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Tagesordnung
TOP Betreff
1 Bericht aus der letzten Sitzung
2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte
a) Wasserablauf nach stärkerem Regen (Kapazitäten der Oberflächenentwässerung)
b) Verschmutzungen des Containerstandorts Meller Landstraße (in Höhe Einfahrt Verbrauchermarkt)
c) Hinweise auf Schadstellen:
1. Straße An der Spitze: Bürgersteigabsenkung - Stolpergefahr
2. Treppe zur Bushaltestelle „Spitze“: Frostschäden
3. Straße An der Margaretenkirche: abgefaulter Warnbalken
d) Demografische Entwicklung im Stadtteil Voxtrup (Alterspyramide)
und
„Voxtruper Brücke“ (Erweiterung der Tagesordnung)
3 Stadtentwicklung im Dialog
a) 7. Osnabrücker Stadtputztag am Samstag, 10. März 2018
4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung)
a) Wellmannswiesen: hohe Kantensteine an einem Straßenbaum
b) Parksituation An der Spitze
c) Meller Landstraße: Kontrolle des Lkw-Durchfahrverbots
d) Meller Landstraße: Falschparker in Höhe der Kreuzung Hickinger Weg/Grünberger
Straße
e) Beleuchtung Verbindungsweg vom Verbrauchermarkt in die Wohnsiedlung
f)

Erikastraße: Wasser in Kellerräumen

g) Regenrückhaltebecken an der Düstruper Straße
h) Parkende Lkw im Bereich der BAB-Brücke Seilerweg/Wellmannsweg
i)

Kreuzung Holsten-Mündruper-Straße / Am Mühlenkamp

j)

Verkehrssicherheit von Radfahrern
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Herr Oberbürgermeister Griesert begrüßt ca. 40 Bürgerinnen und Bürger sowie die weiteren
anwesenden Ratsmitglieder - Frau Lampert-Hodgson, Herrn Mierke, Frau Westermann - und
stellt die Verwaltungsvertreter vor.

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1)
Herr Oberbürgermeister Griesert verliest den Bericht aus der letzten Sitzung am 23.08.2017
mit den Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher
ausgelegt.
Zu TOP 1e „Wellmannsweg - Geschwindigkeitsmessungen“ berichtet ein Bürger, dass in
der Straße an einer Seite geparkt und daher schnell gefahren werde. Die Parkmöglichkeiten
in der Straße sollten versetzt angeordnet werden.
Frau Westermann weist darauf hin, dass die Stadtwerke Osnabrück seit einiger Zeit überlegen würden, eine Busverbindung über den Wellmannsweg in Richtung Fledder einzuführen
und sie daher in Planung einbezogen werden müssten. Auch seitens der Polizei werde vorgeschlagen, in der Straße wechselseitiges Parken einzurichten.
Zu TOP 1f „Grünabfallplatz Voxtrup“ trägt Herr Damerow die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes vor.
Die Anfrage aus der letzten Sitzung zur Beschilderung der Ausfahrt des SupermarktParkplatzes wird zu Protokoll beantwortet (siehe Seite 18).
Ein Bürger berichtet, dass oft Staus entstehen, wenn von der Hannoverschen Straße aus
nach links in die Einfahrt abgebogen werde, die sowohl zum Supermarkt wie auch zum
Grünabfallplatz führt.
Zu TOP 1g „Einrichtung eines Zebrastreifens am Kreisverkehr Meller Landstraße in
Höhe des EDEKA-Marktes“ unterstützt ein Bürger den Vorschlag aus der letzten Sitzung,
auch am Kreisel die blau-weißen Reflektoren aufzustellen.
Herr Oberbürgermeister Griesert führt aus, dass die Reflektoren an Fußgängerüberwegen im
Stadtgebiet aufgestellt wurden, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer vor diesen Querungshilfen zu erhöhen.
Die Stellungnahme der Verwaltung zur Anfrage „Einrichtung eines Zebrastreifens“ wird zu
Protokoll ergänzt (siehe Seite 19).

2. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)
2 a) Wasserablauf nach stärkerem Regen (Kapazitäten der Oberflächenentwässerung)
Herr Thater berichtet, dass nach Starkregen die Gullys das Regenwasser nicht mehr aufnehmen können und durch den Rückstau Grundstücke überflutet werden. Er fragt, ob
Starkregenereignisse die Ursache sind oder ob die Entwässerungssysteme aufgrund des
Anschlusses neuer Baugebiete nicht mehr ausreichend dimensioniert sind.
Frau Beimes informiert wie folgt: Die öffentliche Regenwasserkanalisation wird durch die
SWO Netz GmbH entsprechend den geltenden Regelwerken geplant, gebaut und unterhalten. Die Regenwasserkanäle werden für einen Bemessungsregen dimensioniert. Im Falle
von zusätzlichen geplanten Bebauungen (Baugebieten) wird geprüft, ob die vorhandenen
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Kanäle ausreichend bemessen sind. Wenn nicht, werden Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die
Kapazitäten der Regenwasserkanalisation anzupassen.
Die erforderliche Anzahl und Anordnung (Kapazitäten) der Gullys zur Oberflächenentwässerung der Straße erfolgt durch den Straßenbau. Die Verantwortung zur Unterhaltung (Wartung
und Betrieb) dieser Anlagen obliegt dem OSB (Osnabrücker ServiceBetrieb). Der OSB hat
die SWO Netz GmbH zur Reinigung der Schlammfänge der Straßeneinläufe beauftragt.
Frau Beimes berichtet weiterhin, dass beispielsweise in der Straße An den Spoolen die Ausstattung ordnungsgemäß ist. Falls ein Gully verstopft sei, solle man sich unverzüglich melden.
Eine Bürgerin spricht den Graben an der Düstruper Straße an, im Straßenabschnitt zwischen
Wellmannsweg und Bushaltestelle. Dort wurden die Bankette abgemäht, damit das Regenwasser besser abfließen kann. Allerdings würden diese Flächen nach etwa zwei Jahren wieder zugewachsen sein.
Herr Oberbürgermeister Griesert bestätigt, dass an den Gräben in bestimmten Abständen
entsprechende Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen würden. Eine Versickerung des
Niederschlagswassers vor Ort sei aus ökologischen und aus Kostengründen gegenüber dem
Ausbau von Entwässerungsanlagen vorzuziehen. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete
werde im Vorfeld geprüft, ob bzw. in welchem Umfang ein Ausbau der Kanalisation erforderlich sei und Maßnahmen würden umgesetzt, bevor die Grundstücke bebaut werden.
2 b) Verschmutzungen des Containerstandorts Meller Landstraße (in Höhe Einfahrt
Verbrauchermarkt)
Herr Klecker berichtet über Verschmutzungen, Glassplitter vor den Containern und verschmiertes Pflaster. Weiterhin fragt er, wer bei Stürzen vor den Containern haftet.
Herr Oberbürgermeister Griesert trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes
vor: Die Aufgabe, die Sammlung und Verwertung von Altglas zu organisieren, obliegt nicht
der Stadt Osnabrück oder dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB), sondern den Dualen
Systemen, auch „Systembetreiber" genannt (z. B. Grüner Punkt – Duales System Deutschland [DSD], Interseroh, Zentek etc.).
Diese Systembetreiber vergeben nach einer Ausschreibung den Auftrag für die Sammlung
von Altglas an ein Entsorgungsunternehmen. Derzeit sammelt die Firma Meyer Entsorgung
das Altglas in der Stadt Osnabrück im Auftrag der Systembetreiber.
Die Stadt Osnabrück muss den Systembetreibern für die Aufstellung von Altglascontainern
Stellflächen zur Verfügung stellen. Eine festgelegte Quote pro Einwohner legt fest, wie viele
Sammelcontainer im Stadtgebiet aufgestellt werden müssen.
Altglascontainerstandorte sind leider auch beliebte Orte für Müllablagerungen. Neben kleineren Verunreinigungen, wie Kartons, Plastiktüten und -körben, die zum Transport des Altglases genutzt wurden, finden sich oftmals auch große Mengen an Renovierungsabfällen, Elektroaltgeräten, Sperrmüllgegenständen usw.
Die ca. 140 Altglascontainerstandorte im Osnabrücker Stadtgebiet werden wöchentlich vom
OSB angefahren, einige Standorte bis zu 3-mal pro Woche gereinigt.
Glasscherben müssen zusätzlich vom beauftragten Entsorgungsunternehmen bei der Leerung der Altglascontainer aufgenommen werden.
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Die angesprochenen Fotos dokumentieren leider eine oftmals vorgefundene Situation. Diese
Abfälle werden 1- bis 3-mal pro Woche abgeholt. Von März bis November sorgt zudem das
Personal des Gartenabfallplatzes an diesem Standort für Ordnung und Sauberkeit.
Den Hinweis auf den derzeit stark verschmutzten Untergrund (der hauptsächlich durch auslaufende Flüssigkeiten aus dem Container entsteht) hat der OSB direkt zum Anlass genommen, die Altglascontainer vorübergehend für eine zusätzliche Grundreinigung umstellen zu
lassen. Diese Reinigung findet in den nächsten Tagen statt.
Hinsichtlich der Frage, wer bei Stürzen an Altglascontainerstandorten haftet, gilt grundsätzlich, dass der Verursacher einer Gefahrenlage haftbar ist.
Bei Gefahren durch illegal abgelagerten Müll ist dieses also der Bürger / Benutzer / Dritte,
der die Abfälle dort entsorgt hat.
Da diese eher selten ermittelt werden können, geht die Verkehrssicherungspflicht für die Altglascontainerstandorte auf die Stadt Osnabrück als Eigentümerin der Fläche über. Dieser
