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Herr Thöle begrüßt ca. 40 Bürgerinnen und Bürger sowie die weiteren anwesenden Ratsmit-
glieder - Herrn Hus, Frau Kamp, Herrn Hoffmann, Frau Neumann - und stellt die Verwal-
tungsvertreter vor. 
 
 
1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Herr Otte verliest den Bericht aus der letzten Sitzung am 06.05.2015 mit den Stellungnah-
men der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
(siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt.  
 
Zu TOP 1a „Schulwegsicherung: Einrichtung eines  Zebrastreifens am Übergang über 
die Brinkstraße“ meldet sich der Antragsteller aus der letzten Sitzung zu Wort. Die Ent-
scheidung gegen eine weitere Querungshilfe sei nicht nachvollziehbar. Es gebe an der 
Brinkstraße, an der die Berufsbildenden Schulen des Landkreises liegen, insgesamt zwei 
Zebrastreifen und eine Ampel. Für die Schüler, die zur Grundschule laufen und dann noch 
die Sutthauser Straße queren müssen, soll es nun keine weitere Querungshilfe geben. Evtl. 
könnte ein anderer Zebrastreifen, der etwa 1 km weiter entfernt ist, an die gewünschte Stelle 
[zwischen Haus Nr. 75 & 77 und Haus Nr. 94 & 96] verlegt werden.  
 
Herr Otte führt aus, dass die Nutzerfrequenz entscheidend sei für die Einrichtung einer Que-
rungshilfe. Wie in der Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 1a angeführt, soll der gesamte 
Bereich überplant werden. 
 
Eine Bürgerin bekräftigt, dass es den Schulkindern ermöglicht werden solle, zu Fuß zur 
Schule zu gehen. 
 
Ein Bürger merkt an, dass viele Pkw in zweiter Reihe parken und die Kinder die Straße nicht 
ausreichend überblicken könnten. 
 
Ein weiterer Bürger fragt, wie die Erhebungen durchgeführt werden. 
 
Herr Otte berichtet, dass die Erhebungen ohne Ankündigung durchgeführt werden. Montags 
und freitags finden keine Zählungen statt. Auch die Ferienzeiten in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen werden beachtet. Typische Tage für solche Erhebungen seien die Dienstage 
und Donnerstage.  
 
Ein Bürger berichtet, dass es in der Straße viele Grundstücke mit hoch gewachsenen Sträu-
chern gebe. Evtl. sollten die Erhebungen über mehrere Tage hinweg erfolgen. Zudem müsse 
beachtet werden, dass viele Berufsschüler morgens mit dem Pkw kommen und aufgrund 
ihres Alters meist noch Fahranfänger seien. 
 
Herr Otte erläutert den Hintergrund der vom Regelwerk vorgegebenen Mindestzahl von Fuß-
gängern bzw. Fahrzeugen. Wenn ein Zebrastreifen kaum genutzt werde, würde die Auf-
merksamkeit der dort entlangfahrenden Pkw-Fahrer mit der Zeit nachlassen und Fußgänger, 
die dort queren wollen, würden nicht mehr ausreichend beachtet.  
 
Herr Thöle fragt, ob für die angekündigte Überplanung ein Termin genannt werden könne. 
  
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Ein konkreter Termin kann noch nicht genannt 
werden. Die Überplanung ist im Arbeitsplan der zuständigen Abteilung integriert und wird 
entsprechende Beachtung finden. 
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2. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Beschilderung bzw. Benutzungspflicht der Radwege im Stadtteil Wüste 
Herr Künsemüller bittet um Information zur Benutzungspflicht der verschiedenen Radwege 
(Radwege auf Hochbord, kombinierte Rad-/Fußwege) und fragt, ob die rot gepflasterten 
Streifen auch noch genutzt werden können, wenn dort kein Schild „Radweg“ mehr steht. In 
diesem Zusammenhang wird auch nach der Haftung gefragt, wenn dabei Unfälle geschehen. 
 
