen dem stadteinwärts- und auswärtsfahrenden Verkehr.  
 
Generell sind an den Kreuzungen unterschiedlich viele Phasen abzuarbeiten. Es gibt eine 
Vielzahl von Randbedingungen, die einzuhalten sind. Exemplarisch ist hier die Kreuzung 
Pagenstecher Straße / Römereschstraße zu nennen. Dort läuft ein vierphasiges System ge-
genüber zwei- (Wersener Straße/ Schwenkestraße) und dreiphasigen Systemen (Eversbur-
ger Platz) an anderen Anlagen. Entsprechend klein sind dann die zur Verfügung stehenden 
Grünbänder zur Koordinierung. 
 
Die Ampeln sind heute schon so flexibel, wie es irgend geht, geschaltet. Trotzdem sind Ge-
setze und Richtlinien einzuhalten. Auch alle anderen schwächeren Verkehrsteilnehmer sind 
zu berücksichtigen. Dies geschieht mithilfe von Räumzeiten und Zwischenzeiten an Kreu-
zungen, die den Eindruck erwecken es geschähe nichts mehr. Dies sind sicherheitsrelevante 
Zeiten. 
 
Ein Bürger fordert eine „grüne Welle“. Wenn er ab Eversburger Platz fährt, müsse er bei je-
der Ampel anhalten. Eine weitere Bürgerin bestätigt dies und regt an, dass seitens der Ver-
waltung vor Ort  
 
Herr Schürings erläutert, dass in den o.a. Phasen eine „grüne Welle“ bei einem herkömmli-
chen Verkehrsaufkommen möglich ist, aber nicht mehr, wenn es Stausituationen gibt. Eine 
„grüne“ Welle gleichzeitig in beiden Fahrtrichtungen sei hier nicht möglich. 
 
Herr Jasper berichtet, dass seiner Kenntnis nach die Schaltung einer grünen Welle in Gü-
tersloh auf der Straße von Bielefeld nach Rheda-Wiedenbrück und umgekehrt trotz unter-
schiedlicher Abstände der Kreuzungen möglich ist.* Daher solle die Verwaltung nochmals 
prüfen. 
 
Eine Bürgerin führt aus, dass aufgrund der unterschiedlichen Abstände zwischen den Am-
peln bzw. Kreuzungen rein mathematisch keine „grüne Welle“ gleichzeitig in beiden Richtun-
gen möglich sei. Es gebe zudem Kfz, die mit überhöhter Geschwindigkeit fahren und dann 
an der nächsten Ampel halten müssten.  
 
*Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: In der Ratssitzung am 08.07.2008 wurde hierzu 
wie folgt Stellung genommen: 
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Bei der Verbindungsstraße Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück handelt es sich um die B 61, 
die als vierstreifige Straße auch durch das Stadtgebiet von Gütersloh führt. 

Nach Auskunft der Stadt Gütersloh ist die zulässige Geschwindigkeit auf dieser Straße 70 
km/h, wobei per Beschilderung ein Hinweis auf „Grüne Welle“ bei 60 km/h gegeben wird. 
Der von der Stadt Gütersloh betreute Straßenabschnitt umfasst 16 Kreuzungen, die über-
wiegend einen Abstand von ca. 500 m haben. Der Maximalabstand beträgt dabei knapp 
800 m, der kürzeste Abstand ca. 300 m. Die Umlaufzeiten der Signalanlage betragen 100 
Sekunden (Beginn Grün bis Beginn Grün). 

