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

TOP Betreff 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (siehe Anlage) 

a)  Zebrastreifen in der Tempo-30-Zone „Die Eversburg“ in Höhe der Liebfrauenkirche  

b)  Verbesserung der Situation für den Fahrradverkehr in der Pagenstecherstraße 

c)  Dornierstraße - Abstellplatz für LKW`s  

d)  Bauruine Rubbenbruchsee / Barenteich 1  

e)  Streuobstwiese im Bereich Neubaugebiet Luise-Lütkehoff-Straße  

f)  Glas- und Altkleidersammelplatz in der Schwenkestraße  

g)  
Müllablagerungen auf dem Rundweg und am Regenrückhaltebecken „In der Masch“ nach 
privaten Feiern  

h)  Verkehrserschließung des Güterverkehrszentrums Hafen  

i)  
Verkehrskonzept Rubbenbruchsee - Sicherung der Gehwege an Birkenweg, Rubbenbruch-
weg und Barenteich mit baulichen Maßnahmen  

j)  P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88) 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  
Ausweitung der Tempo 30-Zone von der Grundschule Eversburg bis zum Ende der  
Atterstraße 

b)  Straßenreinigung in der Straße Barenteich 

c)  Landwehrstraße 

d)  Dornierstraße – Parkverbot und Toilettenanlage 

e)  Glasfaserinternetanschlüsse in der Luise-Lütkehoff-Straße 

f)  Geschwindigkeitsbegrenzung Die Eversburg / Römerbrücke 

g)  Umwandlung der Straße Die Eversburg in eine Einbahnstraße 

h)  Geplante Pyrolyseanlage der SWO 

i)  Baugebiet Eversheide 

j)  Bauruine Barenteich 

k)  Landwehrviertel 

l)  Fahrradweg Wersener Straße 

m)  
Planungen zwischen Barenteich und Wersener Straße - Bebauungspläne Nr. 18 und 559 - 
Parkplatz am Rubbenbruchsee 

3. Stadtentwicklung im Dialog 

a)  „Zukunftsorientierter Wohnraum“ – Städtische Zuschüsse für Hauseigentümer:innen und 
innovative/vorbildliche Projekte 

b)  Imagefilm zur Seniorenbeiratswahl 2021 

c)  Aktueller Stand zum Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima)Wandel“ 

d)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Änderung der Geschäftsordnung der Bürgerforen  

b)  
Haseuferweg im Bereich Römereschstraße/Wachsbleiche - Totholz in den Bäumen und 
bessere Beschilderung  

c)  Park & Ride Parkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Coca Cola/Heydt-Gebäudes 

d)  Aufnahme aktueller Informationen unter TOP 3 „Stadtentwicklung im Dialog“ 
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Frau Bürgermeisterin Westermann begrüßt 50 angemeldete Bürger:innen sowie die angemel-
deten Ratsmitglieder Herrn Panzer von der SPD-Fraktion, Frau Meyer-Leive und Herrn Bo-
sche von der BOB-Fraktion sowie Frau Koch und Herr Seliger von der Gruppe Grüne / Volt 
und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Westermann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 27.05.2021 mit den 
Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürger:innen 
(siehe Anlage). Der Bericht wurde den Teilnehmer:innen am Sitzungstag per E-Mail zur Ver-
fügung gestellt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Ausweitung der Tempo 30-Zone von der Grundschule Eversburg bis zum Ende der 
Atterstraße 

 
Frau Weidner berichtet, dass seit Mitte April 2021 ein erhöhtes Aufkommen von "Rasern" be-
obachtet wird, die sowohl stadtein- als auch stadtauswärts im Bereich zwischen der Schule 
Eversburg und der Stadtgrenze Vollgas geben. Meist handele es sich um hörbar getunte Au-
tos. Auch Hupen und wildes Parken hätten seither stark zugenommen. Unter Umständen 
könne dies bereits durch eine Blitzanlage positiv beeinflusst werden. Ein Absenken der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h hätte allerdings im besagten Bereich der Atterstraße 
auch sehr positive Auswirkungen auf die Häuser, da diese im Kern in der Regel noch die 
Bruchsteinbauten von Ende 1900 seien. Das bedeute, dass durch den unregelmäßigen Stra-
ßenbelag in Verbindung mit der hohen Geschwindigkeit (insbesondere durch Bus- und LKW-
Verkehr) täglich zu starken Schwingungen im Mauerwerk komme. 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Grundlage für die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwa-
chung ist der niedersächsische Erlass „Richtlinie für die Überwachung des fließenden Stra-
ßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden“. Danach sind Geschwindigkeitsüberwachungs-
maßnahmen dort zu konzentrieren, wo sich häufig Unfälle ereignen (Unfallbrennpunkte) oder 
die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Unfälle ereignen werden (Gefahrenpunkte). 
 
Neben den auf Grundlage der polizeilichen Unfallanalyse festgestellten Unfallbrennpunkten 
stellen Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen im Umfeld von Grundschulen einen be-
sonderen Schwerpunkt dar. Weitere schutzwürdige Bereiche sind die Nahbereiche von Kin-
dertagesstätten, Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Weiterhin kommen Streckenab-
schnitte in Betracht, in denen überdurchschnittlich häufig Verkehrsverstöße gegen Geschwin-
digkeitsbeschränkungen festgestellt werden. 
 
Im Rahmen der Schulwegsicherung werden im Bereich der Grundschule Eversburg regelmä-
ßig Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt.  
 
Für den angesprochenen Bereich zwischen Grundschule und Stadtgrenze hat der Fachbe-
reich Bürger und Ordnung in der Zeit vom 24.06. bis 02.07.2021 statistische Messungen durch-
geführt. Im Ergebnis sind 85 % der durchgefahrenen Fahrzeuge (stadteinwärts) nicht schneller 
als 47 km/h und 85 % der durchgefahrenen Fahrzeuge (stadtauswärts) nicht schneller als 50 
km/h. 
 
Bei diesen Ergebnissen ist nicht von überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsverstö-
ßen auszugehen, so dass Geschwindigkeitsüberwachungen nicht in Betracht kommen. 
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Der Verkehrsaußendienst führt regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten Kontrollen des ruhen-
den Verkehrs durch. Es wurden vereinzelt Parkverstöße festgestellt und entsprechend geahn-
det. 
 
Herr Schnier trägt ergänzend die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zum unre-
gelmäßigen Straßenbelag vor:  
In einem stark beschädigten Fahrbahnbereich hinter der Einmündung Grußendorfstraße 
(stadtauswärts), vor Haus Nr. 191/193, wird die Asphaltdecke voraussichtlich in der 50. Kalen-
derwoche 2021 vom Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen/Fachdienst Straßenunter-
haltung kleinflächig (rd. 100 m²) erneuert. 
 
Des Weiteren wird die Atterstraße vom Osnabrücker ServiceBetrieb regelmäßig kontrolliert. 
Markante Stellen werden nach Bedarf punktuell bzw. kleinflächig ausgebessert. 
 
Frau Weidner gibt an, dass neben den Schlaglöchern vor allem die durch den Schwerverkehr, 
der von Atterstraße 188 (Umzugs- und Transportunternehmen) ausgeht, und durch Busse ver-
ursachte Schwingungen problematisch seien. Schwere Fahrzeuge auf der Straße würden für 
Vibrationen in der alten Bausubstanz der anliegenden Häuser sowie für Lärm sorgen. Es wäre 
eine Verbesserung, wenn die Fahrzeuge langsamer führen.  
 
Im Chat fragt sie zusätzlich, über welchen geographischen Raum sich in Eversburg das 
„Mischgebiet“ erstrecke, wie die Einhaltung der Lärmschutzgrenzen im Sinne der Anwohner:in-
nen sichergestellt werde und wie häufig im Jahr sowie zu welchen Uhrzeiten Lärmemissions-
messungen durchgeführt werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 18.01.2022 zu Protokoll:  
Derzeit ist die Atterstraße im Lärmaktionsplan der Stadt Osnabrück in den Abschnitten Grüner 
Weg bis Pagenstecherstraße und Schwenkestraße bis Landwehrstraße als Maßnahmenbe-
reich zweiter Priorität definiert. Hier werden straßenbauliche Maßnahmen empfohlen, um die 
Lärmbelastung für die Anwohner:innen zu verringern. Eine Geschwindigkeitsreduzierung für 
den Schwerverkehr ist bisher nicht vorgesehen, da diese auch den auf der Atterstraße verkeh-
renden Busverkehr beträfe. Somit entstünden Fahrzeitverluste. 
 
Bei den angesprochenen „Lärmschutzgrenzen“ ist zunächst anzuführen, dass gesetzlich fest-
gelegte Grenzwerte nur im Bereich Verkehrslärm existieren. Bei einem Neubau oder einer sog. 
wesentlichen Änderung einer Straße oder Bahnstrecke sind hier die Grenzwerte der 16. BIm-
SchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) einzuhalten. Bei bestehenden Straßen und Bahn-
strecken, an denen keine wesentliche Änderung vorgenommen wird/ wurde, wird die sog. 
Lärmsanierung herangezogen, die als freiwillige Maßnahme gewährt werden kann. Im Bereich 
des Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärms existieren jedoch keine strikten Grenzwerte, hier han-
delt es sich lediglich um sog. Richtwerte, die möglichst nicht überschritten werden sollen, wo-
bei eine Überschreitung um einige Dezibel laut Rechtsprechung möglich ist. 
Die Stadt Osnabrück ist verpflichtet, in einem Fünf-Jahres-Rhythmus auf Vorgabe der EU eine 
sog. Lärmkartierung durchzuführen, um die örtlichen Lärmbelastungen zu ermitteln. Auf dieser 
Basis wird anschließend der Lärmaktionsplan aufgestellt, der Maßnahmen zur Lärmminderung 
empfiehlt (s.o.). Eine Kartierung der Lärmemissionen wird ebenfalls vom Eisenbahnbundes-
amt für die entsprechenden Eisenbahnstrecken vorgenommen, auch hier ist ein Lärmaktions-
plan aufzustellen, der Lärmminderungsmaßnahmen vorsieht 
 
Lärmmessungen vor Ort werden in der Regel nicht durchgeführt, da diese durch täglich wech-
selnde Gegebenheiten wie zum Beispiel Wetterlage, Windrichtung oder unterschiedliche Ver-
kehrsmengen verzerrt werden können. Grundsätzlich werden Lärmimmissionen daher auf Ba-
sis von etablierten Standardfaktoren unter Zugrundelegung einer über mehrere Tage erhobe-
nen Verkehrsmenge berechnet. 
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Mischgebiets-Festsetzungen nach § 6 BauNVO befinden sich in Eversburg v.a. entlang der 
Atterstraße. Dies bedeutet, dass eine Durchmischung von Wohn- und Gewerbenutzungen 
(Einzelhandel, Büros, etc.) zulässig ist.  
 
2 b) Straßenreinigung in der Straße Barenteich 

 
Herr Langer bittet um Aufnahme der Straße Barenteich in die Straßenreinigung. Der Ba-
renteich östlich des Birkenwegs und der hintere Teil der Sedanstraße seien nicht im Verzeich-
nis der regelmäßig zu reinigenden Straßen enthalten. Auf eine Anfrage zur mangelnden Rei-
nigung dieses Bereichs im Bürgerforum Ende 2020 sei die Antwort, die Anlieger:innen seien 
hier für die Reinigung zuständig, zu Protokoll erfolgt. Dieser Pflicht kämen sie jedoch, zumin-
dest im Bereich des Waldes (Heger Holz / Natruper Holz), nicht nach, wie sich in diesem 
Herbst wieder zeige. Die Straße sei als Veloroute beworben worden, als Fahrrad-Alternative 
zur aktuell noch äußerst unsicheren Wersener Straße. Aus Sicht von Herrn Langer müsse 
dann auch auf den sicheren Zustand der Straße geachtet werden. 

Herr Schnier trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:  
Bei mehreren Kontrollen seitens des Osnabrücker ServiceBetriebs innerhalb der Laubfallzeit 
konnten keine verkehrsgefährdenden Unterlassungen der Reinigungspflichten festgestellt 
werden (siehe Bilder in der Anlage). Kleinere Rückstände von z. B. Blättern lassen sich jahres-
zeit- und witterungsbedingt, speziell in bewaldeten Gebieten, jedoch nicht durchgängig ver-
meiden. 
 
Sollten Reinigungspflichten von Anliegern gänzlich nicht erfüllt werden, kann dies dem Fach-
bereich Bürger und Ordnung zur weiteren Veranlassung gemeldet werden. 
 
Aktuell werden die Konzepte zum Winterdienst auf Radwegen durch den Osnabrücker Ser-
viceBetrieb geprüft und neu bewertet. Der Streckenabschnitt am Barenteich über die Sedan-
straße bis zur Natruper Straße ist aufgrund der Ausweisung als Velo-Route im Radverkehrs-
plan 2030 und der Beschaffenheit im ersten Entwurf berücksichtigt. Eine konkrete Finalisie-
rung des Gesamtkonzeptes kann aktuell noch nicht genannt werden. Es müssen noch weitere 
Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden (u.a. ADFC etc.). Das betrifft nicht nur diesen 
genannten Abschnitt. Perspektivisch soll der Winterdienst auf Radwegen zur Saison 
2022/2023 optimiert werden. 
 
Herr Langer bestätigt, dass an den Tagen, an denen die Fotos gemacht wurden, dort offenbar 
frisch gereinigt wurde. Kurz nach dem 24.11.2021 fielen dann aber Tannennadeln dort zu Bo-
den. Bis zum 10.11.2021 lag dort sehr viel Laub und es sah schlimm aus. Insgesamt habe er 
in diesem Herbst drei Reinigungen feststellen können. Eine Reinigung im Herbst müsste sei-
ner Ansicht nach mindestens wöchentlich geschehen. An den Pollern sammle sich regelmäßig 
Laub und Dreck. Auch die Einführung des Winterdienstes würde er sehr begrüßen. 
 