Pflicht kommt sie durch die regelmäßigen Reinigungs- und Aufräumarbeiten nach.
Gehen Gefahren direkt von den Altglascontainern aus, so wären die Systembetreiber bzw.
die von diesen beauftragten Unternehmen zuständig.
Darüber hinaus gilt der allgemeine Grundsatz, dass Verkehrsteilnehmer/Bürger die im Umfeld eines solchen Containers angemessene Sorgfalt beim Begehen und Betreten walten
lassen müssen, um Unfälle zu vermeiden.
Ein Bürger berichtet, dass durch unachtsames Befüllen der Container immer wieder Glasscherben auf dem Boden liegen. Das Pflaster vor den Glascontainern sei verschmiert.
Herr Oberbürgermeister Griesert stellt klar, dass jeder Nutzer für ein ordnungsgemäßes Einwerfen der Glasflaschen verantwortlich sei.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Der OSB hat bereits mit dem Hochdruckreiniger
die Fläche gereinigt. Die schwarzen Verschmutzungen lassen sich leider nur durch einen
Austausch des Pflasters beheben. Da ggf. in dem Bereich Umbaumaßnahmen geplant werden, würde dieses in dem Zuge mit erledigt.
Herr Mierke spricht ein großes Kompliment für die Mitarbeiterin des OSB aus, die auf dem
Grünabfallsammelplatz tätig ist. Der Platz werde während der Öffnungszeiten stets sauber
gehalten und bei der Abgabe der Grünabfälle werde Hilfestellung geleistet.
Ein Bürger regt an, vor Ort einen Besen bereitzustellen, damit man ggf. selber Glassplitter
o.ä. wegfegen könne.
Eine Bürgerin teilt mit, dass es eine Anwohnerin aus Voxtrup gebe, die regelmäßig an der
Hannoverschen Straße entlanggeht und dort den Müll aufsammelt. Auch für dieses private
Engagement möchte sie sich bedanken.
Dies wird von den Besuchern des Bürgerforums durch Beifall unterstützt.
Herr Oberbürgermeister Griesert lobt ausdrücklich solches Engagement der Bürgerinnen und
Bürger. Auch beim Stadtputztag Osnabrück könnten solche Aktionen mit eingeplant werden.
Herr Damerow berichtet, dass illegale Müllablagerungen im Stadtgebiet ein großes Problem
seien. Die Kosten für die Entsorgung müssten alle Bewohner der Stadt über die Müllgebühren tragen. Der OSB nehme gerne Hinweise entgegen, falls solche Taten bemerkt würden.
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Frau Lampert-Hodgson merkt an, dass nach der Reinigung oftmals wieder Abfall illegal abgelagert werde und dann schnell weitere Teile hinzugestellt würden.
Herr Oberbürgermeister Griesert bestätigt, dass manche Personen leider uneinsichtig seien.
Am Abfallwirtschaftszentrum Piesberg könne man z. B. elektrische und elektronische Altgeräte, z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, E-Herde, Waschmaschinen und Kühlgeräte gebührenfrei abgeben.1
Eine Bürgerin fragt, ob die Einführung der Gebühren für die Sperrmüllabfuhr zu einem Zuwachs der illegalen Müllentsorgung geführt habe. In der an die Stadt Osnabrück angrenzenden Gemeinde Lotte (Nordrhein-Westfalen) sei die Abholung kostenlos.
Herr Oberbürgermeister Griesert berichtet, dass bei der Einführung einer Gebühr für die Abfuhr von Sperrmüll2 über diese Frage diskutiert wurde.
Herr Damerow führt aus, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb zusammen mit dem Fachdienst Ordnungsbehördlicher Umweltschutz geprüft habe und festgestellt wurde, dass die
illegalen Abfallentsorgungen nach Einführung der Gebühr nicht signifikant angestiegen seien.
Herr Oberbürgermeister Griesert erläutert, dass die ‚kostenlose‘ Sperrmüllabfuhr bis zum
Jahr 2009 in Osnabrück nicht kostenlos gewesen sei, sondern dass der finanzielle Aufwand
auf die Gebühr für den Restabfallbehälter verteilt wurde, auch wenn die Sperrmüllabfuhr gar
nicht in Anspruch genommen wurde. Die jetzige Regelung sei verursacherbezogen.
Ein Bürger fragt, ob eine Videoüberwachung der Containerplätze in Betracht gezogen wurde.
Herr Oberbürgermeister Griesert führt aus, dass die Kommune im öffentlichen Raum aus
Datenschutzgründen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine Überwachungsanlage installieren dürfe.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Im Herbst 2017 hat die Verwaltung eine umfassende Mitteilungsvorlage zum Thema „Entwicklung der illegalen Müllablagerungen“ erstellt.3
Zum Thema „Kameraüberwachung“ wurde Folgendes mitgeteilt:
Zur Eindämmung der illegalen Müllablagerungen wird oftmals der Einsatz von Überwachungskameras gefordert. Bei 140 Altglascontainerstandorten und den zusätzlichen „Hotspots“ wäre eine flächendeckende Überwachung wirtschaftlich nicht darstellbar. Neben der
gewünschten Abschreckungswirkung (auch z. B. bei Kameraattrappen oder einem ausschließlichen Hinweis auf eine Überwachung) hat diese Maßnahme auch Nachteile:
- Durch Vandalismus und Diebstahl ist eine Überwachung eingeschränkt. Hohe Kosten für
eine Instandsetzung können daher prognostiziert werden.
- Auf Überwachungsvideos müssen eindeutige Fakten (z. B. PKW-Kennzeichen) auf den
Verursacher als auch auf den von Ihm tatsächlich abgeladenen Müll zu erkennen sein. Es
kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl der Fälle nicht rechtssicher aufgeklärt werden kann.