Bei diesen Knotenpunktabständen und der gewählten Geschwindigkeit im Zusammenhang 
mit der Umlaufzeit ist eine grüne Welle in beide Richtungen weitestgehend schaltbar. Die 
Situation entspricht in Osnabrück etwa dem Abschnitt der Hannoverschen Straße zwischen 
Schweerstraße und BAB A 33. Auch dort funktioniert die „Grüne Welle“ in beiden Richtun-
gen. Im Bereich des Wallringes ist diese Situation jedoch anders. Hier sind die Knotenpunk-
tabstände zwischen 100 und 600 m. D. h., sie sind wesentlich enger und ungleichmäßiger 
von den geometrischen Gegebenheiten. Hinzu kommt, dass aufgrund der sehr unterschied-
lichen Knotenpunktgestaltung, der unterschiedlichen Anzahl von Fahrspuren und Abbiege-
spuren, unterschiedlicher Phasenzahl und starker Fußgängerquerungen kein stetiges 
Grünband möglich ist. Somit kann die „Grüne Welle“ auf dem Wallring nur in einer Fahrrich-
tung geschaltet werden. 

Dies trifft im Übrigen auch für einen Großteil der strahlenförmig auf die Innenstadt zulau-
fenden Hauptverkehrsstraßen zu, wie z. B. Iburger Straße, Sutthauser Straße, Bremer 
Straße, Hansastraße, Pagenstecher Straße, Kurt-Schumacher-Damm, Martinistraße, so-
dass auf allen diesen Straßen in Abhängigkeit von den Hauptverkehrszeiten eine Optimie-
rung mit „Grüner Welle“ nur in einer Richtung geschaltet werden kann. Da auf diesen 
Hauptverkehrsstraßen täglich jedoch bis zu fünf unterschiedliche Programme gefahren 
werden, ändert sich entsprechend den Prämissen dieser Programme auch die Richtung der 
„Grünen Welle“, die in den Morgen- und frühen Abendstunden meist stadteinwärts und am 
späten Vormittag bzw. nachmittags stadtauswärts geschaltet wird. 

 
2 l) Müllablagerungen auf dem Parkplatz/Glascontainerplatz zwischen Atterstraße 
 und Bürener Straße 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, berichtet, dass der „Runde Tisch  
Eversburg“ den „wilden" Müll auf dem Gelände des E-Centers bemängelt, der auch Ungezie-
fer anlockt. Es handelt sich um die Parkfläche zwischen Atterstraße und Bürener Straße, auf 
der auch die Altglascontainer aufgestellt sind.  
 
Herr Schröder trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Hinsichtlich der Abfallbewirt-
schaftung im Zusammenhang verbotswidriger Abfallablagerungen im Umfeld von Altglascon-
tainern ist grundsätzlich die Grundstückseigentümerin zuständig. 
 
In der Vergangenheit hatte diese bei Erreichen einer Schwellengrenze von mehr als 1m³ 
nach entsprechendem Hinweis zugesichert, sich kurzfristig um die geordnete Abfallbeseiti-
gung zu kümmern, schon im Eigeninteresse der Kundenbindung. 
 
Eine gegenwärtige Gefahrenlage liegt nur vor, wenn der Gesundheitsdienst Rattenbefall 
feststellt und den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz in schriftlicher Berichtsform davon in 
Kenntnis setzt, dass aufgrund fortdauernder und mangelhafter Abfallbewirtschaftung eine 
behördliche Anordnung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (dem Bundesabfallgesetz) we-
gen Gefahr für die Gesundheitshygiene durch Rattenbefall mengenunabhängig zwingend 
erforderlich ist und nur dann eine Schädlingsbekämpfung Sinn macht. Ansonsten kann nach 
Rechtskommentierung eine Gefahr erst bei anhaltender Lagerung/Ablagerung von mindes-
tens 5 m³ gemischten Siedlungsabfällen über mehrere Wochen angenommen werden. Hier-
von ausgenommen sind natürlich gefährliche Abfälle wie Autobatterien, wassergefährdende 
Stoffe oder Altelektronikgeräte mit gefährlichen Bestandteilen.  
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Die Untere Abfallbehörde wird die Situation im Dezember mehrfach dokumentieren und ge-
gebenenfalls die Grundstückseigentümerin schriftlich um Stellungnahme bitten. Sollte zwi-
schenzeitlich der Gesundheitsdienst einen Bericht vorlegen, erfolgt nach Feststellung sofort 
eine schriftliche Anhörung mit Terminfestsetzung zur Beseitigung des eingetretenen ver-
botswidrigen Zustandes. 
 