Herr Schnier dankt für den Hinweis zu dem Dreck an den Pollern und wird diesen weitergeben. 
 
2 c) Landwehrstraße 

 
Frau Groskurt weist darauf hin, dass seit Wochen mehr oder weniger schnell ein Weg hinter 
den Linden vom Einkaufsmarkt REWE bis zur Quebecallee angelegt werde (sh. Foto). 
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Sie fragt, welchen Sinn diese Baumaßnahme hat und ob es ein Radweg werden soll. Nach 
den bisher bekannten Planungen solle die Landwehstraße in diesem Bereich zur Sackgasse 
werden, dann würde es nur Anliegerverkehr geben und die Radfahrer:innen und  Autos hätten 
Platz genug. Sie fragt, ob die Planung für die Landwehrstraße dem entgegen heute ganz an-
ders aussehe. 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vor:  
 
Bei dem dargestellten Wegebau handelt es sich um die Gestaltung der Freianlagen des soge-
nannten “Grünen Rings“ gemäß Bebauungsplanung im Landwehrviertel. Konkret wird hier ge-
genwärtig eine wassergebundene Wegedecke für entsprechende Naherholungszwecke her-
gestellt, eine Verbindung, die abschließend das gesamte Quartier einrahmen wird. 
 
Zur Ergänzung wird der Städtebauliche Entwurf beigefügt, der seinerzeit zum Bebauungsplan-
Verfahren erstellt wurde. Hier ist in Teilen bereits der „Grüne Ring“ am unteren Bildrand dar-
gestellt. Mittlerweile gibt es hierzu abschnittsweise bereits eine Ausführungsplanung. 
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Frau Groskurt fragt, ob es sich um einen Radweg handelt. Herr Fillep bestätigt, dass es sich 
um einen Fuß- und Radweg handelt. Frau Groskurt fragt, ob eine Sackgasse dort kein Thema 
mehr sei. Herr Fillep verdeutlicht, dass es sich um einen Ringweg handele. 
 
2 d) Dornierstraße – Parkverbot und Toilettenanlage 

 
Herr Wilmes bezieht sich auf TOP 2a und 2b der letzten Sitzung des Bürgerforums am 
27.05.2021 und dankt dafür, dass die „Piesbergsteine“ gegen die Versperrung des Fußweges 
zum Kanal aufgestellt worden sind. Er bezeichnet dies als sehr gute Aktion. 
Weiter fragt er, ob es schon Ergebnisse zu den geplanten Gesprächen mit den Anliegerfirmen 
bezüglich der Aufstellung von Toiletten gebe. Außerdem stellt er fest, dass  
das Parkverbotsschild bis heute noch nicht umgesetzt worden sei und möchte wissen, ob es 
dafür eine Begründung gibt. 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Aktuell gibt es keinen neuen Sachstand zu der Aufstellung von Toiletten. Die Stadt Osnabrück 
befindet sich im Dialog mit den ansässigen/ betroffenen Firmen und es wird nach einer einver-
nehmlichen Lösung gesucht. Sobald ein Ergebnis erzielt wurde, wird dieses bekannt gegeben. 
 
Die verkehrsrechtliche Anordnung für die Umsetzung des Haltverbots wurde am 27.05.2021 
erteilt und am 01.06.2021 vom Osnabrücker Service Betrieb umgesetzt. 
 
Herr Wilmes weist erneut darauf hin, dass das Schild noch nicht versetzt sei. Er sei gerade 
noch vor Ort gewesen und habe dies festgestellt. Herr Schnier erwidert, dass er auch vor Ort 
gewesen sei und das Schild sehr wohl versetzt worden sei. Diese widersprüchlichen Informa-
tionen sollen im Nachgang der Sitzung noch aufgeklärt werden.  
 
Anmerkung des Osnabrücker ServiceBetriebs im Nachgang zur Sitzung: Herr Schnier bestä-
tigt nochmals, dass das Schild wie zugesagt und wie auf dem anliegenden Bild ersichtlich ist 
versetzt wurde, indem das Fahrradpiktogramm nunmehr in der Halteverbotszone liegt.  
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Soweit der Antragsteller eine zusätzliche Erweiterung des Parkverbotsbereiches und entspre-
chender Versetzung des Schildes wünscht bzw. als erforderlich ansieht, so wurden seine im 
Nachgang zum Bürgerforum zur Verfügung gestellten, entsprechenden Hinweise an den Fach-
dienst Straßenverkehr zur weiteren Bearbeitung bzw. Rückmeldung weitergeleitet. 
 
Herr Vehring informiert auf Nachfrage von Herrn Wilmes zum Sachstand der Gespräche mit 
anliegenden Unternehmen zur Aufstellung von Toiletten, dass mit der Firma Hellmann Kontakt 
aufgenommen wurde, aber noch kein Ergebnis vorliegt. 
 
 

2 e) Glasfaserinternetanschlüsse in der Luise-Lütkehoff-Straße 

 
Herr Wilmes bezieht sich auf TOP 2f der letzten Sitzung des Bürgerforums am 27.05.2021. 
Laut Stellungnahme der SWO sind „...im Zuge der Erschließung des Baugebiets Luise-Lüt-
kehoff-Straße 2014 ebenfalls Schutzrohre für die spätere Erschließung mit Glasfaser mitver-
legt worden.“ Er fragt, ob somit für das Einziehen der Glasfaserkabel (GfK) die Straße nicht 
durchgängig geöffnet werden muss und z.B. bei FTTH (Fibre to the Home) nur der Stich zum 
Hausanschluss geöffnet und das Glasfaserkabel verlegt werde. 

Herr Bruns trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Da für dieses Gebiet noch keine Ausbauplanung vorliegt, kann die Frage aktuell nicht ab-
schließend beantwortet werden. Wo es möglich ist, wird bereits vorhandene Infrastruktur ge-
nutzt. Sollten auf den Grundstücken Schutzrohre mitverlegt worden sein, werden diese natür-
lich auch genutzt (wenn möglich und sinnvoll). 
 
Ob es dort möglich ist, hängt von diversen Faktoren ab, wie z.B. Ausbaustrategie, Anzahl Ad-
ressen, Anzahl benötigte Rohrverbände, Dimensionen der Rohrverbände, Synergien etc. 
  
Bei der Maßnahme „Die Eversburg“ werden laut Planung vorsorglich schon die passenden 
Rohrverbände mitverlegt. Bislang ist nicht bekannt, wann dort der eigentliche Glasfaseraus-
bau beginnt. 
 
Herr Bruns ergänzt, dass bis Ende 2027 in der ganzen Stadt der Glasfaserausbau abgeschlos-
sen sein soll. Bis Ende 2022 soll die Planung abgeschlossen sein, wann in welchen Stadtteilen 
der Ausbau durchgeführt wird. Dann werde auch klar sein, wann der Ausbau in Eversburg 
anstehe. 

 
2 f) Geschwindigkeitsbegrenzung Die Eversburg / Römerbrücke 

 
Herr Wilmes bezieht sich auf TOP 2u der letzten Sitzung des Bürgerforums am 27.05.2021. 
Er stellt fest, dass mittlerweile das Tempolimit 30 km/h auf der Römerbrücke im Zuge der 
Sanierungsmaßnahmen umgesetzt worden sei, was er sehr begrüße. Allerdings würde er 
gerne wissen, warum nach der ausführlichen Erläuterung im Protokoll, dass eine Anordnung 
von Tempo 30 nicht in Betracht kommt, jetzt der Sinneswandel gekommen sei. 

Herr Fillep trägt Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Leider hat es bei der Aufstellung der Beschilderung (Tempo-30-Zone) seitens der ausführen-
den Sanierungsfirma einen Fehler gegeben, und die Beschilderung ist rechtlich an der fal-
schen Stelle aufgestellt worden.  
 
Hierzu wird Bezug genommen auf die Stellungnahme zum letzten Bürgerforum: „Gem. § 45 
Abs. 1 c Straßenverkehrsordnung (StVO) kann die Verwaltung innerhalb geschlossener Ort-
schaften, insbesondere in Wohngebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte 
sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen anordnen. Die Römerbrücke befindet sich 
außerhalb der geschlossenen Ortschaft.“ 
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Auch wenn grundsätzlich seitens des Anmelders der Standort begrüßt wird, so ist er rechtlich 
nicht zulässig und muss korrigiert werden. Die Römerbrücke ist damit dann nicht mehr inner-
halb der Tempo-30-Zone.  
 
Gemäß § 3 der Straßenverkehrsordnung ist die gefahrene Geschwindigkeit insbesondere den 
Straßen-, Sicht-, Verkehrs- und Wetterverhältnissen anzupassen. In der Konsequenz bedeutet 
dies, dass gerade auf der Römerbrücke selbst eine Geschwindigkeit von 30 km/h deutlich zu 
hoch wäre und auch rein tatsächlich nicht gefahren werden kann.   
 
Herr Wilmes zeigt sich irritiert. Der Bauleiter der Firma, welche die Pflasterarbeiten ausführte, 
habe gegenüber der Stadt mitgeteilt, dass trotz der Baustelle dort viel zu schnell gefahren 
wurde, woraufhin der Bauleiter eingefordert habe, dass die Sperrung der Römerbrücke schon 
eher erfolge. Dies passe nicht mit der Begründung der Stadtverwaltung, es werde auf die Ver-
nunft der Verkehrsteilnehmer:innen und beengte Verkehrsverhältnisse gesetzt, zusammen.   
 
Der Bauleiter habe im Übrigen von der Stadt die Information erhalten, dass die Tempo 30 
Schilder dort aufzuhängen sind. Dass es sich um eine Versehen handelt, bezweifelt Herr Wil-
mes, weil sich der Bauleiter ja mit der Stadt abgestimmt habe. Die Querungshilfe sei neu. Hier 
sei vor kurzem noch ein Pfeil auf die Straße aufgebracht worden, damit der Radverkehr diese 
Querungshilfe nutzt. Sie werde auch von vielen Kindern genutzt. Es sollte nach Ansicht von 
Herrn Wilmes geprüft werden, ob es sich nicht doch um einen Gefahrenpunkt handelt. Außer-
dem sei es für ihn unverständlich, wenn für von der Hasebrücke kommende Verkehrsteilneh-
mer auf diesen 150 bis 200 Metern 50 km/h zugelassen werde, wenn auf der Römerbrücke 
ohnehin die Geschwindigkeit nach der Argumentation der Verwaltung wieder auf 30 km/h zu 
reduzieren sei. Er könne das nicht nachvollziehen. 
 
Ein Bürger bemerkt, dass aus Richtung Pye mit dem Fahrrad kommend die Straße gequert 
werden müsse und es sich um eine unsinnige Straßenführung handele, zumal es ein Schulweg 
sei, der von vielen Grundschulkindern genutzt werde. Diese Planung sei grob fahrlässig und 
müsse dringend nachgebessert werden. Hier helfe es auch nicht, sich auf irgendwelche Ge-
setzestexte zu beziehen. Sobald das erste Kind dort verletzt werde, sei die Betroffenheit wie-
der groß, aber das helfe dann auch nicht mehr. 
 
Im Chat wird hinterfragt, ob denn das Ende der geschlossenen Ortschaft, nicht durch ein Orts-
ausgangsschild kenntlich gemacht werde und aus welchem Grund die Römerbrücke außer-
halb der geschlossenen Ortschaft liege. Andere Bürger äußern, dass Pye auch zum Stadtge-
biet gehöre und dort kein Ortsein- bzw. -ausgang vorhanden sein könnte. Es werden Befürch-
tungen geäußert, dass Fahrradfahrende von einem zu den Wassersportvereinen abbiegenden 
Auto erfasst werden könnten, zumal auch die Beleuchtungssituation unzureichend sei.  
 
Herr Rechtien hebt hervor, dass die Situation für den Fußgänger- und Radverkehr unklar sei 
und hier für mehr Klarheit gesorgt werden sollte. Bei Nutzung der Querung mit dem Rad werde 
der Radverkehr häufig von Fußgänger:innen zurechtgewiesen, weil sie meinen, dass es sich 
um einen reinen Fußweg handele. Die Römerbrücke und die Fahrradbrücke seien wirklich gut 
geworden, aber was sich dann anschließe sei einfach sehr problematisch. 
 
Herr Fillep dankt für die Beiträge, verdeutlicht aber, dass sich die Stadt nicht über gesetzliche 
Vorschriften hinwegsetzen könne. Die Anregungen und Fragen werden geprüft und zu Proto-
koll bzw. zur nächsten Sitzung beantwortet. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu Protokoll vom 12.01.2022:  
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen dem Gebiet der Stadt Osnabrück mit allen Orts-
teilen und dem straßenverkehrsrechtlichen Begriff der geschlossenen Ortschaft. Selbstver-
ständlich gehören Eversburg und Pye zum Gebiet der Stadt Osnabrück. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass es sich bei allen Strecken/ Straßen um Bereiche handelt, die straßenver-
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kehrsrechtlich als Innerorts (geschlossene Ortschaft) zu bezeichnen sind. Gemäß den Verwal-
tungsvorschriften zu § 42 Straßenverkehrsordnung (StVO) beginnt eine geschlossene Ort-
schaft ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen und Straßenbaulast in der Regel dort, wo unge-
achtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer Seite der 
Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt. Für den beschriebenen Bereich 
bedeutet dies, dass der abzweigende Süberweg in Höhe der Kanalbrücke in Richtung Pies-
berger Gesellschaftshaus und Die Eversburg ab von-Kerssenbrock-Allee die straßenverkehrs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine geschlossene Ortschaft erfüllen. Dort sollten auch die 
entsprechenden Ortsein- und Ausgangstafeln vorzufinden sein. Für die folgenden Straßen-
züge fügt sich dann straßenverkehrsrechtliche die Außerortslage an. Dennoch bleibt der be-
reits zitierte Grundsatz, dass die gefahrene Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, 
Sicht-, Verkehrs- und Wetterverhältnissen anzupassen ist.  
 