Herr Otte berichtet, dass es Änderungen aufgrund der Novellierung der Straßenverkehrsord-
nung gegeben habe und erläutert die verschiedenen Radwegearten (siehe Stellungnahme 
der Verwaltung). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: Mit der Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zum 
Radverkehr hat es auch verschiedene Änderungen gegeben, die sich auf das Radwegean-
gebot auswirken. Benutzungspflichtige Radwege müssen beispielsweise bestimmte bauliche 
Voraussetzungen erfüllen und aufgrund der allgemeinen Verkehrslage muss die Benut-
zungspflicht aus sicherheitstechnischen Gründen unabdingbar sein. Die Benutzungspflicht 
von Radwegen wird mit Verkehrszeichen 237 „Sonderweg Radfahrer“, 240 „gemeinsa-
mer Geh- und Radweg“ oder 241 „getrennter Geh- und Radweg“ ausgelöst. Ist kein Rad-
weg vorhanden, hat der Radfahrer die Fahrbahn zu benutzen. 
 
Sind baulich hergerichtete Radverkehrsanlagen im Seitenbereich vorhanden, die aber nicht 
beschildert worden sind, steht es dem Radfahrer frei, ob er diese benutzen möchte oder die 
Fahrbahn nutzt. Diese Radwege heißen „andere Radwege“. Voraussetzung für einen ande-
ren Radweg ist jedoch, dass dieser als Radverkehrsanlage zweifelsfrei zu erkennen ist. In 
Osnabrück sind die Radwege oftmals in ROT markiert, mit Fahrradpiktogrammen versehen 
oder mit roten Pflastersteinen befestigt worden. Der klassische andere Radweg ist somit in 
Osnabrück in der Regel mit roten Pflastersteinen befestigt; daneben wird der Gehweg ge-
führt, der mit grauen Betonplatten belegt ist. 
 
Voraussetzung für die Benutzung des anderen Radweges ist für Radfahrer, wie bei allen 
anderen Verkehrseinrichtungen auch, dass die allgemeinen Bestimmungen der StVO beach-
tet werden. Insbesondere die Bestimmungen des § 1 StVO „ständige Vorsicht und gegensei-
tige Rücksicht“ sind sowohl für Radfahrer wie auch für andere Verkehrsteilnehmer zu beach-
ten. Das bedeutet für den Radfahrer, dass er einen anderen Radweg nicht ohne Achtsamkeit 
oder mit überhöhter Geschwindigkeit befahren darf, sondern sein Verkehrsverhalten auf die 
Gegebenheiten abstimmen muss. Kann ein Radfahrer beispielsweise erkennen, dass ein 
Fußgänger den Radweg kreuzen möchte oder gibt es im Verlauf parkende Fahrzeuge am 
Radwegrand (insbesondere wenn ein Fahrzeug erkennbar gerade eingeparkt wurde oder der 
Fahrer am/im Fahrzeug agiert) dann hat der Radfahrer sich auf diese Gefahren einzustellen, 
die Geschwindigkeit möglicherweise zu reduzieren und sich bremsbereit zu halten. Anderer-
seits muss auch ein Kraftfahrzeugnutzer, der am Rande eines Radweges parkt, beim Aus-
steigen besondere Vorsicht walten lassen, weil er immer damit rechnen muss, dass ein Rad-
fahrer von hinten naht. 
 
Da in Osnabrück die rote Auslegung von Radwegen (egal ob mit oder ohne Benutzungs-
pflicht) Standard ist, müssten die Verkehrsteilnehmer erkennen, dass es sich hierbei um ei-
nen Radweg und nicht um einen Fußweg handelt; entsprechendes Verhalten mit Rücksicht-
nahme ist deshalb angezeigt. Ist die bauliche Ausgestaltung der Fläche nicht so eindeutig, 
dass man daraus einen Radweg erkennen kann, dann ist im Zweifel nicht von einem Rad-
weg auszugehen und die Fahrbahn zu benutzen. Das gilt allerdings dann nicht, wenn die 
Radwegebenutzungspflicht per Beschilderung angeordnet worden ist. In diesen Fällen müs-
sen die Radwege aber auch den Mindeststandards entsprechen. 
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Die Stadtverwaltung kann keine allgemeinen Aussagen zur Haftung bei der Benutzung von 
Radwegen machen. Kommt es zum Schaden, wird der Einzelfall unter Berücksichtigung der 
vorher genannten Verkehrsregeln zu betrachten sein. 
 
Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass es noch Radverkehrsanlagen 
gibt, die vor der Novelle der StVO gebaut worden sind. Bei diesen Anlagen ist nicht immer 
klar zu erkennen, ob es sich um einen Radweg handelt oder nicht. Deshalb überprüft die 
Verkehrsbehörde der Stadt derzeit die Radwege und entscheidet im Einzelfall, ob die Rad-
wegebenutzungspflicht aufrecht zu erhalten ist oder nicht. In kritischen Fällen wird der Um-
bau oder die Markierung der Radverkehrsanlage beim Straßenbaulastträger angeregt. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass im nördlichen Abschnitt der Schreberstraße - bis ca. in Höhe 
Weidenstraße - freitags und samstags die Bürgersteige von Besuchern der zwei dort ansäs-
sigen Unternehmen ständig zugeparkt seien. Die Parkmarkierungen würden missachtet. Das 
Hinweisschild an der rechten Straßenseite (aus Richtung Martinistraße kommend) sei nicht 
mehr vorhanden. Das rücksichtslose Falschparken führe dazu, dass Fußgänger auf die 
Straße ausweichen müssten. Das OS Team sei schon einmal vor Ort gewesen. Nach deren 
Aussage gebe es für das Stadtgebiet an Wochenenden nur zwei Personen für Kontrollen des 
ruhenden Verkehrs. Dies sei zu wenig. Die Kontrollen bzw. der Personaleinsatz müssten 
verstärkt werden. Die Situation an dieser Stelle sei chaotisch. 
 
Herr Otte sagt zu, die Hinweise weiterzugeben. Er berichtet, dass das OS Team über ein 
bestimmtes Personalkontingent verfüge und die Einsätze an Wochenenden reduziert seien. 
In allen Bürgerforen gebe es solche Klagen über das Fehlverhalten einzelner Personen. Es 
könne aber nicht rund um die Uhr überall eine Kontrolle stattfinden. Hier sei jeder Einzelne 
gefragt, sich seiner Verantwortung im Straßenverkehr bewusst zu sein. Die Verwaltung führe 
Verkehrsmessungen an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes durch. Allerdings entspre-
che das Ergebnis dann manchmal nicht dem negativen Zustand, über den die Bürger sich 
beklagten. 
 
Eine Bürgerin regt an, die Straßenmarkierungen zu verstärken. Die durchgezogene weiße 
Linie sei zwar vorhanden, werde aber ignoriert. 
 
Ein Bürger fragt, ob ein Aufstocken des Personalbestandes beim OS Team nicht zu Mehr-
einnahmen für die Stadt führen würde. 
 
Herr Thöle führt aus, dass die Einnahmen sicherlich steigen würden. Andererseits sei zu 
erwarten, dass von den betroffenen Personen der Stadt vorgeworfen werde, sie würde die 
Bürger abzocken. Auch er plädiert dafür, dass sich jeder Bürger seiner Verantwortung be-
wusst werde. Wenn das Zusammenleben in einer Gemeinschaft nur funktioniere, wenn sei-
tens der Verwaltung oder der Polizei Druck ausgeübt werde, sei dies letztendlich ein Armuts-
zeugnis für alle Bürger. Daher müsse man abwägen zwischen der Eigenverantwortung eines 
jeden Verkehrsteilnehmers und dem Umfang der Kontrollen. Zweifellos sei dies eine schwie-
rige Situation. Evtl. wäre es sinnvoll, für einen bestimmten Zeitraum verstärkt zu kontrollie-
ren. 
 
Eine Bürgerin bittet darum, an der oberen Schreberstraße auch die Beschilderung der  
Geh-/Radwege zu kontrollieren, ob diese vollständig und ausreichend seien. 
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2 b) Einführung des Anwohnerparkens für den Bereich „Jahnplatz, Jahnstraße,  
 Uhlandstraße, Weidenstraße, Adolfstraße, Schnatgang“ 
Herr Weinmann beantragt die Einführung des Bewohnerparkens im o.a. Bereich. Nachdem 
im Mai diesen Jahres in den östlich angrenzenden Straßen das neue Bewohnerparkgebiet 
K20 eingerichtet wurde, hat sich die Parksituation hier verschlechtert. 
 