1

weitere Informationen siehe unter:
https://www.osnabrueck.de/osb/sauberes-osnabrueck/abfallwirtschaftszentrum-piesberg-awz.html
2

ab dem Jahr 2010, gemäß Ratsbeschluss vom 08.12.2009 zur Gebührensatzung für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung; die Sperrmüllgebühr beträgt seither 29 Euro je angefangene 5 cbm
3

die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter
www.osnabrueck.de/ris
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- Ein regelmäßiges Anfahren der Kamerastandorte und die Auswertung der Aufzeichnungen ist in Abhängigkeit der Kameraanzahl mit personellem Aufwand und Kosten verbunden.
- Durch die abschreckende Wirkung (z. B. an Altglascontainerstandorten) verlagert sich das
Problem wahrscheinlich weiter in noch weniger einsehbare Gebiete (z. B. in Waldbereiche), aus denen eine Bergung und Entsorgung der illegalen Abfälle noch kostenintensiver
ist.
Ein Bürger appelliert an alle Nutzer, auf das eigene Verhalten zu achten und auch ggf. andere Personen auf ein ordnungsgemäßes Handeln hinzuweisen.
2 c) Hinweise auf Schadstellen:
1. Straße An der Spitze: Bürgersteigabsenkung - Stolpergefahr
2. Treppe zur Bushaltestelle „Spitze“: Frostschäden
3. Straße An der Margaretenkirche: abgefaulter Warnbalken
Herr Klecker weist hin auf verschiedene Schadstellen.
Herr Oberbürgermeister Griesert berichtet, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb die genannten Schäden vor Ort überprüft habe. Durch den Bauhof des OSB sollen die erforderlichen Reparaturen bis Ende Februar 2018 durchgeführt werden.
Der Antragsteller fragt, ab wieviel Stufen an einer Treppe ein zweiter Handlauf vorgeschrieben ist.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Laut Niedersächsischer Bauordnung (NBauO)
müssen Treppen grundsätzlich einen Handlauf haben. Weiterhin gibt es DIN-Vorschriften,
z. B. für öffentliche Gebäude (DIN 18040-1). Für den öffentlichen Verkehrsraum findet die
DIN 18040-3 Anwendung, die sich wiederum auf die DIN 18040-1 bezieht, wonach Treppen
mit beidseitigen Handläufen zu versehen sind. Die Verwaltung wird die Situation am o.a.
Treppenstandort am Bushalt „Spitze“ überprüfen.
Ein Bürger teilt mit, dass auf dem o. a. Bürgersteig donnerstags Vormittag regelmäßig ein
Müllfahrzeug abgestellt wird.
Weiterhin wird berichtet, dass die Buslinie 41 seit einigen Jahren durch die Straße An der
Spitze geführt wird und in Teilen der Straße Schäden entstanden seien.
Ein weiterer Bürger bestätigt die Situation. Er habe der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die
Anlieger nicht bereit seien, die Behebung der vom Busbetrieb verursachten Schäden mitzufinanzieren.
Herr Oberbürgermeister Griesert führt aus, dass der Straßenbau in der Regel für die Nutzung schwererer Fahrzeuge, wie z. B. Busse, ausgelegt sei. Auch Müllfahrzeuge müssten
durch die Wohnstraßen fahren.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Die Haltestelle „Spitze“ wird im Jahr 2018 aus
Gründen der Linienbeschleunigung für die Linie 41 stadteinwärts - also in Richtung „Haste“ von der Meller Landstraße an die Düstruper Straße verlegt. Dann fahren die Busse der Linie
41 nicht mehr durch die Straße „An der Spitze“. Die neue Haltestelle wird barrierefrei ausgebaut als Fahrbahnrandhaltestelle mit einer Länge des Busbordes von 23,0 m.
Weiterhin wird von einem Bürger die Parksituation in der Straße An der Spitze angesprochen
(siehe TOP 4b).
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2 d) Demografische Entwicklung im Stadtteil Voxtrup (Alterspyramide)
und
„Voxtruper Brücke“
Herr Klecker bittet um Information zur Entwicklung im Stadtteil.
Herr Oberbürgermeister Griesert teilt mit, dass die Einwohnerzahl und das Durchschnittsalter
(44,5 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben seien (siehe u. a. Tabellen und Grafiken des Stadtteils Voxtrup sowie der Stadt gesamt). Die größte Abnahme von Einwohnern
befindet sich im Bereich ‚zwischen 41 - 50 Jahren‘ (minus 37); die größte Zunahme von Einwohnern befindet sich im ‚Bereich zwischen 76 und 80 Jahren‘ (plus 21). Etwa ein Drittel der
Einwohner Voxtrups sind 55 Jahre und älter.
Herr Klecker führt aus, dass sich der Seniorenbeirat der Stadt Osnabrück seit einigen Jahren
mit der demografischen Entwicklung beschäftige. Auch für andere Stadtteile sei dies interessant. Das Fehlen neuer Baugebiete mache sich bei der Bevölkerungsentwicklung in Voxtrup
bemerkbar.
Herr Oberbürgermeister Griesert berichtet, dass die Bevölkerungsentwicklung eher gesamtstädtisch betrachtet werde. Für die Schulentwicklungsplanung sei dagegen die Situation in
den Stadtteilen bedeutsam.
Ein Bürger fragt, ob man ermitteln könne, wie viele der Bewohner des Stadtteils in Voxtrup
geboren seien.
Herr Oberbürgermeister Griesert berichtet, dass es hierzu nur allgemeine Daten gebe und
etwa ein Drittel der Bewohner der Stadt auch in Osnabrück geboren seien.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Dies trifft zu. In der Statistik kann ermittelt werden, wie viele Einwohner in der Stadt Osnabrück geboren sind und schon immer hier gelebt
haben - aber nur für die Gesamtstadt, nicht für die Stadtteilebene.
Es kann aber ausgewertet werden, wie viele Menschen in Voxtrup geboren sind und immer
an der gleichen Adresse gelebt haben. Allerdings ist dabei zu beachten, dass diese Variable,
nach ausgewertet wird, nicht bei allen Einwohnern im Melderegister gefüllt ist. Gerade nach
der Umstellung 1991 auf das elektronische Melderegister macht sich dies bemerkbar und
führt sich bis in Jahr 2000 fort. Daher wird die u.a. Zeile nur mit Punkten markiert.
Zeitraum Einwohner
vor 1970
10
1970-1979
21
1980-1989
29
1990-1999
...
2000-2004
15
2005-2009
114
2010-2014
138
2015-2017
146
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„Voxtruper Brücke“
Herr Oberbürgermeister Griesert begrüßt Frau Witte, die zur „Voxtruper Brücke“ informiert.
Es handelt sich um einen wohnortnahen Beratungs- und Koordinationsstützpunkt - angesiedelt im Gebäude Antoniusweg 9. Er stellt eine Anlaufstelle für alle das Alter betreffende Fragen dar. Außerdem organisiert die „Voxtruper Brücke“ regelmäßige Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen des Alters.
Das Projekt wird von der St.-Elisabeth-Pflege GmbH in Kooperation mit den Kirchengemeinden in Voxtrup und dem Seniorenbüro der Stadt Osnabrück durchgeführt.
Weitere Informationen siehe unter:
http://www.elisabethpflege-os.de/quartiersmanagement/voxtruper-bruecke/
Ein Bürger fragt nach dem Bauvorhaben für ein Wohnheim gegenüber der Polizeidienststelle
Voxtrup.
Frau Westermann berichtet, dass es sich um barrierefrei gestaltete Wohnungen handele, die
aber nicht speziell für ältere Personen vorgesehen seien.
Herr Oberbürgermeister Griesert empfiehlt, sich bereits frühzeitig und in Ruhe mit diesem
Thema auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Auch das Seniorenbüro der Stadt Osnabrück in der Bierstraße 32a könne gern angesprochen werden. Es sei sehr vorteilhaft,
wenn es in den Stadtteilen wie hier in Voxtrup viele Vernetzungen gebe und man sich gegenseitig helfen könne.
Eine Bürgerin spricht das ehrenamtliche Hilfsprojekt „Mobiler Einkaufswagen Osnabrück“ 4
an, das in den Stadtteilen Darum/Gretesch/Lüstringen und Voxtrup angeboten werde. In
Voxtrup gebe es bisher noch wenig Nachfrage, dies sei aber auch ein Zeichen dafür, dass
der familiäre Zusammenhang und die familiäre Unterstützung in diesem Stadtteil gut funktionierten.
Ein Bürger, der als Fahrer für den „Mobilen Einkaufswagen“ ein Einsatz ist, bestätigt die Situation. In einigen Bereichen gebe es eine größere Nachfrage und durchaus positive Reaktionen. Manche Einwohner hätten dieses Angebot zum Anlass genommen, zukünftig auf einen eigenen Pkw zu verzichten.
Herr Elstro, Vorsitzender des Sozialverbandes Voxtrup, bedankt sich bei Frau Witte. Er
spricht weiterhin das Thema Betreutes Wohnen an. Ein Grundstück an der Meller Landstraße/Ecke Grünberger Straße sei hierfür geeignet, und es wurde in den vergangenen Jahren
über eine solche Nutzung diskutiert. Leider sei nach wie vor unklar, wann die 110 kVLeitung, die über dieses Grundstück verläuft, abgebaut werde. Er betont, dass im Stadtteil
Voxtrup ein Bedarf für Betreutes Wohnen vorhanden sei und dass es sowohl für Bewohner
wie auch für Angehörige wichtig sei, solche Angebote innerhalb des Stadtteils zu schaffen.
Herr Oberbürgermeister Griesert bestätigt, dass solche Angebote benötigt würden. Für manche Vorhaben wie das von Herrn Elstro genannte sei eine Änderung des Bebauungsplans
erforderlich, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehme.