Zu der Fragestellung, ob das Ende der geschlossenen Ortschaft nicht durch ein Ortsausgangs-
schild kenntlich gemacht werden muss, so ist dies vollkommen richtig. Leider ergibt sich immer 
wieder, dass entsprechende Schilder gerade auch nach Baumaßnahmen nicht oder nicht Kor-
rekt aufgestellt werden. Die Verwaltung wird die Schilderstandorte in den kommenden Tagen 
überprüfen. 
 
Die unklare Führung für den Fuß- und Radverkehr im Zuge der neuen Brücke dürfte aktuell 
behoben sein. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll vom 18.01.2022 (zu planerische As-
pekten): 
Grundsätzlich haben Fahrradfahrer:innen aus und in Richtung Pye aktuell zwei Möglichkeiten, 
den Bereich zu befahren. Entweder sie nutzen die Fahrbahn und nehmen damit verbunden 
den Engpass an der Römerbrücke in Kauf, oder sie nutzen den Gehweg, der in beiden Rich-
tungen für den Radverkehr freigegeben ist. Für Radfahrer:innen aus Richtung Pye ergibt sich 
somit die Möglichkeit, die Straße Die Eversburg gesichert über die neue Mittelinsel zu über-
queren, um dann ihren Weg auf der Fahrbahn in stadteinwärtiger Richtung fortzusetzen. Ins-
gesamt konnte durch den Neubau der Fußgänger- und Radfahrerbrücke sowie die Mittelinsel 
eine deutliche Verbesserung für Fahrrad und Fußgängerverkehr in und aus Richtung Pye im 
Vergleich zum vorherigen Zustand erzielt werden, da vor dem Bau dieser Anlagen aus Rich-
tung Pye insbesondere für Radfahrer:innen eine ungesicherte Querung der Straße Die Evers-
burg im Vorfeld der Römerbrücke zwingend erforderlich war. 
 
2 g) Umwandlung der Straße „Die Eversburg“ in eine Einbahnstraße 

 
Herr Wilmes bezieht sich auf TOP 2v der letzten Sitzung des Bürgerforums am 27.05.2021 
und zitiert folgende Passage aus dem Protokoll: 
 
„Eine Einrichtung einer Einbahnstraße ist in Hinblick auf die gefahrenen Geschwindigkeiten 
kontraproduktiv, da nicht mehr auf den entgegenkommenden Verkehr geachtet werden muss 
und der nutzbare Straßenquerschnitt folglich breiter wird, was wiederum zu höheren Ge-
schwindigkeiten einlädt. Außerdem zieht jede Einrichtung von Einbahnstraßen Umwegfahrten 
nach sich. Die Einrichtung einer Einbahnstraße wird folglich an dieser Stelle nicht weiter ver-
folgt." 
 
Er weist darauf hin, dass man bei der Beobachtung von Lösungen in anderen Städten doch 
etwas mehr Fantasie erkenne. Es gehe nicht nur um hohe Geschwindigkeit – es gehe auch 
um Verkehrsberuhigung. Es reiche nicht aus, einfach neue Schilder aufzustellen. Man müsse 
aus seiner Sicht ein Konzept haben und verfolgen. Wenn z.B. bei der Straße „Die Eversburg“ 
die Fahrbahn für Autos z.B. mit Fahrbahnmarkierungsknöpfen verengt würde und die andere 
Seite für Fahrräder (in beiden Richtungen) freigegeben werde, – sei die Fahrbahn verengt und 
die Geschwindigkeit sollte sich weiter reduzieren. Durch die Einbahnstraße würde dann nur 
ca. die Hälfte des Verkehrs fahren. Das mache natürlich auch Sinn für den Nahbereich – wenn 
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das Brötchen holen (Luftlinie 200 m) jetzt durch einen Umweg von 3 km plötzlich 20 Minuten 
Fahrzeit braucht, geht man vielleicht doch zu Fuß oder fährt mit dem Rad. Er fragt, wann die 
Verantwortlichen in den Städten endlich begreifen, dass man auch vor dem Hintergrund Kli-
maneutralität das Autofahren erschweren - und den Radverkehr fördern müsse. Er sei vor ein 
paar Wochen mit dem Rad durch Wuppertal gefahren und war erstaunt über die große Anzahl 
an „nachgerüsteten“ Einbahnstraßen in Wohngebieten. Er regt abschließend an, vielleicht mal 
etwas Neues bzw. Anderes auszuprobieren. 

Herr Karl trägt die Stellungnahme des Fachbereich Städtebau vor:  
Die Umwandlung der Straße „Die Eversburg“ in eine Einbahnstraße wird von der Verwaltung 
als äußerst kritisch beurteilt. Hiergegen sprechen einige Gründe: u.a. ist „Die Eversburg“ durch 
ihre Lage im Straßenverkehrsnetz als eine Verbindungsstraße zum Stadtteil Pye anzusehen. 
Die Verbindungsfunktion äußert sich nicht nur durch die Lage im Straßenverkehrsnetz, son-
dern auch durch verschiedene Einrichtungen, wie z.B. eine Kirche, eine Kindertagesstätte so-
wie Nahversorgungsmöglichkeiten, die bspw. im Stadtteil Pye nicht vorhanden sind. Demzu-
folge ist der Straßenabschnitt „Die Eversburg“ aufgrund der Funktionalitäten und der täglichen 
Verkehrsmenge nicht als reine Wohnstraße, sondern als Sammelstraße zu klassifizieren. 
Hinzu kommt, dass „Die Eversburg“ auch Verkehre der umliegenden untergeordneten Straßen 
aufnimmt. 
 
Aufgrund der Funktionalität der Straße „Die Eversburg“ kann dem Wunsch nach einer Um-
wandlung in eine Einbahnstraße nicht entsprochen werden. Mangelnde Alternativstrecken er-
schweren eine sinnvolle Änderung des Verkehrssystems. Eine Umwandlung (je nach Fahrt-
richtung) würde ebenso Rettungswagenfahrten unnötig verlängern und deutliche Einbußen in 
der Erschließungssituation der umliegenden Straßen nach sich ziehen. Die entstehenden Um-
wegfahrten wären aus Sicht der Verwaltung aufgrund ihrer Länge nicht hinnehmbar. 
 
Die Aufbringung von Fahrbahnmarkierungsknöpfen, um einen Radweg bzw. -fahrstreifen ab-
zutrennen, ist in Tempo 30-Zonen laut StVO nicht zulässig und kann somit nicht angewandt 
werden.  
 
Herr Fillep ergänzt hinsichtlich der Forderung nach Stärkung des Fahrradverkehrs, dass in den 
letzten Jahren zusätzliche Budgets bereitgestellt wurden und zusätzliche Planungsingenieure 
eigens für diesen Bereich eingestellt wurden, so dass er der Überzeugung ist, dass sich in den 
kommenden Jahren sichtbare Verbesserungen ergeben werden. 
 
Herr Wilmes äußert, dass aus seiner Sicht ein Verkehrskonzept, welches den Radverkehr 
ausreichend berücksichtigt, unter anderem in Eversburg überhaupt nicht ersichtlich sei. Vor 
zwei Wochen sei wieder ein Fahrradfahrer zu Tode gekommen. Dies zeigt, dass generell in 
der Stadt und auch in Eversburg mehr getan und schneller gehandelt werden müsse. Die In-
teressen des Radverkehrs würden aus seiner Sicht wenig Gehör finden. 
 
Frau Westermann äußert, dass im Stadtgebiet viele Planungen zugunsten des Radverkehrs 
anstehen und sich hier in nächster Zeit einiges tun werde. 
 
Herr Seliger äußert, dass an vielen Stellen im Stadtgebiet Bedürfnisse vorhanden sind, bes-
sere und sichere Radwege herzustellen. Selbst, wenn die Stellen in der Verwaltung bewilligt 
wurden, gibt es gegenwärtig sehr große Probleme, Fachplaner einzustellen. Auch externe Pla-
nungsbüros sei über einen längeren Zeitraum ausgelastet. Deshalb können nicht alle proble-
matischen Bereiche zeitgleich vorangebracht werden, sondern es müssen Prioritäten gesetzt 
werden. Er bittet um Verständnis, dass es an bestimmten Stellen schlichtweg Zeit braucht, bis 
Verbesserungen erwirkt werden können. Er bietet an, sich die Lokalität anzusehen, um zu 
prüfen, ob es jenseits der Verkehrsplanung noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. In dem 
Rahmen könne er gerne mit Bürger:innen weitere Schritte erörtern. Die Interessent:innen für 
einen gemeinsamen Ortstermin bittet er um eine kurze Mail mit den Kontaktdaten an seli-
ger@gruene-os.de. 
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Ein Bürger bemerkt, dass die Straße Die Eversburg schon seit vielen Jahren in den Bürgerfo-
ren diskutiert werde. Dies zeige, dass hier dringender Handlungsbedarf bestehe. Gestern habe 
er beobachtet, wie dort zwei Vierzig-Tonnen-Lkws trotz Verbotsschildern die Straße entlang-
fuhren. Einer der Lkws habe aufgrund seiner Höhe von über 2,80 Meter die Schilderanlage an 
der Römerbrücke beschädigt. Er mutmaßt, dass Verkehrserhebungen zu Ferienzeiten durch-
geführt wurden. 
 
Ein Bürger, der Mitglied im Rettungsdienst in Osnabrück ist, verdeutlicht, dass keine Zeit mehr 
sei, weiter auf Verbesserungen zu warten. Die schweren Unfalle von Fahrradfahrer:innen zeig-
ten mehr als deutlich, dass unverzüglich Verbesserungen herbeizuführen sind, um die Sicher-
heit für den Radverkehr zu erhöhen. Er habe das Gefühl, dass in Osnabrück immer dann, 
wenn Platz für einen Radweg vorhanden ist, dieser auch - irgendwann - gebaut werde. Sei 
aber kein Platz vorhanden, dann ende dieser Radweg im Nirgendwo und die Radfahrer:innen 
würden sich selbst überlassen. 
 
Herr Seliger äußert Verständnis und bemerkt, dass er auch den offenen Brief der leitenden 
Notärzte kenne. Viele handelnde Personen in Politik und Verwaltung wollten Verbesserungen 
herbeiführen, aber auch wenn dieser gemeinsame Wille vorhanden sei, so beständen die Rah-
menbedingungen dafür nicht. Es liegt nicht immer allein in der Hand von Politik und Verwal-
tung. 
 
Herr Karl äußert, dass Verkehrszählungen grundsätzlich nicht in den Ferien, nicht an, vor oder 
nach Feiertagen stattfinden. Es sei stets Ziel der Verwaltung, den alltäglichen Verkehr dabei 
abzubilden, um auch belastbare Daten zu erhalten. Auch er bestätigt, dass das Team der 
Radverkehrsplanung permanent an der Belastungsgrenze sei und geeignetes Personal auf 
dem Arbeitsmarkt sehr rar sei. 
 
Herr Fillep merkt an, dass er verwaltungsintern anregen wird, dass künftig in den Bürgerforen 
eine Übersicht abgegeben werden soll, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Radver-
kehrs im Stadtteil bereits durchgeführt wurden und was aktuell und künftig in Planung sei, um 
den hohen Aufwand, den die Verwaltung betreibe, auch darzustellen. Frau Westermann un-
terstützt diese Idee und würde begrüßen, wenn dieser Vorschlag schon zu den Bürgerforen 
im nächsten Halbjahr umgesetzt werden könnte. 
 
Herr Panzer ergänzt hierzu im Chat, dass der Radverkehrsplan auf www.osnabrueck.de/rad-
verkehrsplan/ abrufbar ist. 
 
2 h) Geplante Pyrolyseanlage der SWO 

 
Herr Wilmes bemerkt, dass es bei der Veranstaltung der SWO zur neu geplanten Pyrolysean-
lage am 04.11.2021 im Industriemuseum kontroverse Diskussionen bezüglich der Prozess-
technik und möglicher von der Anlage ausgehender Emissionen und somit zu erwartender 
erhöhter Immissionswerte in den angrenzenden Stadtteilen gab.  
 
Die Informationen aus Pressemitteilungen und der SWO - Homepage widersprächen sich zum 
Teil und trügen nicht gerade zur Beruhigung der Bürger:innen bei.  
 
Er fragt, wie die Stadt den Antragsprozess begleitet und welche Maßnahmen  
der SWO - Aufsichtsrat ergreifen wird, um eine solche Anlage nur in den Betrieb gehen zu 
lassen, wenn sie absolut sicher ist. 
 