Herr Schröder erläutert, dass diese Thematik auch im gestrigen Betriebsausschuss 
OSB angesprochen wurde. Durch die Beseitigung „wilder Müllablagerungen“ entstünden der 
Stadt Osnabrück jährlich Kosten in Höhe von ca. 300.000 Euro. 
 
weitere Hinweise zum Thema Rattenbefall: Für die Bekämpfung von Wanderratten auf Pri-
vatgrundstücken ist nach der Niedersächsischen Rattenbekämpfungsverordnung grundsätz-
lich erst einmal der jeweilige Grundstückseigentümer zuständig. Auch wenn seitens der 
Stadt ein freiwilliges Angebot für den Bürger besteht, dass durch eine beauftragte Schäd-
lingsbekämpfungsfirma auch auf seinem Privatgrundstück eine Bekämpfung vorgenommen 
wird, setzt dies immer die vorherige Zustimmung des Eigentümers voraus. Hierzu haben sich 
die Betroffenen beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück bei der Abtei-
lung Infektionsschutz/Umwelthygiene telefonisch zu melden, von wo aus die Befallsstellen an 
die beauftragte Fachfirma weitergeleitet werden.  
 
2 m) Geruchsbelästigung im Umfeld Natruper Straße / Walkmühlenweg 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, teilt mit, dass ein Anwohner Natruper 
Straße/Ecke Walkmühlenweg in der letzten Zeit häufiger abends unangenehme Gerüche 
bemerkt (Teergeruch, brennender Diesel o.ä.). 
 
Herr Beckermann teilt mit, dass das Problem sowohl beim Fachbereich Umwelt und Klima-
schutz wie auch beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück bekannt ist.  
 
Aus dem Bereich Eversburg/Hafen werden von verschiedenen Anwohnern in unregelmäßi-
gen Abständen Geruchsfahnen nach Öl, Diesel oder Teer beklagt. Sowohl von Seiten der 
Stadt wie auch von Seiten des Gewerbeaufsichtsamtes konnte bislang jedoch nicht festge-
stellt werden, welcher Betrieb für die Ausbreitung solcher Immissionen verantwortlich ist. 
 
Erhebliche Belästigungen dieser Art sollten jedoch bei dem FB Umwelt und Klimaschutz, Iris 
Leimbrock, Tel.: 0541/323-3294, leimbrock.i@osnabrueck.de oder dem Gewerbeaufsichts-
amt Osnabrück, Tel.: 0541/503-500, poststelle@gaa-os.niedersachsen  weiterhin angezeigt 
werden, um die mögliche Ursache ergründen zu können. 
 
Das Gewerbeaufsichtsamt berichtet, dass derartige Beschwerden über mineralöl-/heizölhalte 
Gerüche seit Jahren zu unterschiedlichen Jahreszeiten auftreten. Die Wohnorte der ver-
schiedenen Beschwerdeführer liegen hierbei teilweise bis zu 3,5 km auseinander, haupt-
sächlich im nördlichen Stadtbereich von Eversburg bis Haste. 
 
Auffällig ist die Häufigkeit der wiederholt spät nachts bzw. früh morgens auftretenden Ereig-
nisse. Laut Beschreibungen der Beschwerdeführer handelt es sich zumeist um kurze Wahr-
nehmungen derartiger Geruchsfahnen. Nach kurzer Zeit seien diese dann aber in der Regel 
nicht mehr wahrnehmbar, was die Ermittlung des Verursachers erschwert.  
 
Um einen möglichen Verursacher ausmachen zu können, werden bei Beschwerden über 
Gerüche, die beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück eingehen, möglichst zeitnah 
Geruchsbegehungen veranlasst und Wetterdaten, wie z.B. Windrichtung und Windstärke, 
analysiert.  
 

mailto:leimbrock.i@osnabrueck.de
mailto:poststelle@gaa-os.niedersachsen
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Aufgrund des sporadischen Auftretens und der Größe des Gebietes konnten die Gerüche 
bislang leider keinem Verursacher, der der Aufsicht des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes 
Osnabrück oder der Aufsicht der Stadt Osnabrück unterliegt zugeordnet werden. 
 