Herr Otte berichtet, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 17.07.2014 die 
Einführung des Bewohnerparkgebietes K (zwischen Schlosswall und Parkstraße sowie zwi-
schen Rehmstraße und Martinistraße) beschlossen habe. Ebenso wurde beschlossen, die 
Einführung von Bewohnerparken in den Gebieten 17 und 18 (Katharinenviertel) zu untersu-
chen. Mit diesen Entscheidungen ging auch einher, dass die Verwaltung die an das neue 
Bewohnerparkgebiet K angrenzenden Gebiete beobachtet und dortige Veränderungen 
wahrnimmt. Außerdem sollte eine Evaluierung des neu eingeführten Gebietes durchgeführt 
werden. Eine gleichzeitige Bearbeitung aller potenziellen Bewohnerparkgebiete ist aufgrund 
fehlender personeller und finanzieller Ressourcen nicht möglich. Im Masterplan Mobilität ist 
daher eine Priorisierung erfolgt. 
 
Die von Herrn Weinmann angesprochenen Straßenzüge befinden sich allesamt in Gebiet 19, 
das laut Masterplan Mobilität nachrangig auf die Einführung von Bewohnerparken zu unter-
suchen ist. Sofern sich aus der Beobachtung der Auswirkungen des Bewohnerparkgebietes 
K ein dringender Handlungsbedarf ergibt, ist über die Prioritäten für die Einrichtung neuer 
Bewohnerparkgebiete gegebenenfalls neu zu entscheiden. 
 

 
 
Herr Otte berichtet, dass etwa ein Quartier pro Jahr von der Verwaltung untersucht werde. 
Dabei würden vielfältige Untersuchungen und Datenerhebungen durchgeführt. Dann erfolgt 
eine Anwohnerbefragung, die ebenfalls ausgewertet werden müsse. Danach entscheidet der 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt über die Einrichtung einer Bewohnerparkzone. 
Im Gebiet K20 habe sich die Situation schon verbessert. Naturgemäß gebe es einen gewis-
sen Verdrängungseffekt. Auch aus dem Gebiet 23 gebe es entsprechende Klagen. Die An-
wohner dieses Bereiches hatten sich bei der Anwohnerbefragung aber gegen ein Bewohner-
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parken ausgesprochen. Die nächsten Untersuchungen für die Einrichtung von Bewohner-
parkgebieten sollen in folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: 17/18, 16, 19. 
 
Zur Vermutung, dass manche Anwohner aus Kostengründen ihr Auto nun nicht mehr im neu 
eingerichteten Bewohnerparkgebiet K20, sondern in weiter entfernten Straßen parken, weist 
Herr Otte darauf hin, dass für einen Bewohnerparkausweis eine Gebühr von 30,70 Euro für 
ein Jahr erhoben wird. Es ließe sich aber nicht vermeiden, dass einzelne Personen zum Par-
ken dennoch in andere Straßen ausweichen. In diesem Zusammenhang berichtet er von der 
Konferenz der Stadtbauräte, wo zu diesem Thema eine Anhebung der Gebühren diskutiert 
wurde. 
 
Eine Bürgerin hält es für sehr wünschenswert, dass im Gebiet 19 das Bewohnerparken ein-
geführt wird.  
 
Herr Otte berichtet, dass im Rahmen der Bearbeitung zu gegebener Zeit die Anwohner an-
geschrieben würden.  
 
2 c) Beschilderung für die „OsnabrückHalle“ und Hinweisschilder in der Umgebung 
Herr Dorenkamp fragt, wann die OsnabrückHalle eine angemessene Beschilderung be-
kommt. Ebenfalls fehlen in der Umgebung entsprechende Hinweisschilder. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der OVK (Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress 
GmbH) vor: Nach einer Überarbeitung des Logos, nach Abstimmung mit Architekten usw. 
und einer kleinen wetterbedingten Verschiebung wurden bereits am 23.10.2015 auf der Seite 
des Schlosswalls und am Haupteingang OsnabrückHallen-Logos angebracht. Geplant ist 
nun, diese auch zu illuminieren. 
 
Des Weiteren wird nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts im September 2016 eine weitere 
Fläche auf der Seite des Schlossgartens mit einem großen Logo versehen. 
 
Die Überarbeitung der Beschilderung im Straßenverkehr der Stadt Osnabrück ist ebenfalls 
bereits beauftragt und auch die Ausschilderung für fußläufige Besucher wird derzeit überar-
beitet. 
 
Eine Bürgerin spricht die Beschilderung auf den „Ausweichparkplatz Moskaubad“ an. Diese 
Beschilderung sei nicht mehr erforderlich, da sich dort inzwischen eine Schutthalde befindet. 
 