Weitere Immissionen und Geruchsbelästigungen in die an das Industriegebiet angrenzenden 
Stadtteile seien nicht hinnehmbar. Die Müllsortierungsanlage von Herhof sei schon über Jahre 
bezüglich Geruchsbelästigung und Anzahl der Störfälle eine Zumutung. Zum damaligen Pla-
nungszeitpunkt seien seitens der Politik auch Versprechungen abgegeben worden, dass keine 

http://www.osnabrueck.de/radverkehrsplan/
http://www.osnabrueck.de/radverkehrsplan/
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zusätzlichen Belastungen zu befürchten seien. Die Bürger:innen seien nach der SWO - Ver-
anstaltung mit großen Sorgen und einem unguten Gefühl nach Hause gegangen. Es gehe 
nicht darum, eine solche Anlage in einen anderen Stadtteil oder in das Osnabrücker Land 
"abzuschieben". In Deutschland gebe es ca. 50 Chemieparks. Diese böten Firmen die Vorteile 
eines komplett erschlossenen Gebietes mit hervorragender Infrastruktur und Verkehrsanbin-
dung, räumliche Nähe zu Lieferanten bzw. Abnehmern, Anschlüsse an Pipeline-Netze für 
Brennstoffe und Chemikalien und weitere, zum Chemieparkmanagement gehörenden Ser-
viceeinrichtungen - wie speziell ausgebildete Feuerwehren und Katstrophenschutzeinrichtun-
gen. 

Herr Bruns trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Das geplante Pieswerk fällt unter die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(Vierte Bundesimmissionsschutzverordnung - 4. BImSchV -). Die Stadtwerke haben sich frei-
willig dafür ausgesprochen, das erforderliche Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung durchzuführen. Das gesamte Verfahren bietet somit jeder/jedem Bürger:in die Mög-
lichkeit der Beteiligung. Durchgeführt wird das Verfahren durch die dafür zuständige Gewer-
beaufsicht (in diesem Fall Oldenburg). Die Gewerbeaufsicht Osnabrück sowie alle für das Ver-
fahren notwendigen Ämter und Behörden in Osnabrück, z.B. der Fachbereich Umwelt- und 
Klimaschutz werden dabei eingebunden.  
 
Im Genehmigungsverfahren werden die Antragsunterlagen einen Monat lang zur Ansicht – 
auch online – ausgelegt. Einwendungen können bis spätestens zwei Wochen nach Ende der 
Auslegungsfrist erhoben werden. Anschließend folgt ein Erörterungstermin, bei dem die ein-
gegangenen Einwendungen diskutiert werden. Die Stadtwerke werden transparent über die 
jeweiligen Abläufe und Schritte des Genehmigungsverfahrens informieren sowie die entspre-
chenden Zeiträume rechtzeitig bekanntgeben.  
 
Die Interessen der Osnabrücker Bürger:innen werden zudem über die gewählten politischen 
Vertreter:innen im Aufsichtsrat der Stadtwerke vertreten. Der Aufsichtsrat ist seit Beginn der 
Planungen in das Pieswerk-Projekt eingebunden, wird fortlaufend über den aktuellen Pla-
nungsstand informiert und wird nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens über die ein-
zuhaltenden Vorgaben und Grenzwerte sowie die erforderlichen jeweiligen Messungen/Über-
prüfungen in Kenntnis gesetzt.  
 
Die Stadtwerke haben transparent und öffentlich versichert, die für den Betrieb des Pieswerks 
festgesetzten Vorgaben und Emissionsgrenzwerte (z.B. für Luft, Lärm etc.) nicht nur einzuhal-
ten, sondern deutlichunterschreiten zu wollen. Als kommunales Unternehmen sehen sich die 
Stadtwerke hier in besonderer Verantwortung.  
 
Ergänzend weisen die Stadtwerke auf die bereitgestellten Informationen auf der Webseite 
www.swo.de/pieswerk hin. Bürger:innen können sich hier detailliert über das Pieswerk und 
den aktuellen Planungsstand informieren; z.B. über einen „Fragen & Antworten“-Katalog, der 
stetig erweitert wird. 
 
Im Anschluss wird nochmals eine Präsentation zur allgemeinen Information gezeigt, welche 
bei Herrn Bruns oder Herrn Kadi (Kontaktdaten auf der o.g. Website) angefordert werden kann. 
 
Herr Bruns hebt hervor, dass das Thema Nachhaltigkeit die Stadtwerke Osnabrück schon 
lange beschäftige. So seien vor rund zehn Jahren die Windkraftanlagen auf dem Piesberg 
errichtet worden. Die Busflotte wurde sehr früh grün zertifiziert. Im Hafen sei ein Containerter-
minal eingerichtet worden, um Verkehr von der Straße auf die Schiene umzustellen. Das Pies-
werk sei nun ein weiterer Baustein dieser Strategie, um der kommunalen Aufgabe nachzu-
kommen, die Lebensqualität in Osnabrück zu verbessern. Die Kreislaufwirtschaft solle in Zu-
kunft ein Teil des gesellschaftlichen Engagements werden. Mit dem Pieswerk beschäftigen 
sich die Stadtwerke mit einer Technologie, die auf der einen Seite zwar ein neues Geschäfts-
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feld darstelle, durch die aber auf der anderen Seite auch Transporte von Reifen in Zement-
werke in Osnabrück und Umgebung vermieden werden sollen. Die Altreifen, die in Osnabrück 
anfallen, sollen auch in der Stadt in dem geplanten Pieswerk verarbeitet werden. Mit dem Pro-
jekt soll auch das Ziel erreicht werden, bis zu 80.000 Tonnen CO2 im Jahr zu vermeiden. Dies 
ist errechnet durch die Vermeidung von CO2 durch Altreifen, die ansonsten in Zementwerken 
verbrannt werden würden oder durch die Verbrennung von Erdöl zur Herstellung von Indust-
rieruß (carbon black). Allerdings würden auch 11.000 Tonnen CO2 in Osnabrück entstehen, 
was perspektivisch versucht wird durch andere Verfahren in den Blockheizkraftwerken zu ver-
hindern, wie z.B. Plasmalyse. 
 
Herr Kadi stellt sich als Projektleiter für das Pyrolyse-Projekt vor und das Verfahren der Pyro-
lyse in Abgrenzung zur Verbrennung vor. Bei der Pyrolyse sei das Ziel, größere Moleküle nur 
mit Wärme zu zerkleinern. Hier werde darauf geachtet, dass dem System kein Sauerstoff zu-
geführt werde, weil es sich sonst um eine Verbrennung handeln würde. Pyrolysieren lasse sich 
heutzutage technisch gesehen fast alles, ob es sich um Strohreste, Biomüll, Altreifen oder den 
Inhalt von grünen oder gelben Säcke handelt. Giftige Stoffe wie Dioxin entstünden vor allem 
dann, wenn Sauerstoff dem Verbrennungsprozess zugeführt wird, was bei der Pyrolyse nicht 
stattfindet.  
 
Der Stadtwerke planen, als Material für die Pyrolyse Altreifen zu nutzen. Dieses Material falle 
jährlich in relativ stabilen Mengen mit 571.000 Tonnen in Deutschland an, unabhängig davon, 
welche Antriebsart das Auto nutzt. Die Inhaltstoffe von Autoreifen seien überwiegend recht 
ähnlich und gut bekannt mit rd. 41 % Naturkautschuk und ca. 30 % Füllmaterial wie Ruße und 
Kohlenstoffe. Das Ziel der Stadtwerke sei es, Bestandteile von Altreifen vollständig wieder als 
Rohstoffe zurückzugewinnen. Durch Verbrennung würden wertvolle Rohstoffe unwiederbring-
lich verloren gehen. Altreifenhersteller wollen in den kommenden Jahren ihre Produktion zu 
60 % aus recycelten Materialien herstellen und perspektivisch sogar 100 % anstreben. Bei 
solchen Zielen müssen Reifen auch ganz anders zusammengebaut werden. 
 
Weiterhin schildert er den Ablauf der Pyrolyse: Ganze Altreifen würden in einem ersten Schritt 
geschreddert werden. Ziel davon sei es, 98 % des Stahldrahts, der verbaut ist, herauszufiltern. 
Dieser Stahl wird dann zum Stahlwerk transportiert und kann dort eingeschmolzen und wieder 
eingesetzt werden. Vom Rest verbleibe ein Granulat übrig, in dem noch 2 % Stahl enthalten 
sind. Das Granulat wird pyrolysiert und die restlichen 2 Prozent Stahl werden magnetisch aus-
sortiert. Bei der Pyrolyse entstehen dann Pyrolysegas, Pyrolyseöl und carbon black (Indust-
rieruß). Je nach Höhe der eingesetzten Temperatur (zwischen 500 und 900 Grad) verschiebt 
sich das Massenverhältnis zwischen Pyrolysegas, Pyrolyseöl und dem carbon black-Anteil. 
Ziel sei es, das carbon black in bestmöglicher Qualität herzustellen, gleichzeitig sollen im Rei-
fen verbaute Reststoffe wie PAK-Moleküle (PAK polyaromatische Kohlenstoffe) aus dem car-
bon black herausgefiltert und zersetzt werden. Würden die Temperaturen zu hoch sein, wür-
den solche Moleküle wieder neu entstehen. Nach unterschiedlichen Tests hat sich eine Tem-
peratur von 600 Grad als ideal erwiesen, weil dabei carbon black in sehr guter Qualität ent-
stehe und die PAK-Werte am niedrigsten seien. 
 
Drei bis sechs Lkw würden pro Tag Altreifen anliefern und drei Lkw würden dann die drei 
unterschiedlichen Produkte abnehmen. 
 
In der Pyrolyseanlage sollen drei parallel arbeitende Drehrohrofen zum Einsatz kommen. In 
der carbon black Mühle wird der Kohlenstoff, der bei der Pyrolyse entsteht, nochmal vermahlen 
und veredelt. Im Pieswerk würden 22 Mitarbeiter:innen arbeiten. Der Schredder läuft nur im 
Tagesbetrieb und ist schallisoliert in einer Halle untergebracht. Die Pyrolyseanlage, von der 
keine nennenswerte Lautstärke ausgeht, und die carbon black-Mühle arbeiten dreischichtig. 
Die meisten Geräusche entstehen im Tagesbetrieb durch LKW-Anlieferungen. Es wird mit ins-
gesamt durchschnittlich rund 9 LKW pro Tag für An- und Ablieferungen gerechnet. Auch die 
Blockheißkraftwerke seien schallisoliert. 
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Zu den Geruchsbelästigungen bemerkt Herr Kadi, dass die Pyrolyseanlage und die carbon 
black-Mühle unter Stickstoffatmosphäre arbeiten und keine Verbindung nach außen haben. 
 
Das Pieswerk sei nicht vergleichbar mit der Recycling-Anlage von Herhof, weil es sich bei der 
Pyrolyse um einen geschlossenen Kreislauf ohne externe Sauerstoffzufuhr handele. 
 
Weltweit seien im letzten Jahr rund 16 Millionen Tonnen Industrieruß verbraucht worden.  Üb-
licherweise werde Industrieruß durch unvollständige Verbrennung von Erdöl hergestellt. Das 
carbon black werde zu großen Anteilen in der Reifenherstellung eingesetzt, aber auch in der 
Farbindustrie und bei der Plastikherstellung. Die Ansprüche der Reifenhersteller und auch an-
derer Industriezweige seien, dass carbon black in einer gleichmäßigen Qualität zugeliefert 
wird, damit hier auch Verlässlichkeit hinsichtlich der Reifenqualität bzw. der Qualität anderer 
Produkte wie Farben hergestellt werden kann. 
 
Das Pyrolyseöl, welches in dem Prozess entsteht, sei ein recyceltes Öl, welches nachhaltig 
zertifiziert werden könne. Deswegen bestehe von Chemieunternehmen und Reifenherstellen 
auch eine große Nachfrage an diesem Produkt. 
 
Zum Zeitplan merkt Herr Bruns an, dass im 2. Quartal 2021 die Investmententscheidung sei-
tens des Aufsichtsrates getroffen wurde. Der Antrag auf die Genehmigung nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz sei nun für das 1. Quartal 2022 vorgesehen. Hier würden gerade 
Unterlagen vorbereitet. Die Antragskonferenz habe noch nicht stattgefunden. Das Verfahren 
sei inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung auf sieben Monate angelegt. Wenn alles gut verlaufe, 
könne dann im dritten und vierten Quartal mit der Detailplanung eingestiegen werden, wenn 
die Genehmigung da ist und der Vorstand der Stadtwerke sich auf dieser Basis zur Umsetzung 
entscheidet. Die Konstruktion, der Bau und die Montage sollten dann in den Jahren 2022 und 
2023 erfolgen, so dass in 2024 die Inbetriebnahme erfolgen könnte. 
 
Um der Öffentlichkeit die Informationen zum Pieswerk besser zur Verfügung stellen zu können, 
sei eine Website entwickelt worden: www.swo.de/pieswerk. Hier sind auch die Kontaktdaten 
von Herrn Kadi verfügbar und der detaillierte Katalog mit der Beantwortung der Fragen aus 
der Informationsveranstaltung am 04.11.2021 sei hier seit dem 14.12.2021 eingestellt. Wenn 
also weitere detaillierte Fragen vorhanden sind, die in der heutigen Veranstaltung nicht geklärt 
werden können, so können Bürger:innen die verantwortlichen Personen gerne kontaktieren. 
 
 
Herr Wilmes kündigt an, dass auf die Beantwortung des Fragenkatalogs seitens der Stadt-
werke, welche fast 6 Wochen gedauert habe, noch reagiert werde. Zum Thema Abgase merkt 
er an, dass das Blockheizkraftwerk das Pyrolysegas verbrenne und da schon etwas an die 
Umwelt abgegeben werde, wobei von Seiten der Bürger:innen angenommen wird, dass dies 
auch zu Geruchsbelästigungen führe. 
 
Herr Bruns bestätigt, dass die Beantwortung der Fragen einige Zeit gedauert habe, weil der 
Anspruch vorhanden war, auf alle Fragen eingehend zu antworten und sich intensiv damit zu 
beschäftigen. Er bittet alle interessierten Bürger:innen, sich mit den Antworten der Stadtwerke 
auseinanderzusetzen. Bei der Verbrennung im Blockheizkraftwerk handelt es sich um Pro-
zessgas. Es komme mithin bei diesen Blockheizkraftwerken nichts anderes heraus als bei an-
deren Blockheizkraftwerken, die im Stadtgebiet eingesetzt werden. 
 