2 n) Wohngebiet In der Masch: Sanierung des Geh-/Radweges parallel zur Schwenke-
 straße 

Frau Groskurt, Vorsitzende Bürgerverein Eversburg, berichtet, dass der Weg tiefe Schlaglö-
cher aufweist und das Regenwasser nicht abläuft. 
 
Herr Jasper teilt mit, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb den Weg in Kürze sanieren wird 
und das erforderliche Material bereits vor Ort gelagert ist. 
 
2 o) Gehwegreinigung an der Sedanstraße in Höhe Wissenschafts- u. Wohnpark 

Die Antragstellerin teilt mit, dass die Gehwehreinigung von den Anliegern nicht regelmäßig 
durchgeführt wird. 
 
Herr Schröder führt aus, dass die Anlieger für diese Reinigung zuständig seien. Hier handele 
es sich um Grundstücke der OBG (Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH), die sich darum kümmern werde. 
 
2 p) Ergänzung der Straßenbeleuchtung Natruper Straße in Höhe der Einmündung 
 Piesberger Straße / Bushaltestelle stadtauswärts 

Die Antragstellerin bittet um erneute Prüfung3 der Beleuchtung, sinnvoll wäre eine Straßen-
leuchte in Höhe der Einmündung zur Piesberger Straße an der vor einiger Zeit neu errichte-
ten Fußgänger-Bedarfsampel. Das Umfeld der Bushaltestelle ist sehr dunkel.  
 
Herr Haselof berichtet, dass die Beleuchtung in dem genannten Bereich nochmals überprüft 
wurde. Aus Sicht der Stadtwerke hat sich der Sachverhalt nicht verändert. Die Beleuchtung 
entspricht den technischen Richtlinien, wie sie auch im Masterplan Beleuchtung abgestimmt 
sind. 
 
 

4. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher?  

zu Beginn der Sitzung, siehe Seite 3 des Protokolls 
 
 

5. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Bahnübergang Atterstraße 

Frau Graschtat fragt nach dem Ergebnis der gestrigen Haushaltsberatungen. 
 
Herr Jasper teilt mit, dass mehrheitlich beschlossen wurde, den Ansatz für die Planungskos-
ten für den Neubau eines höhenungleichen Bahnübergangs (Trog) um ein Jahr zu verschie-
ben.  
 
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Für das Investitionsprogramm der Jahre 2018 bis 
2021 wurden von der Verwaltung insgesamt 1.300.000 Euro für Planungskosten angemel-
det. Mit der Streichung des Ansatzes 2018 durch den Ratsbeschluss vom 05.12.2017 sind 
auch die Ansätze für die Folgejahre entfallen und müssen daher mit dem nächsten Haus-
haltsentwurf neu angemeldet werden. Der Beschluss über das Investitionsprogramm 2019 
und Folgejahre ist vorgesehen für die Ratssitzung am Dienstag, 04.12.2018. 

                                                
3
 siehe auch Bürgerforum Eversburg, Hafen 06.12.2016, TOP 2p 
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4 b) Elektromobilität bei Bussen - Fahrten des Traditionsbusses 

Ein Bürger spricht die Umstellung der Stadtbusse auf Elektrobetrieb an. Er fragt, ob der Tra-
ditionsbus, der für Stadtrundfahrten eingesetzt wird, weiterhin in Betrieb sein wird. Die Oldti-
merbusse fahren auch durch die Straße Die Eversburg und stoßen Rauchschwaden aus. 
 