4

Kontakt / Anmeldung unter: 0176 / 26006807
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3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)
Seitens des Fachbereiches Städtebau und des Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen gibt es keine aktuellen Vorhaben.
3 a) Allgemeine Mitteilungen der Verwaltung:
7. Osnabrücker Stadtputztag am Samstag, 10. März 2018
Herr Damerow berichtet, dass bereits zum siebten Mal in Osnabrück der „Stadtputztag“
durchgeführt wird. Der Osnabrücker ServiceBetrieb lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner
ein, sich zu beteiligen und öffentliche Flächen, wie z.B. Spielplätze oder Wege, von achtlos
weggeworfenen Abfällen zu befreien.
Interessierte Gruppen und Personen können sich bis Montag, 26. Februar, anmelden.
Die Abschlussfeier für alle Teilnehmer inkl. Verköstigung und Tombola findet auf dem Rathausplatz statt und beginnt um 13.00 Uhr.
Flyer zum Stadtputztag liegen im Sitzungsraum aus. Weitere Informationen und Anmeldung
unter http://www.osnabrueck.de/stadtputztag/ oder beim Service-Center des OSB (Hafenringstraße 12, Telefon 0541 323-3300, osb@osnabrueck.de).

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)
4 a) Wellmannswiesen: hohe Kantensteine an einem Straßenbaum
Eine Bürgerin weist hin auf hohe Kantensteine an einem Straßenbaum, die eine Stolperfalle
seien. Es handele sich um den ersten Baum, wenn man von der Straße Wellmannsweg
rechts in die Straße Wellmannswiesen einbiegt (Straßenabschnitt vor der Einmündung
Wellmannsbruch).
Herr Oberbürgermeister Griesert informiert über das EMSOS (interaktives EreignisMeldeSystem der Stadt Osnabrück - erreichbar unter https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start oder
www.osnabrueck.de/emsos. Dort können über das Internet oder auch per Smartphone Anregungen und Missstände mitgeteilt werden.
Ein Bürger teilt mit, dass er mit dem EMSOS gute Erfahrungen gemacht habe.
4 b) Parksituation An der Spitze
Ein Bürger berichtet, dass in der Straße sechs Stellplätze vorhanden sind. Vier davon würden regelmäßig offenbar von Pendlern genutzt, die dort in den Stadtbus umsteigen. Den
Anwohnern fehlten aber diese Stellplätze. Er regt an, dort ein Schild „Parken - nur 1 (oder 2)
Stunden“ aufzustellen.
Herr Oberbürgermeister Griesert führt aus, dass ein Bedarf für Angebote des P+R (Park and
Ride) innerhalb des Stadtgebietes seitens der Verkehrsplanung eher selten gesehen werde.
In der Regel würden solche Angebote am Stadtrand oder in den angrenzenden Gemeinden
geschaffen.
Innerhalb des Stadtgebietes gebe es mehrere Bereiche mit hohem Parkdruck, z. B. im Umfeld der Hochschulen oder des Klinikums Finkenhügel. Die Verwaltung würde zur Verbesserung der Situation nach Möglichkeit entsprechende Maßnahmen umsetzen, wie z. B. das
Bewohnerparken.
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Ein Bürger führt aus, dass ein Haltepunkt wie in Sutthausen auch für Voxtrup ein großer Gewinn wäre.
Herr Oberbürgermeister Griesert erläutert, dass am Bahnhof Sutthausen die Verknüpfung
Bus - Schiene bestehe und mit dem Ausbau des Bahnhofs zurzeit weitere Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. Radabstellanlagen, Ladestationen für E-Bikes und Ladeeinrichtungen für
E-Autos, umgesetzt würden.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Die Anfrage zur „Parksituation An der Spitze“
wurde bereits im Bürgerforum Voxtrup am 19.02.2014 gestellt und in der Sitzung am
02.07.2014 unter dem Tagesordnungspunkt 1c wie folgt beantwortet:
„Der Parkstreifen an der Straße „An der Spitze“ steht als Teil einer öffentlichen Straße
jedem Verkehrsteilnehmer für Parkzwecke zur Verfügung. Nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es nicht möglich, solche Parkplätze für einen besonderen Personenkreis, zum Beispiel für Anwohner der Straße, zu reservieren. Die StVO ist
insoweit ausdrücklich privilegierungsfeindlich.
Von diesen Vorschriften gibt es lediglich zwei Ausnahmen. Einerseits gibt es Ausnahmeregelungen für außergewöhnlich gehbehinderte Personen bzw. Blinde (Behindertenparkplätze usw.) und andererseits können in innerstädtischen Quartieren mit außergewöhnlich hohem Parkdruck Bewohnerparkgebiete eingerichtet werden. Beim Bewohnerparken geht es aber um Wohnquartiere, die direkt in den zentralen Innenstadtbereichen
– Bereiche mit überwiegend geschlossener Bebauung – vorhanden sind, nicht jedoch
allgemein um die Bevorzugung von Anwohnern einzelner Straßen, wenn es um die
Parkplätze „vor der eigenen Tür“ geht. Zudem darf Bewohnerparken nicht als so genannte „Insellösung“ angeboten werden, sondern muss flächendeckend in der Innenstadt organisiert sein. Letztlich muss es in den betroffenen Quartieren einen deutlich erhöhten Parkdruck geben.
Ein „indirektes“ Bewohnerparken mit einer – wie vorgeschlagenen – Beschilderung mit
einer Parkzeitbeschränkung (beispielsweise auf eine Stunde) und der Ausnahme „Anlieger frei“ ist ebenfalls nicht zulässig. Diese Kombination ist in der StVO nicht vorgesehen
und darf deshalb auch nicht verwendet werden.“
4 c) Meller Landstraße: Kontrolle des Lkw-Durchfahrverbots
Ein Bürger erläutert, dass vor ca. 20 Jahren für die Meller Landstraße ein Verbot für LkwDurchgangsverkehr eingerichtet wurde. Zu Beginn der Meller Landstraße wie auch auf der
BAB wurden die entsprechenden Schilder aufgestellt. In letzter Zeit werde ein ansteigendes
Lkw-Aufkommen bemerkt. Er fragt, ob das Durchfahrverbot kontrolliert werden könne.
Herr Oberbürgermeister Griesert führt aus, dass der fließende Verkehr nicht von der Verwaltung, sondern nur von Polizeikräften angehalten und kontrolliert werden dürfe.
Ein Bürger führt aus, dass die Lkw-Fahrer sich ohnehin nach ihren Navigationsgeräten richteten und Kontrollen kaum realisierbar wären.
4 d) Meller Landstraße: Falschparker in Höhe der Kreuzung Hickinger Weg /
Grünberger Straße
Ein Bürger teilt mit, dass an der Meller Landstraße in Höhe der Ladenzeile der Radweg
stadteinwärts von Pkw und Lkw zugeparkt werde. Der Hinweis wurde schon mehrmals im
Bürgerforum vorgebracht. Dort müsse verstärkt kontrolliert werden. Auch die Polizei sei über
die Situation informiert.
Ein Bürger regt an, Parkmarkierungen anzubringen bzw. zu erneuern. Offenbar seien sich