Die bei der Herstellung von Pyrolysegas entstehenden Immissionen lägen im Übrigen unter-
halb der Grenzwerte. 
 
Eine Bürgerin weist darauf hin, dass die Infoveranstaltung ausgebucht war und sie der Auffas-
sung ist, dass gerne mehr Leute daran teilgenommen hätten. Deshalb bedauert sie, dass das 
Thema heute knapp gehalten werde. Sie hebt hervor, dass es sich um eine Pilotanlage han-
dele, die noch nirgendwo anders zum Einsatz komme. In die geplante Anlage würden Reifen 

http://www.swo.de/pieswerk
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mit unterschiedlichen Zusammensetzungen hineingelangen. Deswegen sei es schwierig ein 
Produkt bzw. carbon black zu erhalten, dass eine gleichmäßige Qualität aufweise. Außerdem 
würden die in den Reifen enthaltenen Schwermetalle irgendwo hingehen – entweder in das 
carbon black, in das Gas oder das Öl. Egal, wo sie enthalten sind: Sie vermindern die Qualität 
des jeweiligen Produktes. Gelangen Schwermetalle ins das Gas, werden diese über das 
Blockheizkraftwerk zumindest teilweise auch ausgestoßen. Sie ist der Überzeugung, dass die 
Gesundheitsbelastung für Bürger:innen in Osnabrück, vor allen in den angrenzenden Stadttei-
len Pye, Haste und Eversburg durch dieses dort entstehende Chemiewerk steigen werde, 
selbst denn die Vorgaben des BImSchG eingehalten werden. 
 
Zwei Bürger hinterfragen per Chat, ob die Errichtung eines solchen Werkes der Kernkompe-
tenz der Stadtwerke entspricht. Aus ihrer Sicht seien Reifenhersteller oder Chemieunterneh-
men dafür geeignet, aber nicht die Stadtwerke, die absolut keine Erfahrung mit chemischen 
Prozessen hätten. Auch ein dritter Bürger fragt, warum sich die Stadtwerke Osnabrück bei 
diesem Thema engagieren und warum nicht andere Großbetriebe auf diese Idee gekommen 
seien. 
 
Herr Bruns weist darauf hin, dass sich gesetzliche Rahmenbedingungen verändert haben und 
nennt den „Green Deal“ der EU als Stichwort. Entstehende Produkte wie Pyrolyseöl würden 
nicht mehr wie früher als Abfallstoff, sondern als Produkt mit Vermarktungsmöglichkeiten ein-
gestuft. Vor einigen Jahren sei ein wirtschaftlicher Betrieb einer solchen Anlage nicht möglich 
gewesen. Größere Unternehmen wie BASF würden verstärkt recycelte Produkte nachfragen, 
um ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Die Stadtwerke haben verschiedene Ge-
schäftsfelder, bei welchen defizitäre Bereiche wie der Freizeit- und Bäder-Bereich sowie der 
Öffentliche Personennahverkehr ausgeglichen werden müssen. Die Stadtwerke erbringen 
Leistungen für die Stadt in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Hier müsse einen Gegenfinan-
zierung, u.a. aus Märkten wie dem Energiebereich erfolgen. Um auch dauerhaft diese Leis-
tungen für Osnabrück erbringen zu können, seien die Stadtwerke dazu gezwungen, sich mit 
neuen Geschäftsfeldern auseinanderzusetzen. Es seien bereits jetzt 36.000 Tonnen Altreifen 
in der Stadt vorhanden, die nicht extra hergebracht werden müssen, sondern vor Ort verwertet 
werden können. Technisches Wissen zur Pyrolyse im Zusammenhang mit Stadtgas und im 
Umgang mit Gefahrenstoffen (im Kontext Entwässerung) sei im Übrigen durchaus bei den 
Stadtwerken vorhanden. Neu sei hingegen, eine Pyrolyse mit Drehrohrtechnik durchzuführen, 
aber Drehrohrtechnik an sich ist ein über 100 Jahre altes Verfahren. Deshalb trauen sich die 
Stadtwerke schon zu, dieses Werk mit einem Betriebsteam so betreiben zu können, dass es 
den Maßstäben der Stadt sowie den eigenen, u.a. auch in Hinblick auf Sicherheitsbelange, 
gerecht wird. 
 
Herr Kadi weist zur Anmerkung, warum ein solches Werk nicht in einem Chemiepark angesie-
delt werde, darauf hin, dass die Industrie die Erwartungshaltung hat, dass die Reifen nicht von 
überall zu einer zentralen Stelle transportiert werden müssen, sondern dass zeitgleich in 
Deutschland viele Pyrolyseanlagen errichtet werden. Er bemerkt in diesem Zusammenhang, 
dass sich nicht allein die Stadtwerke Osnabrück auf den Weg gemacht hätten, solche regio-
nalen Pyrolyse-Projekte voranzutreiben. Aus Ihren Netzwerken hätten die Stadtwerke Kennt-
nisse, dass verschiedene solcher Projekte gerade in der Planung sind und in naher Zukunft 
umgesetzt werden könnten. Diese Projekte wurden aber bisher noch nicht öffentlich von den 
jeweiligen Projektträgern kommuniziert. 
 
Zur im Chat geäußerten Frage, wie aus verschiedenen Reifentypen ein einheitliches carbon 
black entwickelt werden kann, führt Herr Kadi aus, dass die Reifenhersteller eine Mischung 
aus recyceltem carbon black definieren. Die Stadtwerke seien in der Lage, dies mit der ge-
planten Anlage herzustellen. 
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2 i) Baugebiet Eversheide 

 
Frau Groskurt fragt, wie der aktuelle Sachstand ist. 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement 
vor:  
 
Kanal- und Straßenbau  
Die Erschließungsarbeiten für den südlichen Teil des Baugebietes (Eversheide) haben am 
27.04.2021 begonnen. Die Arbeiten sind bis auf restliche Kanalbauarbeiten und der Herstel-
lung der wassergebundenen Wege durch die Grünanlagen soweit abgeschlossen. 
 
Bereits Anfang September 2021 wurde die Baustraße eingebaut. Somit ist die Zufahrtsmög-
lichkeit für die Neubaumaßnahmen seit Ende September 2021 gegeben und die Vorausset-
zungen für die Errichtung von vier Gebäuden des Geschosswohnungsbaus durch die Wohnen 
in Osnabrück GmbH (WiO), der kommunalen Wohnungsgesellschaft, geschaffen. 
 
Bis Mitte Dezember dieses Jahres wird die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen und die 
Baustelle geräumt sein. Der Endausbau der Straße (Herstellung der Gehwege und der Fahr-
bahn auf voller Breite) kann dann nach der Errichtung der Wohnhäuser erfolgen. 
 
Der Kanal- und Straßenbau für den nördlichen Teil kann erst beginnen, wenn dort das Umle-
gungsverfahren abgeschlossen ist (s. dazu Ziff. 3). 
 
Neubau eines Grünabfallsammelplatzes und angrenzenden Betriebs-/Bauhofs 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat den Neubau eines Grünabfallsammelplatzes und angren-
zenden Betriebshofes geplant und erstellt. Die Maßnahme wurde zusammen mit der Erschlie-
ßung des südlichen Teilbereichs von Bebauungsplan Nr. 38 „Eversburger Friedhof“ umge-
setzt. 
Durch die Kombination dieser Maßnahme mit der Erschließung des südlichen Teilbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 38 „Eversburger Friedhof“ wurden Synergieeffekte erzielt, die zu einer 
wirtschaftlicheren Umsetzung geführt haben.  
 
Die beiden Plätze sind mit einem Stromanschluss zwecks Außenbeleuchtung (vier Masten) 
versehen worden, welche in Kürze installiert werden. Auf dem Grünsammelplatz wurde für die 
Aufsichtsperson ein mobiler Bürocontainer aufgestellt. Der Betriebshof hat eine Garage (14,50 
m * 7,50 m) zum Unterstellen und zur sicheren Aufbewahrung für Maschinen und Geräte er-
halten. Im Bereich des Wendehammers der Straße Eversheide wird eine 7,00 Meter breite 
Toranlage als Ein- und Ausfahrt des Grünsammelplatzes installiert.  
 
Die Inbetriebnahme des Grünsammelplatzes wird voraussichtlich zur Garteneröffnungssaison 
ab März 2022 erfolgen. 
 
Umlegungsverfahren 
Der Umlegungsbeschluss für das Umlegungsverfahren Nr. 79 -Eversburger Heide-  wurde 
durch den Umlegungsausschuss am 30.09.2019 gefasst. Derzeit laufen die Erörterungsge-
spräche mit den von der Umlegung beteiligten Eigentümer:innen. Erst danach kann der Um-
legungsplan durch Beschluss des Umlegungsausschusses gefasst werden. Diese Gespräche 
sind bereits weit fortgeschritten, jedoch hat sich in den Gesprächen herausgestellt, dass eine 
Problematik bezüglich der im Bebauungsplan Nr. 38 -Eversburger Heide- festgesetzten Altlas-
tenverdachtsflächen besteht.  
 
Aus den Gesprächen mit den Beteiligten ging hervor, dass es bezüglich der Verdachtsflächen 
zu keiner vertraglichen oder finanzieller Lösung im Umlegungsplan kommen soll. Somit ist 
vereinbart worden, dass die jeweiligen “Alteigentümer:innen“ ihre Verdachtsflächen auf eigene 
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Kosten bezüglich der Altlastenproblematik sondieren lassen. Entsprechend der daraus resul-
tierenden Befundlage soll dann eine Sanierung der Flächen erfolgen. Nach Angabe der Betei-
ligten soll dies in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Der Umlegungsplan kann somit erst 
nach beendeter und bescheinigter Sanierung aufgestellt werden. Falls der Zeitplan der Sanie-
rung durch die “Alteigentümer:innen“ eingehalten wird, dann kann der Umlegungsausschuss 
in der zweiten Jahreshälfte den Umlegungsplan durch Beschluss aufstellen. Wann das Umle-
gungsverfahren dann endgültig in Kraft tritt, hängt davon ab, in wie weit Rechtsmittel gegen 
den Umlegungsplan von den Beteiligten geltend gemacht werden.   
 
Vermarktung der Grundstücke  
An der Eversheide wurde ein ca. 14.400 m² großes Grundstück an die WiO verkauft. Die WiO 
beabsichtigt, dort vier Geschosswohnungshäuser mit ca. 160 Wohneinheiten zu errichten. Im 
Norden des Plangebietes können Grundstücke der Stadt Osnabrück erst vermarktet werden, 
wenn das Umlegungsverfahren abgeschlossen worden ist. Dort befinden sich Grundstücke für 
den Bau von Doppel-, Reihen- und Kettenhäusern.  

 
2 j) Bauruine Barenteich 

Frau Groskurt fragt, wie der aktuelle Sachstand ist und Familie Fritsche möchte wissen, warum 
die Bauruine immer noch nicht abgerissen ist. 

Herr Karl trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Wie bereits in den vergangenen Bürgerforen dargestellt wurde, ist die Abrissverfügung mit 
Beendigung des gerichtlichen Verfahrens seit dem 09.09.2019 bestandskräftig. Die Stadt Os-
nabrück beabsichtigt daher weiter den geforderten Abriss zeitnah durchzusetzen. 
 
Zur Durchsetzung der Abrissverfügung stehen der Verwaltung sogenannte Zwangsmittel zur 
Verfügung. Im vorliegenden Fall hat sich die Verwaltung für das Mittel des „Zwangsgeldes“ 
entschieden, um die Verfügung wirksam durchzusetzen. 
Gegen die Androhung des Zwangsgeldes können Rechtsmittel eingelegt werden. Dieses ist 
vorliegend geschehen. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat jedoch in erster Instanz der 
Verwaltung Recht gegeben und die Androhung des Zwangsgeldes für rechtmäßig erachtet. 
 
In nächster Instanz wurde zwischenzeitlich gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht eingereicht.  
 
Auch hierzu hat das Oberverwaltungsgericht mit Beschluss vom 24.11.2021 entschieden, dass 
das Zwangsgeld rechtmäßig angedroht worden ist. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 
 
Das bislang angedrohte Zwangsgeld wird nunmehr festgesetzt und gleichzeitig ein erneut hö-
heres Zwangsgeld angedroht. Dem Eigentümer wird somit erneut durch Fristsetzung die Mög-
lichkeit eröffnet, der Abrissverfügung nachzukommen. 
 
Herr Rechtien möchte wissen, wann die Bauruine nun abgerissen wird. 
 
Herr Fillep bemerkt, dass die die Stadt sich dazu entschieden hat, den Abriss mit Hilfe der 
Festsetzung von Zwangsgeldern durchzusetzen. Dagegen wurde geklagt, Inzwischen haben 
zwei Gerichte bestätigt, dass die Ansetzung des Zwangsgeldes rechtmäßig war. Der Eigentü-
mer muss jetzt entweder den Abriss veranlassen oder es werden sukzessive weitere Zwangs-
gelder gegen ihn verhängt.  
 