2 d) Gewässerverunreinigung Regenrückhaltebecken Sutthauser Straße am 
 11.09.2015 
Herr Hartmann stellt mehrere Fragen zu der Gewässerverunreinigung, die in einigen Grund-
stücken an der Sutthauser Straße zu überfluteten Kellern geführt hat.  
 
Herr Otte teilt mit, dass am 11. September 2015 im Schlammfang und auf der Oberfläche 
eines Regenrückhaltebeckens an der Sutthauser Straße Verunreinigungen festgestellt wur-
den. Als möglicher Verursacher dieser Verunreinigungen wurde ein lebensmittelverarbeiten-
der Betrieb im unmittelbaren Umfeld identifiziert, polizeiliche Ermittlungen wegen des Ver-
dachts einer Gewässerverunreinigung dauern derzeit an. 
 
Die Verunreinigungen des öffentlichen Kanalnetzes wurden durch die Stadtwerke Osnabrück 
behoben, indem zunächst ab dem o. g. Betriebsgrundstück die Kanäle durchgespült worden 
sind. Um zu verhindern, dass sich durch zu erwartenden Regen die auch im Schlammfang 
des Regenrückhaltebeckens vorgefundenen Verunreinigungen lösen und in einen Vorfluter 
gelangen können, wurde entschieden, zunächst den Schlammfang auszupumpen und in den 
Schmutzwasserkanal einzuleiten. Für das bereits dem Regenrückhaltebecken zugeflossene 
augenscheinlich kontaminierte Wasser wurde unmittelbar eine Analytik durchgeführt. Der 
ermittelte Gehalt von bis zu 18.800 mg/l CSB (chemischer Sauerstoffbedarf, zum Vergleich 
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darf die Kläranlage Eversburg maximal 60 mg/l CSB in die Hase einleiten) ließ ein Ablassen 
aus dem Regenrückhaltebecken in die Hase nicht zu. 
 
Daher wurde seitens der Entwässerungsbetriebe entschieden, dieses Wasser - ebenfalls im 
freien Überlauf - in den Schmutzwasserkanal einzuleiten; es wurde jedoch in keinem Fall 
Schlamm gepumpt. Die getroffenen Maßnahmen waren aus Sicht der unteren Wasserbehör-
de zur Verhinderung einer Gewässerverunreinigung definitiv verhältnismäßig, d. h. insbe-
sondere erforderlich und auch angemessen. 
 
Die dadurch entstandene Drucksituation im Schmutzwasserkanal führte anscheinend zum 
Austritt in Privathäusern. Dies wäre allerdings nicht passiert, wenn eine gem. § 13 Absatz 1* 
der Abwasserbeseitigungssatzung** der Stadt Osnabrück erforderliche Rückstausicherung 
für unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläu-
fe vorhanden gewesen wäre bzw. ordnungsgemäß funktioniert hätte. 
 
* § 13 Sicherung gegen Rückstau  
(1) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter der Rückstauebene 
liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen vom Grundstückseigentümer ge-
mäß den anerkannten Regeln der Technik entsprechend Anhang B gegen Rückstau abgesichert sein. 
 
** veröffentlicht im Internet unter:  
    http://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/VIII-8-Abwasserbeseitigungssatzung.PDF 
 
2 e) Koordinierung von Baumaßnahmen in der Sutthauser Straße 
Herr Hartmann fragt, warum die Baumaßnahmen in der Sutthauser Straße in Höhe der Bus-
haltestelle “Brinkhofweg” zeitlich nicht aufeinander abgestimmt wurden. Er kritisiert, dass 
nach Beendigung der einen Baustelle und Herrichtung des Weges zwei Wochen später eine 
neue Baustelle eingerichtet und das Pflaster wieder aufgerissen wurde. 
 
Herr Otte berichtet, dass im Vorlauf zu den Arbeiten zum Umbau der Bushaltestelle Lei-
tungsverlegungen der Stadtwerke (SWO) erforderlich wurden. Bei der Planung zu den zeitli-
chen Abläufen wurde der Fokus darauf gelegt, dass die Umbaumaßnahmen an der Bushal-
testelle einschl. des damit verbundenen verkehrlichen Eingriffs mit Start der Herbstferien 
beginnen. Um dies nicht zu gefährden, wurde den Stadtwerken ein Zeitpuffer eingeräumt. Da 
deren Maßnahme jedoch fristgerecht am 22. September abgeschlossen werden konnte, gab 
es bis zum Anfang der Ferien keine notwendigen Arbeiten in dem Straßenabschnitt.  
 