einige Verkehrsteilnehmer darüber im Unklaren, wie man dort parken dürfe.
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4 e) Beleuchtung Verbindungsweg vom Verbrauchermarkt in die Wohnsiedlung
Frau Lampert-Hodgson spricht den Verbindungsweg vom Supermarkt an der Meller Landstraße in die Wohnsiedlung an und fragt, ob der Weg mit einem stabileren Belag versehen
werden könne.
Frau Westermann bittet darum, noch einmal zu prüfen*, ob dieser Weg eine Beleuchtung
erhalten könne, die gerade in der dunklen Jahreszeit sinnvoll sei.
*Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Im Bürgerforum Voxtrup am 02.07.2014 wurde
mitgeteilt, dass lt. Auskunft der Stadtwerke Osnabrück AG für den Weg zwischen Verbrauchermarkt und Jenny-von-Voigts-Straße keine Beleuchtung geplant sei.
4 f) Erikastraße: Wasser in Kellerräumen
Frau Halama berichtet, dass auf Grundstücken im Erikaweg - im abschüssigen Abschnitt der
Straße - in den Kellern der Gebäude Wasser (Grundwasser) eintritt, seitdem der Regenwasserkanal in der Straße vorhanden ist.
Herr Oberbürgermeister Griesert bittet die Stadtwerke bzw. SWO Netz GmbH, sich direkt mit
der Antragstellerin in Verbindung zu setzen, um die Ursache zu klären bzw. Abhilfe zu schaffen.
4 g) Regenrückhaltebecken an der Düstruper Straße
Ein Bürger berichtet, dass das Regenrückhaltebecken an der Düstruper Straße in Höhe Abzweigung Milanweg in der Sommerzeit oft trocken fällt und von Kindern zum Spielen genutzt
wird. Jetzt im Winter nach Regenfällen sammelt sich dort das Wasser. Daher wird gefragt, ob
man das Gelände nicht mit einem Zaun o. ä. absichern müsse.
Anmerkung der SWO Netz GmbH zum Protokoll: Das Regenrückhaltebecken am Milanweg
ist als Trockenbecken konzipiert. D. h nach Regenereignissen läuft das Becken wieder vollständig leer. Langanhaltende Regenereignisse können auf Grund der sehr starken Drosselung dazu führen, dass sich die Einstauzeiten im Becken verlängern.
Die Beckengestaltung erfolgt nach mit der Stadt abgestimmten „Planungs- und Gestaltungsgrundsätzen“ für Regenrückhaltebecken in Osnabrück. Die aktuellen Böschungsneigungen
sind sehr flach angelegt (1:3 bis 1:5). Die Beckentiefe beträgt maximal 1 m. Aus diesen
Gründen ist auf eine Einzäunung der technischen Anlage verzichtet worden.
4 h) Parkende Lkw im Bereich der BAB-Brücke Seilerweg/Wellmannsweg
Ein Bürger erläutert, dass Radfahrer aus Richtung Haseuferweg über den Seilerweg in Richtung Hettlicher Masch bzw. Wellmannsweg fahren. Vor der Brückenunterführung der A33
beeinträchtigen parkende Lkw die Sicht in den Straßenraum. Daher sollte dort kontrolliert
werden.
Ein weiterer Bürger fragt, ob der Verkehrsaußendienst auch in den Stadtteilen im Einsatz sei.
Herr Oberbürgermeister Griesert sagt zu, dass der o. a. Hinweis weitergegeben wird und
erläutert, dass aufgrund der begrenzten Personalressourcen ein Einsatz vorrangig im innerstädtischen Bereich erfolge und an bestimmten Gefahrenstellen. Aber auch in den Stadtteilen sei das OS Team tätig. Bei dieser Gelegenheit appelliert er an alle Verkehrsteilnehmer,
sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein.
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll: Auf die o.a. Situation wurde im Bürgerforum
Voxtrup bereits mehrfach hingewiesen. Zuletzt hat die Verwaltung in der Sitzung am
17.08.2016 (TOP 1c) wie folgt Stellung genommen:
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„Die Verwaltung hat die Situation erneut am 08.08.2016 in den frühen Abendstunden
überprüft. Dabei wurde ein LKW auf dem Parkstreifen unter der Brücke vorgefunden und
ein weiterer LKW im Bereich der Brückenpfeiler jenseits des Fuß- und Radweges. Ähnliche Situationen sind auch schon bei Kontrollen in der Vergangenheit vorgefunden worden.
Der erste LKW passte abschließend auf den Parkstreifen, sodass der Parkvorgang verkehrsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Es verbleibt eine ausreichend breite Fahrbahn
in beiden Richtungen. Zu Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn dürfte
es deshalb, trotz Kurve, in dieser Situation nicht kommen.
Bei den Flächen jenseits des Fuß- und Radweges hinter bzw. neben den Pfeilern handelt es sich nicht mehr um einen Teil der öffentlichen Straße der Stadt Osnabrück, sondern um eine Befestigungsanlage, die zum Brückenbauwerk gehört. Deshalb kann das
Parken an diesen Stellen nicht von der Stadt Osnabrück verhindert werden. Die Stadt
hat sich diesbezüglich an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gewendet;
dieser Behörde obliegt die Verantwortung und Pflege des Brückenbauwerks und der
Nebenanlagen. Ob die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hier Vorkehrungen
gegen das Parken treffen wird, ist nicht bekannt.
Solange Fahrzeuge ordentlich geparkt werden bzw. sich außerhalb des öffentlichen
Verkehrsraums befinden, hat die Stadt Osnabrück hiergegen keine Eingriffsmöglichkeiten.“
4 i) Kreuzung Holsten-Mündruper-Straße / Am Mühlenkamp
Herr Mierke berichtet, dass an dieser Kreuzung - aus Richtung Schölerberg kommend - die
Sicht eingeschränkt sei. Der erste Stellplatz in Höhe des Fußgängerübergangs sollte zurückgebaut werden. Daher bittet er darum, dass die Verkehrsschau die Situation vor Ort noch
einmal überprüft.
Der Rückschnitt des Grüns auf der öffentlichen Grünfläche wurde bereits durchgeführt.
4 j) Verkehrssicherheit von Radfahrern
Herr Mierke spricht sich für die Nutzung von Fahrradwesten aus, da sie die Sichtbarkeit der
Radfahrer insbesondere während der dunklen Jahreszeit sehr verbesserten. In diesem Zusammenhang weist er hin auf eine Aktion seiner Gruppe, wonach Fahrradwesten bei der
Geschäftsstelle im Rathaus unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos für Bürgerinnen
und Bürger erhältlich sind.
Herr Oberbürgermeister Griesert bestätigt, dass in der dunklen Jahreszeit Radfahrer und
Fußgänger im Straßenraum nur schlecht zu erkennen seien. Helle oder reflektierende statt
dunkle Kleidung würde einen großen Unterschied machen und die Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Herr Oberbürgermeister Griesert dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Voxtrup für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.

Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet statt am Mittwoch, 22. August 2018,
19.30 Uhr, Gemeindesaal der Margaretenkirche, Wasserwerkstraße 81.

gez. Hoffmann
Protokollführerin
Anlage: Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) - aktualisiert
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Bericht aus der letzten Sitzung

TOP 1

Bürgerforum

Sitzungstermin

Voxtrup

Mittwoch, 31.01.2018

Die letzte Sitzung des Bürgerforums Voxtrup fand statt am 23. August 2017. Die Verwaltung
teilt zu den Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit:

a)

Sichtbehinderung an der Überquerungshilfe über die Düstruper Straße in Höhe
Habichtsweg (TOP 4d aus der letzten Sitzung)
In der Sitzung war um eine Einrichtung eines Überholverbotes in dem Bereich gebeten
worden, da der Bus hier oftmals überholt werde und dies zu Gefährdungen führen könne.
Stellungnahme der Verwaltung:
Bei der Bushaltestelle handelt es sich in beiden Fahrbeziehungen um eine sogenannte
Fahrbahnrandhaltestelle. Sofern die Verkehrssituation es zulässt, kann der Bus an der
Stelle überholt werden. Dabei ist von dem jeweiligen Verkehrsteilnehmer sowohl die
Einmündung Habichtsweg als auch der gegenläufige Verkehr zu beachten.
Der Fußgänger wiederum, der die Düstruper Straße u.a. in Höhe der Überquerungshilfe
quert, hat den fließenden Verkehr zu beachten und selbigem Vorrang einzuräumen.
Die Situation wird Seitens der Verwaltung nicht als gefährlicher als das übliche Verkehrsrisiko eingeschätzt. Ein Überholverbot wird hier für die Düstruper Straße nicht eingerichtet.

b) Sachstand Baugebiet Steiniger Heide (TOP 4l aus der letzten Sitzung)
Stellungnahme der Verwaltung:
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde bislang noch nicht eingeleitet, da eine Vereinbarung zwischen einem potentiellen Erschließungsträger und der Stadt
Osnabrück über die Eckpunkte der Baugebietsentwicklung noch aussteht. Nach Vorliegen dieser Vereinbarung soll das Bauleitplanverfahren durch den Rat der Stadt offiziell
eingeleitet werden.
Zudem steht noch eine Aktualisierung der schalltechnischen Untersuchung für das Plangebiet an. Bisherige Berechnungen beruhten auf älterem Zahlenmaterial. Abhängig von
den Untersuchungsergebnissen ist ein bereits vorliegendes Bebauungs- und Erschließungskonzept ggf. zu modifizieren.
Für neue Baugebiete gibt es in Voxtrup zurzeit keine aktuellen Planungen, allerdings wird
im Rahmen des „Entwicklungskonzeptes 2020“ im gesamten Stadtgebiet geprüft, ob bzw.
wo weitere Wohnbebauung realisiert werden kann.

c)

Wiederaufstellung von Pollern zur Schulwegsicherung in der Straße In der Steiniger Heide (TOP 1b aus der letzten Sitzung bzw. TOP 2g aus der Sitzung am 08.02.2017)
Die gewünschten Leitpfosten zur Abgrenzung des Gehweges zur Straße hin wurden in
der vorigen Woche vom Osnabrücker ServiceBetrieb aufgestellt.
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d) Verbindungsweg zwischen Eichenallee und EDEKA-Markt (TOP 1a aus der letzten Sitzung
und TOP 4d aus der vorletzten Sitzung am 08.02.2017)

Stellungnahme der Verwaltung:
Das Thema „ Wegeverbindung zwischen Nahversorgungsmarkt und Eichenallee“ (B-Plan
Nr. 482) wurde zwischenzeitlich innerhalb der Verwaltung besprochen. Es bestehen derzeit keine konkreten Absichten zur Änderung des Bebauungsplanes. Insofern wird zunächst auch keine planungsrechtliche Sicherung einer möglichen Wegeverbindung zwischen der Eichenallee und dem Nahversorgungsmarkt erfolgen.
Die benötigten Flächen befinden sich in Privatbesitz. Daher müsste zuerst mit dem Eigentümer geklärt werden, ob eine entsprechende Vereinbarung und die Herstellung eines nutzbaren Weges (ggf. im Randbereich der Ackerfläche) möglich ist.
e)

Wellmannsweg - Geschwindigkeitsmessungen (TOP 1a aus der Sitzung am 17.08.2016)
Für den Wellmannsweg wurden Geschwindigkeitserhebungen angekündigt, die aber aufgrund der Baustellensituation nicht eher durchgeführt werden konnten.
Die Verwaltung teilt mit, dass eine Messung mit dem Seitenradarmessgerät (SDR) auf
dem Wellmannsweg im Abschnitt zwischen der Margaretenstraße und der Helenenstraße
durchgeführt wurde. Hierbei wurde eine v 85, das ist die Geschwindigkeit, die von 85% der
erfassten Verkehrsteilnehmer unterschritten wird, von 45 km/h erhoben.
Diese Geschwindigkeit liegt für eine Tempo-30-Zone zu hoch. Aus diesem Grund werden
nun Planungen für verkehrsberuhigende Maßnahmen erstellt.
Diese Maßnahmen werden dann in das jährliche Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsprogramm gebracht, das dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zur
Beschlussfassung vorgelegt wird.

f)