Herr Vehring ergänzt im Chat einen Link zu einer Pressemitteilung über die Entscheidung des 
Nds. Oberverwaltungsgerichts in dieser Sache: https://oberverwaltungsgericht.niedersach-
sen.de/aktuelles/presseinformationen/hotelrohbau-am-rubbenbruchsee-in-osnabruck-muss-
abgerissen-werden-206332.html  
 

https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/hotelrohbau-am-rubbenbruchsee-in-osnabruck-muss-abgerissen-werden-206332.html
https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/hotelrohbau-am-rubbenbruchsee-in-osnabruck-muss-abgerissen-werden-206332.html
https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/hotelrohbau-am-rubbenbruchsee-in-osnabruck-muss-abgerissen-werden-206332.html
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Herr Panzer teilt mit, dass auch den neuen Eigentümern durch die gerichtlichen Entscheidun-
gen nun klar ist, dass die Abrissverfügung rechtens und ihr nachzukommen ist. Über den Ab-
risstermin entscheidet der Eigentümer, solange die Stadt ihm diese Entscheidung lässt. Herr 
Panzer lasse gerade prüfen, ob es möglich ist, dass die Stadt per Ersatzvornahme auf Kosten 
des Eigentümers den Abriss durchführen lässt. Hierzu wurde auch im Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Umwelt eine Anfrage gestellt, wann diese Möglichkeit für die Stadt besteht, von 
diesem Zwangsmittel Gebrauch zu machen. Dann könnte der Termin für einen Abriss festge-
setzt werden. 
 
Herr Bosche spricht sich dafür aus, dass die Stadt jetzt nicht kurzfristig die Abrissverfügung 
auf eigene Kosten durchsetzt, weil sie dann die Kosten für den Abriss in Höhe von ca. 200.000 
Euro vorstrecken müsste. Die wenigen Wochen oder Monate sollten dem Eigentümer seiner 
Ansicht nach zur Umsetzung der Abrissverfügung eingeräumt werden. Außerdem könnte 
durch Festsetzung von Zwangsgeldern der Haushalt der Stadt noch finanziell entlastet wer-
den. 
 
Ein Bürger bemerkt, dass hier die Möglichkeit besteht, 15 neue Wohnungen ökologisch inner-
halb von 1 ½ Jahren zu schaffen. Auf der grünen Wiese in unmittelbarer Nähe ist geplant, 50 
neue Wohneinheiten zu schaffen, aber das bereits im Rohbau bestehende Gebäude soll ab-
gerissen werden. Das passe für ihn nicht zusammen. 
 
Ein anderer Bürger weist darauf hin, dass es eine rechtskräftige Abrissverfügung und keinen 
Bebauungsplan gebe. 
 
Frau Westermann und Herr Panzer bemerken, dass diese Thematik schon seit Jahren intensiv 
diskutiert worden sei und es keinen Willen im Rat gebe, für diese Grünfläche im Naherholungs-
gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen.  
 
 
2 k) Landwehrviertel 

 
Frau Groskurt fragt, wie die aktuelle weitere Planung der Bebauung im Landwehrviertel aus-
sieht.  

Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Die ESOS – Energieservice Osnabrück GmbH als Gebietsentwicklerin hat bislang mehrere 
Teilbereiche des Landwehrviertels an Bauträger:innen veräußert, die im Folgenden Mehrfami-
lienhäuser, Reihen- und Kettenhäuser sowie Doppelhäuser errichteten oder errichten werden 
und diese anschließend vermieten oder vermarkten. 
Bis auf die in der Karte eingezeichneten Teilbereiche G+F sind alle Flächen vermarktet oder 
werden von der WiO - Wohnen in Osnabrück GmbH - mit Mehrfamilienhäusern inkl. preisge-
bundenen Wohnungen bebaut. 
In den Teilbereichen G+F wird planmäßig im kommenden Jahr ein Teil der Flächen im kon-
zeptionellen Bieterverfahren für Bauträger, analog zu vorherig vermarkteten Teilbereichen, 
durchgeführt. 
Die nach Bebauungsplan vorgesehenen 14 Einfamilienhäuser entlang des südlichen Teils des 
Grünen Rings werden zu einem späteren Zeitpunkt vermarktet. 
Privates Eigentum ermöglicht die ESOS bereits in Teilbereich H, in dem 19 Grundstücke für 
Einfamilienhäuser direkt an den Endkunden veräußert werden. Das zugehörige Auswahlver-
fahren wurde Mitte 2021 durchgeführt. Ergänzend hierzu bieten auch Bauträger:innen Immo-
bilien oder Wohnungen für das Privateigentum an. 
Zur Übersicht ist ein Vermarktungsplan des Landwehrviertels der Stellungnahme beigefügt. 
Dieser sowie weitere Informationen zur Vermarktung können auch über die Webseite 
www.landwehrviertel.de abgerufen werden.  
 

http://www.landwehrviertel.de/
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2 l) Fahrradweg Wersener Straße 

Herr Peceny weist darauf hin, dass eine Gefährdung von Radfahrer:innen bei schmalem Rad-
weg und Parkbuchten auch an der Wersener Straße bestehen würde. 

Nach einem sog. "Dooring"-Unfall am 02.11.2021 sei, wie der Presse zu entnehmen sei, zeit-
nah ein vorläufiger Pop-Up-Radweg auf der Pagenstecherstraße geplant, bis eine abschlie-
ßende Umgestaltung des Radweges in etwa einem Jahr erfolge. Mindestens genauso kritisch 
und für viele ohne eine sinnvolle Umfahrungsmöglichkeit sei aber die weitere Strecke an der 
Wersener Straße.  

Hierzu möchte er wissen: 

Wie ist hier die weitere Planung?  

Gibt es ein Konzept zur sicheren Umgestaltung der Radwege an den 

Hauptverkehrsachsen in Eversburg?  

Wann wird hier die Verkehrsführung für den Radverkehr ausreichend sicher 

gestaltet? 

 

Herr Karl trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Für die Wersener Straße liegt auf dem Abschnitt vom Eversburger Platz bis zum Rubben-
bruchweg ein erstes Konzept aus 2020 vor, das einen Umbau des öffentlichen Verkehrs-
raums zugunsten des Umweltverbunds aus Radverkehr und ÖPNV vorsieht. 
 
Diese Konzeptstudie reicht jedoch noch nicht aus, um konkrete Umbaumaßnahmen zu veran-
lassen. Weitere Planungsschritte und politische Entscheidungen sind dazu erforderlich, ein 
belastbarer Zeitplan dafür kann nicht genannt werden. 
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Herr Peceny merkt an, dass Radfahrende zur Meidung der Wersener oder der Pagenstecher 
Straße die Möglichkeit haben, alternativ die Sedanstraße und die Straße Am Barenteich zu 
fahren. Allerdings bedauert er, dass die Einfahrt zu dieser Route an der Natruper Straße sehr 
schlecht gekennzeichnet sei. Problematischer sei es, vom Eversburger Platz zum Landwehr-
viertel zu kommen. Dennoch gebe es aus seiner Sicht Möglichkeiten, den Radverkehr jenseits 
der Wersener Straße vernünftig zu leiten. 
 
Herr Bertram findet die Situation für den Radverkehr im Bereich der IGS Eversburg stark opti-
mierungsbedürftig, u.a. in der Einmündung zur Kirchstraße. Es gebe keine sichere Alternative 
zur Fahrraderschließung zur Integrierten Gesamtschule (IGS). Wenn ein Fahrradweg an der 
Wersener Straße vorhanden ist, dann sollte dieser auch so ausgestaltet werden, dass er sicher 
genutzt werden kann. Die Fahrradwege seien viel zu schmal und dort sei entschieden zu viel 
Schwerlastverkehr unterwegs, so dass das Gefahrenpotential hoch sei.  
 
Herr Panzer erläutert, dass im Zuge der Neuplanung der Pagenstecherstraße auch eine Aus-
weitung der Ansätze auf die Wersener Straße erfolgen solle. An der Pagenstecher Straße 
sollen nun kurzfristig Parkstreifen zugunsten des Radverkehrs aufgegeben werden, um Wie-
derholungen von sog. dooring-Unfällen vorzubeugen. Für die Wersener Straße ist entspre-
chend des Verwaltungskonzeptes ein Verkehrsversuch vorgesehen, wonach auf einer soge-
nannten Umweltspur eine Busbeschleunigung und sicherer Fahrradverkehr gewährleistet so-
wie über die andere Spur der überregionale Verkehr abgewickelt werden soll. Unfallträchtige 
Wechselverkehre zwischen den Spuren sollen vermieden werden. Damit es zu einer Umset-
zung des Konzeptes kommt, muss allerdings noch ein politischer Beschluss erfolgen. 
 
Ein Bürger äußert, dass es sich bei den weißen Streifen an Fahrbahnen für ihn nicht um Rad-
wege handelt. Radwege seien mit den Verkehrszeichen 237, 240 und 241 gekennzeichnet 
(weißes Fahrrad auf blauem Hintergrund). Würden bei der Pagenstecher Straße nun die Park-
plätze entfernt, so werde dadurch noch keine notwendige Verbreiterung des Radweges er-
reicht. 
 
Herr Panzer bemerkt, dass die Entfernung der Parkplätze eine Sofort-Maßnahme ist, die ge-
gen die sog. dooring-Unfälle hilft. Mittelfristig ist hier natürlich die Umsetzung eines ganzheit-
lichen Konzeptes vorgesehen, was auch breitere Radwege einschließt. In den kommenden 
zwei Jahren wird hier deutlich mehr passieren, als nur den Parkstreifen aufzuheben. 
 
 
2 m) Planungen zwischen Barenteich und Wersener Straße - Bebauungspläne Nr. 18 
und 559 - Parkplatz am Rubbenbruchsee 

Herr Peceny bemerkt, dass der Bau des neuen Parkplatzes für den Rubbenbruchsee mit Um-
gestaltung der Zufahrten von der Wersener Straße zum See schon mehrfach angekündigt und 
wieder abgesagt worden sei. Begonnen werden sollte mit Bau des Parkplatzes einschließlich 
"park and ride"-Anbindung an die Innenstadt, um dann die Beruhigung des Verkehrs im Bir-
kenweg und Rückführung des Verkehrs über den Rubbenbruchweg umzusetzen und die 
Schranke zur Begrenzung der Zufahrt zum Restaurant fertigzustellen. 

Er möchte wissen: 

1. Gibt es eine feste Planung der Umsetzung im Jahr 2022? Sind für eine ausreichende Fahr-
bahnbreite eventuell notwendige Grundstücksanteile von der Stadt bereits angekauft? Ist eine 
erneute Bürgerbeteiligung / -information geplant? 

- Gibt es einen Zeitplan für die Umsetzung des Bebauungsplanes im Bereich des Rubben-
bruchweges (Bebauungsplan Nr. 559)? 

- Wie weit ist die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes nördlich des Barenteichs im Be-
reich der öffentlichen Grünfläche gediehen (Bebauungsplan Nr.18)?  
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- Wann erfolgt eine Bürgerbeteiligung bei der drohenden Freigabe zur Bebauung der Grünflä-
che am westlichen Grünen Finger der Stadt Osnabrück? 

Herr Bertram erkundigt ebenfalls sich, wie der Stand der Dinge bezüglich der Errichtung des 
Entlastungsparkplatzes und der Verkehrsberuhigung im Birkenweg ist. Bislang sei noch nichts 
passiert. Er möchte wissen, wann die Arbeiten beginnen und ob die hierfür im Haushalt bereit-
gestellten Gelder auch 2022 noch verfügbar sind oder diese Mittel am Jahresende verfallen. 
Außerdem möchte er wissen, ob zwischenzeitlich Gespräche bezüglich der Installation der 
Schrankenanlage an der Zufahrt zum See geführt worden sind. 

Inzwischen habe er gesehen, dass am Birkenweg Bauarbeiten begonnen haben, die ganz 
offensichtlich auch eine „Hochpflasterung“ beinhalten. Bislang seien Pfosten an der Bordstein-
kante geplant gewesen. Hier möchte er wissen, ob sich diese Pläne geändert haben. 

Die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau wird aus zeitlichen Gründen zu Protokoll ge-
geben:  
 
Zu den Fragen von Herrn Peceny: 
 
Zu 1.: Die Vorplanung für den Bau des Entlastungsparkplatzes sowie die Schrankenanlage ist 
abgeschlossen vorbehaltlich der Entscheidung des Rates der Stadt Osnabrück am 07.12. zur 
Ausstattung des P+R-Parkplatzes. Die weitergehenden Planungen befinden sich in der Ver-
gabephase, der für den Bau der Schrankenanlage notwendige Grunderwerb ist erfolgt, ebenso 
hat eine Information der im Bereich der Schrankenanlage liegenden Anlieger stattgefunden. 
Die geplanten Maßnahmen sollen in 2022 durchgeführt werden, ein detaillierter Zeitplan wird 
im Rahmen der anstehenden Entwurfsplanung erstellt. Eine erneute Bürgerbeteiligung zu den 
Maßnahmen ist nicht vorgesehen.  
 
Zu 2.: Der Bebauungsplan Nr. 559 wurde am 28.08.2018 als Satzung beschlossen und ist 
somit rechtskräftig.  
Damit die Inhalte des o.g. Bebauungsplans umgesetzt werden können, bedarf es jedoch eines 
förmlichen Umlegungsverfahrens, welches gegenwärtig für das betroffene Plangebiet durch-
geführt wird. 
In diesem Kontext steht die Änderung (Nr. 9) des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 18. So-
bald diese erfolgreich abgeschlossen ist, kann auch das Umlegungsverfahren formal abge-
schlossen werden.  
Nach derzeitigem Planungsstand wird mit einem Abschluss beider Verfahren in 2022 gerech-
net. 
 