Wie geplant, wurde folgerichtig die Verkehrsführung zum Umbau der Haltestelle am 19. Ok-
tober 2015 eingerichtet. Da es sich vergaberechtlich um getrennte Vorgänge handelt (Lei-
tungsbau - SWO / Straßenbau - Stadt), wurden die jeweiligen Baumaßnahmen von unter-
schiedlichen Auftragnehmern abgewickelt. Somit konnten Synergien nicht erzielt werden. Es 
entstehen zudem wegen der grundsätzlich unterschiedlichen verkehrslenkenden Maßnah-
men keine zusätzlichen Kosten. 
 
 
3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
Seitens des Fachbereiches Städtebau gibt es keine aktuellen Vorhaben.  
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4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Burenkamp / Zufahrt über Feldstraße 
Ein Bürger berichtet, dass aktuell durch die Bahn AG an der Feldstraße eine Baustelle einge-
richtet sei, da dort Gleisarbeiten vorgenommen werden. Daraus folgt, dass nun schwere Lkw 
zwei bis dreimal täglich irrtümlich auf das Gelände des Hofes Brinkhof gelangen und von dort 
aus wieder zurückgeschickt werden. Lt. Auskunft der Verwaltung sei die Baustelle der Bahn 
AG an dieser Stelle der Feldstraße gar nicht zulässig. Für den Lkw-Verkehr ergeben sich 
dadurch Probleme. Er bittet die Verwaltung, die Situation zu klären. 
 
4 b) Straßenschäden August-Hölscher-Straße (in Höhe Sparkassenfiliale) 
Ein Bürger berichtet, dass sich an der August-Hölscher-Straße in Höhe der Sparkassenfiliale 
auf der Fahrbahn ein etwa ein Meter langer Riss befindet. Insbesondere für Radfahrer sei 
dies gefährlich, wenn die Schadstelle von Laub bedeckt ist. 
 
Herr Thöle weist bei dieser Gelegenheit hin auf das EMSOS (EreignisMeldeSystem der 
Stadt Osnabrück)*. Damit können über das Internet oder Smartphone schnell und unkompli-
ziert Anregungen und Missstände, z. B. demolierte Straßenschilder, Schlaglöcher usw., an 
den Osnabrücker ServiceBetrieb gemeldet werden. 
 
* www.osnabrueck.de/emsos bzw. https://geo.osnabrueck.de/emsos/?j=start   
 
4 c) Eindämmung des Verbrauches von Plastiktüten 
Eine Bürgerin spricht die Initiative "Plastiktütenfreies Osnabrück" der Klimabotschafter-AG 
der Ursulaschule an, die vom Rat der Stadt Osnabrück* unterstützt werde und vor kurzem 
ausdrücklich vom EU-Umweltkommissar gelobt wurde. Am Samstag, 28.11.2015, findet hier-
zu am Nikolaiort eine Aktion mit der Verteilung von Stoffbeuteln statt. Sie bittet darum, diese 
Aktion zu unterstützen. 
 
Herr Thöle dankt und unterstützt ebenfalls diese Anregung. 
 
* siehe Ratsbeschluss vom 19.05.2015 zur „Eindämmung des Verbrauchs von Plastiktüten in Osnab-
rück“; die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter 
www.osnabrueck.de/ris. 
 
4 d) Verkehrs- und Parksituation Parkstraße-Jahnstraße  
Ein Bürger spricht die Parkprobleme am Parkplatz zwischen Parkstraße und Kiwittstraße an. 
Wenn man von der Parkstraße in die Jahnstraße einbiegt, stehen dort zwei Pflanzkübel im 
Wege, so dass man in der ohnehin engen Straße nur schwer vorbeifahren könne. Dort wer-
de zudem den ganzen Tag „wild“ geparkt. 
 
Herr Thöle bittet darum, den Hinweis an das OS Team weiterzugeben. 
 
Herr Otte merkt an, dass die Pflanzkübel eventuell aufgrund von Beschwerden von Anwoh-
nern über zu schnelles Fahren dort aufgestellt wurden. 
 