Herr Haselof führt aus, dass für Oldtimerbusse mit dem sog. „H“-Kennzeichen bundesweit 
von der grünen Plakette befreit seien. Die Stadtwerke planen, ab ca. Ende nächsten Jahres 
die erste Buslinie mit Elektrobussen auszustatten (Linie 41 Haste-Düstrup). Bei den Diesel-
bussen solle der Stickoxid-Ausstoß durch den Einsatz entsprechender Katalysatoren um 95 
Prozent reduziert werden. 
 
Ein Bürger fragt, ob die Stadtwerke Osnabrück den Einsatz von einem speziellen, hochwerti-
gen Diesel geprüft hätten, der sauberer sein solle, aber offenbar nur für Großabnehmer ver-
fügbar. 
  
Anmerkung der Stadtwerke Osnabrück AG zum Protokoll: Es gibt zu diesem Thema u.a. 
einen ADAC-Test. Dieser ergab, dass sich Abgase von PKW-Dieselmotoren nicht durch so 
genannte Premium-Kraftstoffe verbessern lassen. Der hohe NOx-Anteil von Dieselkraftstof-
fen ist auf das Verbrennungsprinzip mit hohem Luftüberschuss zurückzuführen. Abgase 
können daher nur durch neue Motorkonzepte oder eine verbesserte Abgasnachbehandlung 
reduziert werden.  
Der Ersatz der Dieselbusflotte der Stadtwerke Osnabrück durch Elektrobusse (Zeitraum 
2019 - 2025) und die zeitgleiche Umrüstung der Dieselbestandsbusse mit SCRT-
Filtertechnologie (die von 2022 - 2025 im Einsatz sein werden), werden zu einer signifikanten 
Reduzierung der Schadstoffwerte an den Osnabrücker „Hot Spots“ sorgen! 
 
4 c) Entlastungsparkplatz Rubbenbruchsee 

Ein Bürger fragt, an welchem Standort der Parkplatz errichtet werden soll. 
 
Herr Schürings teilt mit, dass der Standort sowie das Verkehrskonzept Bestandteil des Be-
bauungsplans Nr. 559 sind (siehe TOP 2e). Der Parkplatz solle unterhalb der Wersener 
Landstraße, westlich des Rubbenbruchwegs, errichtet werden. 
  
Herr Jasper ergänzt, dass mit dem gestrigen Ratsbeschluss zum Haushaltplan die Investiti-
onsmittel für den Bau des ‚Parkplatzes Rubbenbruchweg‘ zur Verfügung gestellt werden.    
  
Ein Bürger berichtet, dass die Verkehrsproblematik auch damit zusammenhänge, dass die 
Pkw-Fahrer bis zum Rande des Sees fahren möchten, um dann dort spazieren zu gehen. 
 
 
Herr Jasper dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Eversburg, Hafen 
für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung. 
 
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet statt am Donnerstag, 17. Mai 2018, 
19.30 Uhr, Jugendzentrum WestWerk, Atterstraße 36 (Anmeldeschluss für Tagesordnungs-
punkte: Donnerstag, 3. Mai). 
 
 
gez. Hoffmann 
Protokollführeri 
 
Anlage: Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Eversburg, Hafen  Mittwoch, 06.12.2017 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen fand statt am 7. Juni 2017. Die Ver-
waltung teilt zu den Anfragen und Anregungen Folgendes mit: 
 

 
a)  LSA an der Natruper Straße in Höhe Einmündung Piesberger Straße (TOP 4b aus der 

letzten Sitzung) 
 

In der Sitzung wurde mitgeteilt, dass Fußgänger an der Bedarfsampel relativ lange auf 
die Grünphase warten müssen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Fußgängerampel Natruper Straße / Piesberger Straße ist aufgrund des geringen Ab-
standes zur Ampelanlage Eversburger Platz auf diese abgestimmt. Das bedeutet, dass 
die Umlaufzeiten gleich sind. Damit wird vermieden, dass die stadteinwärts- und stadt-
auswärts fahrenden Fahrzeuge nicht kurz hintereinander halten müssen.  
Die Wartezeit für Fußgänger kann dann im äußerst ungünstigsten Fall 80 sec. betragen. 
In der Regel ist diese aber aufgrund von Beobachtungen geringer. 