Zu 3.: Bei dem in Rede stehenden Bauleitplanverfahren handelt es sich um die 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 18 – Birkenweg / Eichenstraße sowie das Parallelverfahren zur 43. 
Änderung des Flächennutzungsplanes, zu denen der Verwaltungsausschuss der Stadt Osn-
abrück am 09.03.2021 als ersten Verfahrensschritt die Aufstellungsbeschlüsse gefasst hat. Es 
ist beabsichtigt, zukünftig innerhalb des Änderungsbereichs weitere Wohnbauflächen unter 
Inanspruchnahme bereits vorhandener Infrastrukturen durch Einbeziehung angrenzender Flä-
chen einer vorhandenen Wohnsiedlung planungsrechtlich auszuweisen. Die Bebauungs-
planänderung befindet sich weiterhin im Verfahren und wird von der Verwaltung bearbeitet. 
Der nächste Verfahrensschritt ist der Beschluss über die Beteiligung der Behörden sowie der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB.  
 
Zu 4.: Nach Beschluss durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt erfolgt gem. § 
3 (1) BauGB auch in diesem Verfahren die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. In Zuge 
dessen erhalten die Bürger:innen die Möglichkeit der Einsicht sowie Stellungnahme zum lau-
fen-den Planverfahren. Die Dauer der frühzeitigen Beteiligung umfasst vier Wochen. Die Ver-
waltung strebt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung in der ersten Hälfte nächsten Jah-
res (2022) an. Die exakte Terminierung wird rechtzeitig und auf ortsüblichen Wege bekannt 
gegeben. 
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Zu den Fragen von Herrn Bertram: 
Die für den Bau des Parkplatzes und der Schrankenanlage vorgesehenen Gelder stehen auch 
in 2022 noch bereit. Neben den geplanten Pollern soll auch eine Aufpflasterung im Birkenweg 
erfolgen, um die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Wie unter 1. dargestellt hat inzwischen 
eine separate Information der direkt durch die geplante Schrankenanlage betroffenen Anlieger 
stattgefunden. 
 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) „Zukunftsorientierter Wohnraum“ – Städtische Zuschüsse für Hauseigentümer:in-
nen und innovative/vorbildliche Projekte 

 
Die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau wird zu Protokoll gegeben: 
Die Kontaktstelle Wohnraum des Fachbereichs Städtebau weist Wohnungseigentümer:innen 
und Projektgruppen/Bürgerinitiativen auf Folgendes hin:  
Bis zu 7.500 € Zuschuss gibt es für eine Wohnungsteilung oder Erstellung einer Einliegerwoh-
nung.  Das ist insbesondere interessant, wenn es eine Veränderung im Leben gibt und ein 
großes Haus, einst beispielsweise für die ganze Familie, heute nur noch zu zweit bewohnt 
wird. Der ungenutzte Platz wird dann meist nicht mehr benötigt. Nicht selten ist die große 
Fläche samt Gartenpflege sogar eine Last (insbesondere im Alter). Ganz nebenbei kommt 
durch die Vermietung der geteilten Wohnung wieder Leben ins Haus, der Wohnraum wird ef-
fizienter genutzt und die Wohnraumknappheit in Osnabrück ein bisschen gemildert. 
 
In diesem Sinne wird auch die Rückführung von leerstehenden Wohnungen zum Wohnungs-
markt durch Prämien oder Renovierungszuschüsse gefördert. Nicht zuletzt können gute Ideen 
und innovative Modellprojekte langfristig eine Verbesserung des Wohnraums in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht bewirken. Eine finanzielle Förderung und thematische Unterstützung 
durch die Kontaktstelle Wohnraum fungieren hier als Hebel guter Ansätze.  
 
Anträge für Fördergelder können Bürger:innen bequem online stellen. Weitere Informationen 
können Sie dem folgenden Video bzw. Informationen auf der Internetseite entnehmen oder 
der Anlage dieses Protokolls: https://www.osnabrueck.de/zukunftsorientierter-wohnraum 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 
Kontaktstelle Wohnraum 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Städtebau 
Bierstraße 32 
49074 Osnabrück 
 
Marvin Schäfer 
Telefon 0541 323-3601 
E-Mail: schaefer.m@osnabrueck.de 
 
3 b) Imagefilm zur Seniorenbeiratswahl 2021 

 
Es wird zu Protokoll gegeben, dass ein Film zur Mitwirkung im Seniorenbeirat auf der Internet-
seite der Stadt Osnabrück unter folgendem Link eingesehen werden kann:  
 
https://www.osnabrueck.de/seniorenbeirat/?L=0  
 
Der Termin zu Seniorenbeiratswahl, die ursprünglich am 18.12.2021 angesetzt war, muss auf-
grund der Corona-Pandemie verlegt werden. Dies wurde zuletzt durch den Rat beschlossen. 

https://www.osnabrueck.de/zukunftsorientierter-wohnraum
mailto:schaefer.m@osnabrueck.de
https://www.osnabrueck.de/seniorenbeirat/?L=0


 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen (36) am 14.12.2021 

24 

 
Sollten noch Fragen dazu bestehen oder weitere Informationen benötigt werden, steht Frau 
Tiesmeyer vom Seniorenbüro gerne zur Verfügung: Bierstraße 32a, 49074 Osnabrück; Tel.: 
0541 323 4505; E-Mail: tiesmeyer@osnabrueck.de 
 
3 c) Aktueller Stand zum Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im 
(Klima-)Wandel“ 

 
Die Stellungnahme des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz wird zu Protokoll gegeben: 
Das Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“ der Stadt Osnab-
rück geht in die entscheidende Phase: Die Stärken-Schwächen-Analyse sowie die Entwicklung 
eines Leitbildes für die Zukunft der Grün- und Freiflächen Osnabrücks stehen kurz vor dem 
Abschluss. Diese Themen wurden auch im Rahmen der ersten Bürgerwerkstatt diskutiert. Die 
Dokumentation kann heruntergeladen werden unter: https://www.osnabrueck.de/freiraum-im-
wandel. Daran knüpft sich nun die Erarbeitung des Aktionsplans mit konkreten Maßnahmen 
ab. 
 
Als strategische Handlungsgrundlage soll das Freiraumentwicklungskonzept dazu dienen die 
Bedeutung, Quantität und die Qualität von Grün- und Freiräumen in Osnabrück zu identifizie-
ren, ins Bewusstsein zu rücken und eine Grundlage zur Sicherung, Pflege und Entwicklung 
aller nicht bebauten öffentlichen, halböffentlichen und privaten Flächen (Freiraum) zu liefern.  
 
Alle Bürger:innen Osnabrücks sind herzlich eingeladen, sich aktiv in die Erstellung des Frei-
raumentwicklungskonzepts einzubringen.  
 
Weitere Informationen zu anstehenden Terminen und zum Freiraumentwicklungsprojekt fin-
den sich auf der Projekthomepage https://www.osnabrueck.de/freiraum-im-wandel/ 
 
Hinweis der Verwaltung im Nachgang zur Sitzung: Der Termin für die zweite Bürgerwerkstatt 
muss vom 30.11.2021 nochmals verschoben werden. Sobald ein neuer Termin festgesetzt 
wurde, wird dieser auf der o.g. Internetseite veröffentlicht. 
 
Anmeldungen zu den Veranstaltungen sowie für den Verteiler können sie per Email an den 
Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung senden: umwelt@osnabrueck.de. 
 
3 d) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Es wird mitgeteilt, dass sich in den Stadtteilen Eversburg, Hafen aktuell folgende Baumaßnah-
men mit größeren verkehrlichen Auswirkungen befinden: 
 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Bucholtzstraße 
Versorgungsleitun-

gen 
SWO 

Vollsperrung der 

von-Kerssenbrock-

Allee 

Voraussichtlich bis 

Jahresende 2021 

Natruper Straße 

Versorgungleitun-

gen und Straßen-

bau 

SWO 

und 

FB 62 

Vollsperrung 
Bis voraussichtlich 

Ende Februar 2022 

Hansastraße (108 
bis Wachsbleiche) 

Wasserversorgung SWO Reduzierung auf 
eine Spur je Fahrt-
richtung 

Bis voraussichtlich 

Ende März 2022 

 

Perspektivisch sind folgende Maßnahme bekannt: 
 
 

mailto:tiesmeyer@osnabrueck.de
https://www.osnabrueck.de/freiraum-im-wandel/
mailto:umwelt@osnabrueck.de
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Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Berghoffstraße (11 

bis Nitzestraße) 
Stromversorgung SWO  

2.Bauabschnitt in 
2022, Baudauer ca. 10 
Wochen 

Die Eversburg, 2. 

Bauabschnitt 
Gasversorgung SWO 

Voraussichtlich 

Vollsperrung 

Geplanter Baubeginn, 

1. Quartal 2022, Bau-

dauer voraussichtlich 

18 Wochen. 

Pagenstecher Straße 

(Walkmühlenweg bis 

Piesberger Straße) 

Versorgungslei-

tungen und Kanal 
SWO  

Geplanter Baubeginn, 

2. Quartal 2022, Bau-

dauer voraussichtlich 

13 Wochen. 

SWO = Stadtwerke Osnabrück; FB62 = Stadt Osnabrück, Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Änderung der Geschäftsordnung der Bürgerforen  

 
Herr Wilkening erkundigt sich, was die Änderung der Geschäftsordnung der Osnabrücker Bür-
gerforen beinhaltet.  
 
Frau Westermann merkt an, dass die neue Geschäftsordnung, die am 07.12.2021 im Rat be-
schlossen wurde, zum 01.01.2022 in Kraft treten wird. Hierin wird unter anderem geregelt, 
dass ab dem kommenden Jahr die Bürgerforen abwechselnd je einmal pro Jahr in digitaler 
Form und je einmal pro Jahr in Präsenzform im Stadtteil stattfinden sollen. Bis Ostern finden 
die Bürgerforen aufgrund der Pandemie noch weiter vollständig in digitaler Form statt. Eine 
weitere wichtige Neuerung sind Regelungen zur Beschränkung der Anzahl von Tagesord-
nungspunkten, um für die angemeldeten Themen auch ausreichend Zeit zur Diskussionen 
einzuräumen und eine thematische und zeitliche Überfrachtung einzelner Sitzungen zu ver-
meiden. 
 
Herr Vehring ergänzt, dass der Beschlussvorlage für die Entscheidung über die Änderung des 
Geschäftsordnung auch eine Anlage beigefügt ist, in welcher die alte und neue Geschäftsord-
nung gegenübergestellt ist. Diese ist im Ratsinformationssystem unter dem folgenden Link 
abrufbar: https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017181 
 
 
4 b) Haseuferweg im Bereich Römereschstraße/Wachsbleiche - Totholz in den Bäumen 
und bessere Beschilderung  

 
Ein Bürger bemerkt, dass sich auf dem Haseuferweg im Bereich Römereschstraße/Wachs-
bleiche sehr viel Totholz in den Bäumen befinde. Dort seien schon häufig dicke Äste herunter-
gefallen, was den Radverkehr gefährde. Er möchte wissen, wer für den Schnitt und die Pflege 
der am Bahndamm stehenden Bäume zuständig ist. 
 
Herr Fillep äußert, dass dafür die Bahn zuständig sei. Der Osnabrücker ServiceBetrieb stehe 
in regelmäßigen Kontakt mit den zuständigen Stellen bei der Deutschen Bahn, um auf solche 
Dinge hinzuweisen. Entweder die Bahn kümmere sich selbst darum oder beauftrage den Os-
nabrücker ServiceBetrieb mit der Wahrnehmung der Aufgaben. Meistens erfolge eine Beauf-
tragung des OSB, was jedoch leider häufig recht viel Zeit in Anspruch nehme. 
 
Außerdem würde der Bürger es begrüßen, wenn der Haseuferweg durch eine bessere Aus-
schilderung attraktiver gemacht werden könnte, damit mehr Radverkehr diesen Weg anstelle 
von Hauptstraßen wie der Pagenstecher Straße nutzen. 
 

https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017181
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Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 19.01.2022 zu Protokoll:   
Der Haseuferweg ist ab Wachsbleiche stadtauswärts in das Radverkehrsleitsystem Osnabrü-
cker Land (RAVELOS) eingebunden. Die Beschilderung wird regelmäßig überprüft und gege-
benenfalls verbessert. Mit dem Bau der Brücke von der Stüvestraße zum Haseuferweg / Tur-
nerstraße wird die Wegweisung der neuen Führung angepasst werden. Das RAVELOS ist 
grundsätzlich das Radwegweisungssystem, das einheitlich in der Stadt und der Region einge-
setzt wird. Eine parallel dazu aufgesetzte, ergänzende Beschilderung wäre irritierend und ist 
nicht beabsichtigt. 
 
4 c) Park & Ride Parkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Coca Cola/Heydt-Gebäudes 

 
Ein Bürger regt an, auf dem Gelände des ehemaligen Coca Cola/Heydt-Gebäudes einen Park 
& Ride-Parkplatz einzurichten. Die Straße am Krümpel sei gesperrt und der Parkdruck dort 
aktuell extrem hoch. Auch vor diesem Hintergrund würde er zusätzliche Parkplatzkapazitäten 
begrüßen. 
 
Herr Fillep äußert, dass die Verwaltung die Anregungen zu Tagesordnungspunkt 4b und 4c 
prüfen und zu Protokoll berichten wird. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 18.01.2202 zu Protokoll:  
Die Fläche des ehemaligen Coca Cola/Heydt-Gebäudes steht für eine Nutzung als Park & 
Ride-Parkplatz derzeit nicht zur Verfügung, da diese vom Grundstückseigentümer einer ande-
ren städtebaulichen Nutzung zugeführt werden soll. Zudem wird der Standort von der Verwal-
tung aus verkehrstechnischer und städtebaulicher Sicht als nicht geeignet eingeschätzt. Eine 
Alternativfläche im Stadtteil Haste befindet sich derzeit in Planung. Hierzu führt die Verwaltung 
derzeit Gespräche mit dem Grundstückseigentümer. 
 
