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In diesem Monat wird die ESOS – Energieser-
vice Osnabrück GmbH als eine hundertpro-
zentige Tochtergesellscha�  der Stadtwerke Os-
nabrück AG die Vermarktung von Flächen im 
Landwehrviertel fortsetzen. 

Gegenstand des Verfahrens sind die Grund-
stücks� ächen des Sondergebietes in der so-
genannten Quartiersmitte im Südosten des 
zukün� igen Landwehrviertels mit einer Grö-
ße von insgesamt ca. 9.000 m², welche für ein 
Nahversorgungsangebot mit maximaler Ver-
kaufs� äche von 1.500 m2 vorgesehen sind. Das 
geplante Nahversorgungszentrum soll der Ver-
sorgung des Landwehrviertels sowie der umlie-
genden Siedlungsbereiche dienen.

In der Quartiersmitte sollen neben der Wohn-
nutzung Versorgungs- und Dienstleistungsnut-
zungen sowie Gewerbe entstehen. Ferner soll 
die denkmalgeschütze Baracke 35 eingebunden 
werden. In der Quartiersmitte liegt ebenfalls 
das Grundstück (Sondergebiet), auf dem ein 
Lebensmitteleinzelhandel etabliert werden soll. 

Investoren werden für die Sonderbau� äche im 
Südosten des Landwehrviertels aufgefordert, 
neben einem Preisangebot zum Erwerb der Flä-
chen ein Konzept einzureichen, welches Aussa-
gen zum Städtebau, zur Nutzung und zu ener-
getischen Aspekten tri�  . 



Mit dieser kommunalen Projektentwicklung 
Landwehrviertel ist das Ziel verbunden, insge-
samt die Lebensqualität in den Stadtteilen Atter 
und Eversburg zu stärken. Es ist geplant, einen 
Wohnstandort mit einer zeitgemäßen und at-
traktiven Nahversorgung für die bestehenden 
und geplanten Wohnnachbarscha� en, Sport-
stätten, Freizeit- und Erholungs� ächen zu ent-
wickeln. 

Anfang Februar beginnen im nordöstlichen Be-
reich des ehem. Kasernengeländes die Erster-
schließungsarbeiten. Sukzessive werden Kanä-
le, Versorgungsleitungen sowie Baustraßen in 
insgesamt neun Bauabschnitten verlegt. Anfang 
2019 soll die Ersterschließung des Landwehr-
viertels abgeschlossen sein.

Die ESOS wird im Rahmen weiterer Newsletter 
über die zukün� igen Entwicklungen im Land-
wehrviertel und in der hier angesprochenen 
Quartiersmitte informieren. Für weitere Fra-
gen zum Projekt wenden Sie sich gerne an die 
ESOS, Ihre Ansprechpartnerin ist: 

Christa Huser 
0541 / 2002 – 1118
christa.huser@stw-os.de

Aktuelle Informationen und Plandarstellungen 
erhalten Sie unter www.landwehrviertel.de. 
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