Grünabfallplatz Voxtrup (TOP 2e aus der letzten Sitzung)
In der Sitzung wurde gefragt, ob die Abfahrt von dem Gelände verbessert werden kann,
da sich manchmal Staus bilden, und ob Bürger bei der Abgabe von Grünabfall den Mitarbeitern des OSB helfen können.
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes:
Im Anschluss an die Entscheidung, den Gartenabfallplatz an der Meller Landstraße nicht
als Recyclinghof an einen neuen Standort an der Hannoverschen Straße zu verlegen,
wurden verschiedene Varianten zur Verbesserung der derzeitigen Situation erarbeitet.
Diese Planungen werden derzeit mit den beteiligten Fachbereichen der Stadt Osnabrück
abgestimmt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.
Hinsichtlich der Frage, ob Bürger bei der Abgabe von Grünabfall den Mitarbeitern des
OSB behilflich sein können, richtet sich die Antwort nach dem Ausmaß der Unterstützung. Bürger können neben dem Abladen der eigenen Grünabfälle auch anderen gleichzeitig anliefernden Bürgern auf Wunsch dieser und eigener Verantwortung gerne beim
Aus- und Abladen behilflich sein.
Ist eine langfristige oder systematische Unterstützung gemeint, ergeben sich leider rechtliche Komponenten.
Bei solchen freiwilligen Helfern handelt es sich dann um bürgerschaftlich tätige Einzelpersonen (nicht Vereine) die mit dem Einverständnis der Stadt Osnabrück unentgeltlich
mitarbeiten.
Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (23) am 31.01.2018

18
Es stellen sich Fragen zu
- Unfallversicherung,
- Haftpflichtversicherung,
- Schulung/Unterweisung,
- Gesundheitsschutz,
- arbeitsrechtlichen Themen in Bezug auf die bei der Stadt beschäftigten Mitarbeiter,
- etc.
Diese Punkte müssten im jeweiligen Fall geklärt und Notwendiges veranlasst werden.
Bürgerliches Engagement wird seitens des Osnabrücker ServiceBetriebes sehr begrüßt.
Es sind vielfältige Bereiche denkbar. Die jeweils zuständigen Mitarbeiter können dazu
gerne angesprochen werden. Eine Kontaktaufnahme ist über das Servicecenter unter
0541/323-3300 oder osb@osnabrueck.de möglich.

Weiterhin wurde berichtet, dass an der Ausfahrt vom Parkplatz des EDEKA-Marktes ein
„Vorfahrt-gewähren-Schild“ angebracht ist. Es wurde angeregt, zur Verdeutlichung der
Vorfahrtssituation ein „Stop“-Schild aufzustellen.
Stellungnahme der Verwaltung zum Protokoll:
Nach § 8 der Straßenverkehrs-Ordnung gilt an Kreuzungen und Einmündungen grundsätzlich die Vorfahrtsregelung rechts-vor-links. Nur wenn es aufgrund der konkreten Verkehrslage oder wegen der Verkehrsbedeutung erforderlich ist, diese Vorfahrtsregelung zu
verändern, besteht die Möglichkeit, mit Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ anzuordnen, dass die Verkehrsteilnehmer, die aus dieser Richtung kommen, dem Querverkehr die Vorfahrt einräumen müssen.
Diese Art der Beschilderung hat die Stadt Osnabrück an der beschriebenen Stelle umgesetzt. Damit darf es keinen Zweifel mehr daran geben, wer Vorfahrt zu gewähren hat.
Das Verkehrszeichen 206 „ Halt, Vorfahrt gewähren“ gibt dagegen zusätzlich vor, dass
die untergeordneten Verkehrsteilnehmer halten müssen, um dann die Vorfahrt zu gewähren. Diese Art der Beschilderung kommt nur in Betracht, wenn aufgrund der besonders
unübersichtlichen Verkehrsführung oder Sicht ein Halten vor der Vorfahrtsgewährung
zwingend geboten ist. Diese Voraussetzungen sind in Voxtrup an der Ausfahrt vom Parkplatz des Verbrauchermarktes nicht gegeben. Hier ist die Sicht gut und die Vorfahrtsregelung eindeutig über Schilder geregelt. Das Verkehrszeichen 206 darf nicht dazu verwendet werden, Verkehrsteilnehmer die geneigt sind, Vorfahrtsregelungen zu missachten,
anzuhalten, die Vorfahrt doch zu gewähren. Das Zeichen 206 hat deshalb nicht die Funktion, die Regelungen mit dem Zeichen 205 zu unterstreichen oder zu verdeutlichen, sondern hat eine ganz eigene Ausrichtung bei der Ausschilderung gefahrenträchtiger Kreuzungen oder Einmündungen.
Die Verwendung des Verkehrszeichens „Halt, Vorfahrt gewähren“ kommt deshalb an
dieser Stelle nicht in Betracht.
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g) Einrichtung eines Zebrastreifens am Kreisverkehr Meller Landstraße in Höhe des
EDEKA-Marktes (TOP 4h aus der letzten Sitzung)
Es wurde vorgeschlagen, in Höhe der Zufahrt zum Verbrauchermarkt am Kreisverkehr
einen Zebrastreifen anzulegen, damit die Fußgänger besser die Straße überqueren können.
Stellungnahme der Verwaltung zum Protokoll:
Die Verwaltung hat die Verkehrssituation am 06.11.2017 im Rahmen einer Verkehrsschau vor Ort begutachtet. Die Verkehrsschau ist ein beratendes Gremium mit Vertretern
der Verkehrsplanung, der Straßenverkehrsbehörde, des OSB, der Stadtwerke sowie der
Polizei.
Der Kreisverkehrsplatz Meller Landstraße / Düstruper Straße ist hoch belastet und die
Verkehrssituation stellt sich als sehr komplex dar. Als Überquerungshilfen für Fußgänger
dienen derzeit Mittelinseln in den Ausfahrten.
Aus technischen Gründen können derzeit keine Fußgängerüberwege angelegt werden,
weil an der kritischsten Stelle eine Grundstücksausfahrt vorhanden ist und dort keine
sichere Aufstellfläche für Fußgänger erstellt werden kann. Wegen der gradlinigen Fahrten
von Kraftfahrzeugen aus Richtung Hannoversche Straße in Richtung Meller Landstraße
wäre ein Zebrastreifen daher zu gefährlich. Fußgänger, die dann mit Vorrecht die Straße
betreten, könnten dann gefährdet werden.
Grundsätzlich sind Kreisverkehrsplätze innerorts nach den Richtlinien für die Anlage von
Stadtstraße (RASt) mit Zebrastreifen anzulegen.
Die Verwaltung wird daher Verkehrsdaten erheben, sodass zunächst eine richtlinienkonforme Planung erfolgen kann, die dann ggf. zu einer Verbesserungen für den Fuß- und
Radverkehr führen könnte.
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