4 e) Verkehrsprobleme vor Osnabrücker Schulen 
Ein Bürger spricht die Verkehrsprobleme vor Osnabrücker Schulen an, wenn dort die Schüler 
von den Eltern mit dem Pkw gebracht werden und dabei die Verkehrsregeln missachten. Als 
Beispiel wird genannt die Zufahrt zum Ratsgymnasium in Richtung Schlossgarten. Er be-
zweifelt, dass ein Appell an die Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer eine Verbes-
serung der Situation mit sich bringt. 
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Herr Thöle bestätigt, dass über diese Situation an den Schulen immer wieder geklagt werde. 
Allerdings handele es sich fast immer um Schülereltern. Viele Schulen, vor allem die Grund-
schulen, würden dieses Thema aufgreifen. Leider zeigten die Schülereltern sich oft unein-
sichtig. 
 
Herr Otte erläutert, dass auch Kontrollen oder Messstellen das Problem nicht lösen würden 
und auch nicht ständig an allen Schulstandorten durchgeführt werden könnten. Weiterhin 
berichtet er, dass gemäß statistischen Erhebungen die meisten Unfälle mit Schulkindern 
nicht auf dem Schulweg stattfinden, sondern nachmittags. Da fehle den Kindern offenbar die 
Verkehrserfahrung. Einzig hilfreich könne sein die Aufklärung der Eltern. An verschiedenen 
Grundschulen gebe es Halteverbote, aber ohne Kontrolle funktioniere dies nicht. 
 
Ein Bürger bezieht sich auf die Diskussion unter TOP 1a. Die Eltern der Grundschüler setzen 
sich für eine zusätzliche Querungshilfe ein, damit die Kinder selbständig zur Elisabeth-
Siegel-Grundschule laufen können und nicht mit dem Auto gebracht werden müssen. 
 
Eine Bürgerin bestätigt die Situation vor den Schulen. Sie berichtet, dass auch die Bürgerstif-
tung Osnabrück aktiv sei, um das Verhalten der Schülereltern zu verändern. Dennoch sei es 
manchmal kaum zu glauben, wie sich erwachsene Menschen dort verhalten würden. 
 
Auch Herr Thöle bestätigt diese Erfahrungen im Hinblick auf die Grundschule Pye. Trotz Hal-
teverbot, Beschilderung und Aufsichtspersonal sei die Situation am Standort der Grundschu-
le und der Kindertagesstätte immer wieder kritisch. Er betont nochmals, dass sich alle Ver-
kehrsteilnehmer der Eigenverantwortung bewusst sein müssten. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass die Polizei in den Grundschulen Verkehrsunterricht durchführt. 
Das führt dazu, dass die Schulkinder genau wissen, wo nicht geparkt werden darf und ihre 
Eltern darauf hinweisen. Dennoch ignorierten dies die Eltern. Dieses Verhalten sei schon 
traurig. 
 
Ein Bürger plädiert dafür, an den Schulen vor Ort mit zwei Personen das Fehlverhalten zu 
dokumentieren und dann anzuzeigen. 
 
Eine Bürgerin gibt zu bedenken, dass nicht überall Jedermann kontrolliert werden solle. 
 
Herr Otte führt aus, dass durch das OS Team der ruhende Verkehr kontrolliert wird. Der flie-
ßende Verkehr, also das Anhalten von Pkw, dürfe nur durch die Polizei erfolgen. Darüber 
hinaus müssten Beweismittel vorhanden sein, z. B. Fotos. 
 
Herr Otte berichtet weiterhin über die Verkehrsüberwachung in anderen Ländern, wo z. B. 
mittels Videoüberwachung im öffentlichen Raum die Verkehrsverstöße unmittelbar geahndet 
werden können. Dabei stelle sich aber auch die Frage, wie viele Kontrollen man haben wolle. 
 
Ein Bürger teilt mit, dass Schüler vom Ratsgymnasium mit Fahrrädern in die Rehmstraße 
fahren und dort den Bürgersteig nutzen. Offenbar fehle dort eine eindeutige Beschilderung 
bzw. Markierung des Radweges. 
 