 
 

b)  Verkehrsberuhigung Schwenkestraße / Triftstraße (TOP 2h aus der letzten Sitzung) 
 

In der Sitzung wurde über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie eine Missachtung der 
Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung berichtet.  
 

Stellungnahme der Verwaltung:   

In der Schwenkestraße sind im Zeitraum vom 26.-27.09.2017 Messungen mit dem Sei-
tenradarmessgerät durchgeführt worden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag demnach 
bei 36 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Verkehrsmen-
ge lag bei ca. 1.000 Kfz/Tag.  
 
Die Ergebnisse sind im Anschluss mit Vertretern verschiedener mit verkehrlichen Belan-
gen befassten städtischer Dienststellen sowie der Polizei erörtert worden. Die Anlage von 
Aufpflasterungen kommt aufgrund des massiven Parkdrucks nicht in Betracht. Ob das 
mobile Dialogdisplay zum Einsatz kommen kann, muss vor Ort noch einmal geprüft wer-
den, da die zur Anbringung erforderlichen Beleuchtungsmaste ebenfalls auf der Seite 
stehen, auf der nahezu durchgängig geparkt wird.  

 
 

c)  Tourismuskonzept Eversburg / Rubbenbruchsee (TOP 2c aus der letzten Sitzung) 
 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde gefragt, ob die Wanderwege in der Stadt mit 
Hinweisschildern versehen werden können (z. B. „Wanderweg von x ... bis y..., Dauer 1 
Stunde“. 

Stellungnahme der Verwaltung:   

Im Konzept „Grüne Hauptwege zur Naherholung“ werden 17 grüne Hauptwege zur Nah-
erholung für Radfahrer und Fußgänger dargestellt. Möglichkeiten der Wegweisung dieser 
Erholungswege werden im Rahmen der Umsetzung geprüft.  
 
Mit Wanderwegen und deren Beschilderung im Allgemeinen setzt sich das Konzept nicht 
auseinander. 
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Weiterhin wurde angeregt, am Rubbenbruchsee Schilder aufzustellen, die das Fütte-
rungsverbot für Enten erläutern, z. B. mit einem Hinweis, dass damit das Rattenaufkom-
men gefördert wird. 

Stellungnahme der Verwaltung:   

Die Hinweisschilder sind beauftragt und werden in Kürze aufgestellt. 
 

d)  Rechtsabbieger Piesberger Straße in die Pagenstecherstraße (TOP 4a aus der letzten 

Sitzung) 
 

In der Sitzung wurde mitgeteilt, dass das Rechtsabbiegebot sehr oft missachtet wird  

Stellungnahme der Verwaltung:   

Die Verwaltung hat die Möglichkeiten der Verdeutlichung des Rechtsabbiegegebotes aus 
der Piesberger Straße heraus geprüft. Aufgrund des Erfordernisses der Schleppkurven 
(der Bereich der von LKW beim Abbiegen überfahren/ überschleppt wird) lässt sich nur 
auf dem südlichen Arm der Piesberger Straße eine Verbesserung erzielen. Dafür wird auf 
der Mitte der Fahrbahn eine sogenannte Sperrfläche markiert, die optisch das Abbiegen 
nach rechts vorgibt. Dies führt allerdings an der Stelle auch dazu, dass LKW die Piesber-
ger Straße in Richtung Natruper Straße von der Pagenstecherstraße aus nicht mehr be-
fahren dürfen. Dies wird durch die entsprechende Beschilderung (LKW-Verbot) verdeut-
licht.  
Für den nördlichen Arm der Piesberger Straße ist u.a. aufgrund des dortigen Nahversor-
gers und der entsprechenden Andienung eine solche Sperrflächenmarkierung nicht mög-
lich. 

 Dieser Tagesordnungspunkt wurde für das heutige Bürgerforum erneut angemeldet (siehe 
TOP 2i). 

  