 
Herr Thöle dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste für 
die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung. 
 
 
gez.  
Hoffmann  Anlage:  Bericht aus der 
Protokollführerin   letzten Sitzung (zu TOP 1) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 
Bürgerforum Sitzungstermin  
Kalkhügel, Wüste Mittwoch, 11.11.2015 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste fand statt am 06.05.2015. Die Verwal-
tung teilt zu den Anfragen und Anregungen Folgendes mit: 
 

a)  Schulwegsicherung: Einrichtung eines  Zebrastreifens am Übergang über die 
Brinkstraße (TOP 4a aus der letzten Sitzung) 
 

In der Sitzung war ein Zebrastreifen für den Schulweg der Grundschüler gefordert wor-
den. 
Die Verwaltung hat am 13.10.2515 in den Zeiträumen von 7:00-9:00 Uhr und von 12:30-
13:30 Uhr Erhebungen durchgeführt, um die Mengen an Kfz und Fußgängern im Bereich 
des Schulweges zwischen Haus Nr. 75 + 77 und Haus Nr. 94 + 96 zu erfassen. In dieser 
Zeit querten in der Spitzenstunde jeweils ca. 40 Fußgänger (Kinder und Erwachsene zu-
sammen) und ca. 120 Kfz den besagten Bereich.  
 
Zur Einrichtung eines Zebrastreifens sind laut Regelwerk mindestens 50 Fußgänger pro 
Stunde bei einer gleichzeitigen Kfz-Menge von mindestens 200 Fahrzeugen pro Stunde 
notwendig.  
 
Die Verwaltung wird den gesamten Bereich überplanen und dabei prüfen, ob die Que-
rung dieses Bereiches auch auf andere Art sicherer gestaltet werden kann, z. B. durch 
einen vorgezogenen Seitenraum. 

 
b)  Fahrbahnmarkierungen am Brinkhofweg (TOP 4b aus der letzten Sitzung) 

 

In der Sitzung waren die neuen Fahrbahnmarkierungen zur Verdeutlichung der Rechts-
vor-Links-Regelung angesprochen worden. Die neuen Markierungen seien breiter und 
könnten von Kindern leicht mit einem Zebrastreifen verwechselt werden.  
Die Verwaltung teilt mit, dass die in Osnabrück übliche sogenannte Breitstrichmarkierung 
aufgebracht wurde. Eine Verwechslungsmöglichkeit mit einer Fußgängerüberwegmarkie-
rung wird Seitens der Verwaltung nicht gesehen.  

 
c)  Übernahme des Winterdienstes an der Bushaltestelle 'Wüste" durch den Osnabrü-

cker ServiceBetrieb (TOP 2a aus der letzten Sitzung) 
 

Die Bushaltestelle „Wüste“ wurde verlegt. Daraufhin wurde von Anliegern gefordert, dass 
der Osnabrücker ServiceBetrieb den Winterdienst übernimmt, da diese Bushaltestelle 
besonders in den frühen Morgenstunden sehr stark durch Schüler der Schulen und des 
LBZ (Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte) frequentiert wird.  
Die Verwaltung hatte in der letzten Sitzung eine Prüfung zugesagt. 
Dieses Anliegen wurde auch in der Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Ser-
viceBetrieb am 09.06.2015 vom Ausschussvorsitzenden angesprochen. 
 
Nach eingehender Prüfung der Sachlage hat der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) 
festgestellt, dass die Kromschröderstraße nicht an den vom Rat festgelegten Hauptach-
sen der Buslinien der Stadt Osnabrück liegt.  
 
Das bedeutet, dass die Streu- und Räumpflicht an der betroffenen Bushaltestelle den 
Anliegern obliegt. Bisher ist es von der Stadt nicht vorgesehen, in Straßen mit „Winter-
dienstpriorität 2“ Anliegerpflichten zu übernehmen.  
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Der OSB weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass auch an den 187 ausgewählten 
Bushaltestellen der Anlieger in der Reinigungspflicht bleibt, da es sich um eine freiwillige 
Leistung der Stadt Osnabrück handelt*, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert 
wird. Die Kosten werden aus dem städtischen Haushalt finanziert.  
 
* siehe Ratsbeschluss vom 12.11.2013; die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinformati-
onssystem der Stadt Osnabrück unter www.osnabrueck.de/ris.

 
d)  Fußweg zwischen Ilmenauer Weg und Kromschröderstraße (TOP 2g aus der letzten Sit-

zung) 
 

In der letzten Sitzung war der Ausbau des Fußweges für Sommer 2015 angekündigt 
worden.  
Das Bauvorhaben wurde aufgrund der Haushaltssperre nicht freigegeben. Ob oder wann 
diese Sperre aufgehoben wird, kann leider nicht gesagt werden. Somit ist die Maßnahme 
leider auf unbestimmte Zeit verschoben.    

 