4 d) Aufnahme aktueller Informationen unter TOP 3 „Stadtentwicklung im Dialog“ 

 
Herr Wilkening bemerkt, dass der Tagesordnungspunkt 3, „Stadtentwicklung im Dialog“ häufig 
nicht mehr behandelt werden kann, wenn die Zeit knapp sei. Bei Themen, die alle Stadteile 
gleichermaßen betreffen, gebe die Verwaltung in allen entsprechenden Bürgerforen die glei-
chen Informationen heraus. Wenn aber wie bei dem Punkt Seniorenbeiratswahl, der seit eini-
ger Zeit auf der Tagesordnung der Bürgerforen steht, lediglich nur der Imagefilm gezeigt 
werde, ohne darauf hinzuweisen, dass die Beiratswahl verschoben werde, sei das nicht so 
ideal. Die Verschiebung der Beiratswahl sei schon seit längerer Zeit bekannt. Er spricht sich 
dafür aus, dass zu diesen regelmäßigen Themen immer auch aktuelle Informationen – wenn 
vorhanden – ergänzt werden. 
 
Herr Vehring bemerkt, dass bei den letzten Bürgerforen, in welchen dieser Tagesordnungs-
punkt behandelt wurde, noch nicht feststand, dass die Seniorenbeiratswahl verschoben wurde. 
Es habe zur Diskussion gestanden, aber ein Beschluss sei noch nicht gefasst worden. Ein 
Beschluss dazu, dass die Seniorenbeiratswahl in den April 2022 verschoben wird, sei erst in 
der Ratssitzung am 07.12.2021 erfolgt (VO/2021/0186). Im Übrigen weist er darauf hin, dass 
die Verwaltung stets bestrebt ist, unter Tagesordnungspunkt 3 auch über aktuelle Entwicklun-
gen zu regelmäßigen Themen zu informieren, sofern etwas anliegt und dies rechtzeitig gemel-
det wurde. Der Tagesordnungspunkt 3 werde im Übrigen zur Klarstellung künftig ab dem Jahr 
2022 „Aktuelle Planungen und Projekte im Stadtteil“ heißen. Inhaltlich werden dort aber ver-
gleichbare Aspekte wie bisher auch behandelt. 
 
 
Schließlich dankt Frau Westermann den Teilnehmer:innen des Bürgerforums Eversburg, Ha-
fen für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.  
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Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich - wenn die pandemische Lage 
dies zulässt - am 11.05.2022 im Jugendzentrum Westwerk in Präsenz statt. Tagesordnungs-
punkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemeldet werden. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Fotostrecke zur Straßenreinigung in der Straße Barenteich (zu TOP 2b) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Eversburg, Hafen 14.12.2021 

 

Die letzte Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen hat am 27.05.2021 in digitaler Form 

stattgefunden. Die Verwaltung teilt zu den noch offenen Anfragen, Anregungen und Wünschen 

Folgendes mit: 

 

1a)  Zebrastreifen in der Tempo-30-Zone „Die Eversburg“ in Höhe der Liebfrauenkir-

che (TOP 1a der Sitzung am 27.05.2021, TOP 1c aus der Sitzung am 16.12.2020 und TOP 4a aus der 

Sitzung am 18.12.2019) 

 

Sachverhalt: 
In der Sitzung am 18.12.2019 berichtete ein Bürger, dass Kinder am Straßenrand war-
ten müssen, da die Pkw nicht anhalten. Ein Zebrastreifen in Höhe der Liebfrauen-Kita 
und -Kirche werde benötigt. Es gebe mehrere Aufpflasterungen in der Straße, für die 
Tempo 30 ausgewiesen sei. Eine Aufpflasterung in Höhe der Hausnummer 25 könne 
ggf. entfernt und stattdessen ein Zebrastreifen angelegt werden. Beim Überfahren der 
Aufpflasterungen insbesondere durch Fahrzeuge mit Anhänger entstehe eine Lärmbe-
lästigung für die Anwohner, zudem werde Tempo 30 nicht eingehalten. 
 
Herr Bardenberg teilte mit, dass dieses Thema bereits für ein Bürgerforum angemeldet 
wurde. Die Verkehrszählungen hätten ergeben, dass die Nutzerfrequenz zu gering für 
die Anlage eines Zebrastreifens war. In Tempo-30-Zonen gebe es generell keine Zeb-
rastreifen, sofern nicht ein besonderer Bedarf bestehe. Viele Kinder würden von den 
Eltern mit dem Pkw zur Kita gefahren. Die Aufpflasterungen seien erforderlich, um die 
Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 zu sichern. Ohne diese Aufpflasterungen 
würden die Kfz schneller fahren. Ein Zebrastreifen sei zudem keine Maßnahme zur 
Verkehrsberuhigung. 
 
Herr Bardenberg erläuterte die Voraussetzungen für die Anlage eines Zebrastreifens. 
Wenn weniger als 50 Fußgänger pro Stunde die Straße queren würden, seien die Au-
tofahrer nicht mehr aufmerksam genug. An Zebrastreifen hätten Fußgänger das Recht 
die Straße zu queren, und der Verkehr müsse anhalten. Um dem Sicherheits-bedürfnis 
der Anwohner zu entsprechen, gebe es in dieser Straße die Ausweisung als Zone 
Tempo-30, bauliche Aufpflasterungen und Fahrbahneinengungen.  
 
Herr Panzer bat die Verwaltung zu prüfen, ob an dieser Stelle der Straße eine erneute 
Verkehrszählung durchgeführt werden könne. 
 
Frau Groskurt fragte, ob diese Mindestzahl an querenden Fußgängern auch für beson-
dere Situationen, z. B. an Schulen gelte. An den Zebrastreifen in Osnabrück seien seit 
einigen Jahren zusätzlich blau-weiße Reflektoren aufgestellt, um die Aufmerksamkeit 
der Autofahrer zu erhöhen. Im neuen Baugebiet gebe es viele Kinder. 
  
Eine Bürgerin bat ebenfalls darum, die Verkehrszählung zu wiederholen, und fragt nach 
den Zeiten, in deren solche Zählungen durchgeführt würden. 
 
Herr Panzer berichtete, dass grundsätzlich nicht während der Ferienzeiten gezählt 
werde und an Schulen oder Kitas die Zeiten des Unterrichtsbeginns und -endes be-
rücksichtigt würden, so dass man ein aussagekräftiges Ergebnis erhalte. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: In der Sitzung des Bürgerforums Eversburg, 
Hafen am 09.12.2015 (TOP 2f) wurde Folgendes mitgeteilt: 
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Die Fußgängerquerungen und die Verkehrsmenge wurden am 11.06.2015 erhoben, zu 
den Zählzeiten 7.00-9.00 Uhr, 11.30-13.30 Uhr und 15.00-17.00 Uhr. Betrachtet wurde 
an der Straße Die Eversburg der Abschnitt zwischen Luise-Lütkehoff-Straße und Haus-
Nr. 17. 
 
In der morgendlichen Zählzeit querten in diesem Abschnitt 33 Fußgänger die Straße, 
davon 6 Kinder. In der nachmittäglichen Zählzeit querten 41 Fußgänger, davon 22 Kin-
der. Mittags querten lediglich 9 Erwachsene. Die Fußgänger überquerten hauptsächlich 
im Bereich der beiden Zuwegungen zur Kindertagesstätte, in Höhe Haus-Nr. 19 und 
23. 
In der morgendlichen Spitzenstunde 7.30 – 8.30 Uhr fuhren 368 Kfz in diesem Ab-
schnitt, nachmittags (15-16 Uhr) waren es 292 Kfz. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:  
Der Sachverhalt ist bereits vor längerer Zeit umfassend untersucht worden, dennoch 
kann die Stadt natürlich eine neue Zählung veranlassen. Allerdings ist hierfür eine An-
passung an die gegenwärtigen Umstände vorzunehmen, d.h., um ein aussagekräftiges 
Bild zu haben, sollte das Ende der Coronavirus-Pandemie bzw. zumindest eine we-
sentliche Lockerung der gegenwärtigen pandemiebedingten Einschränkungen abge-
wartet werden. Viele Arbeitnehmer befinden sich im Homeoffice und auch der Kita-
Betrieb findet zeitweise eingeschränkt statt. Zu gegebener Zeit wird dann eine weitere 
Erhebung in Höhe der Kindertagesstätte Liebfrauen durchgeführt und über die Ergeb-
nisse in der darauffolgenden Sitzung des Bürgerforums berichtet. 
 
Die Verwaltung teilte zur Sitzung am 27.05.2021 mit, dass aufgrund der anhaltenden 
COVID-19 Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen in jeglichen Le-
bensbereichen eine erhebliche Auswirkung auf den motorisierten Individual- und Fuß-
verkehr vorliegt.  
Aus diesem Grund verweist der Fachbereich Städtebau auf die zuvor verfasste Stel-
lungnahme und wird im Zuge der Normalisierung des öffentlichen Lebens und Ver-
kehrsgeschehens eine erneute Verkehrszählung durchführen. Erst im Zuge der Wie-
derherstellung des vorherigen Status quo können belastbare Daten erhoben werden. 
Sobald Ergebnisse einer noch stattfindenden Zählung vorliegen, kann hierzu im 
nächsten Bürgerforum Stellung genommen werden. 
 

Sachstandsbericht des Fachbereichs Städtebau vom 07.12.2021:  
Die Verwaltung muss erneut auf die vorangegangenen Stellungnahmen verweisen. 
Aufgrund der aktuellen Homeoffice-Pflicht werden Verkehrserhebungen erheblich be-
einflusst, wodurch ein verzerrtes Bild entstehen kann. Die Erhebung der Fußgänger:in-
nen und Verkehrsmenge konnte aufgrund der langen Prioritätsliste bisher nicht durch-
geführt werden. Mit der Normalisierung der Umstände wird als baldmöglich die ange-
sprochene Erhebung ausgeführt. 
 

1b)  Verbesserung der Situation für den Fahrradverkehr in der Pagenstecherstraße 

(TOP 1b der Sitzung am 27.05.2021, TOP 1d aus der Sitzung am 16.12.2020 und TOP 2a aus der Sit-

zung am 10.06.2020) 

 

Sachverhalt: 
Frau Heike Lohmann wies zur abgesagten Sitzung am 10.06.2020 darauf hin, dass das 
Radfahren an der Pagenstecherstraße extrem gefährlich sei. Bei Dunkelheit sei aber 
der Haseuferweg keine Alternative. Sie ist der Meinung, dass die Straße radfahrfreund-
lich umgebaut werden sollte. Ein weiterer Antragsteller bemerkt, dass es im letzten 
Protokoll keine Stellungnahme zu dem Tagesordnungspunkt aus der Sitzung am 
12.06.2019 gegeben habe. Er beantragt daher erneut, diesen Punkt auf die Tagesord-
nung zum 10.06.2020 zu nehmen, da nach wie vor ein extrem hohes Unfallrisiko für 
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Fahrradfahrer bestehe. Eine weitere Antragstellerin schlägt vor, die Blumenbeete zu 
entfernen und Fuß und Radweg zu trennen. 
 
Die Verwaltung hatte zu der abgesagten Sitzung die Stellungnahme abgegeben, dass 
zu der Zeit planerisch untersucht worden sei, wie die Pagenstecherstraße für die Be-
lange von Fahrradfahrern sicherheitstechnisch optimiert werden könne. Aufgrund der 
Komplexität der Aufgabenstellung sei jedoch eine schnelle Lösung nicht realistisch. 
 
 
Anmerkung der Verwaltung zur aktuellen Beschlusslage:  
Der Rat hat im Rahmen der Beschlussvorlage VO/2020/5582 am 22.09.2020 zu Radi-
alverbindungen in die Stadtteile, im Speziellen u.a. zur Route 11 (Innenstadt – Evers-
burg) konstatiert, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in der Sitzung 
am 07.05.2020 (VO/2020/5249-01) die Verwaltung beauftragt habe, prioritär eine neue 
Radwegeverbindung entlang der Wersener Straße, Pagenstecher Straße, An der 
Bornau und im weiteren Verlauf der Natruper Straße zu entwickeln. Für die ersten zu 
beauftragenden Planungsschritte werden Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant. 
 
Dies ist eine der beschlossenen Vorgaben als Grundlage des Verwaltungsvor-schlags 
für das Radverkehrsprogramm 2020, denen der Rat in der Sitzung am 22.09.2020 zu-
gestimmt hat (vgl. im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter  https://ris.os-
nabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1014791). 
 

Sachstandsbericht des Fachbereichs Städtebau zu Sitzung am 27.05.2021:  
Die Verwaltung hat dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung 
am 3. September 2020 exemplarisch für den Abschnitt Klöcknerstraße bis Römeresch-
straße mögliche Ausbauvarianten der Radverkehrsanlagen vorgelegt.  
Variante 1 sieht dabei die Anlage eines beidseitigen Radfahrstreifens in 2,00 m Breite 
zzgl. Breitstrichmarkierung vor, in Variante 2 wird der beidseitige Bau einer sogenann-
ten Protected Bike Lane (geschützter Radfahrstreifen) mit einer Breite von 2,50 m zzgl. 
Sicherheitstrennstreifen auf Hochbord vorgeschlagen.  
Letztlich ist vom Ausschuss entschieden worden, die Planung der Variante 1, also den 
beidseitigen Radfahrstreifen, für den gesamten Streckenverlauf weiter zu konkretisie-
ren.  
Derzeit befasst sich ein externes Ingenieurbüro mit der Thematik, Ergebnisse sind in 
der 2. Jahreshälfte 2021 zu erwarten.  
 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 07.12.2021:  
Aufgrund von Kapazitätsengpässen beim beauftragten Planungsbüro konnten erste Er-
gebnisse erst kürzlich vorgelegt werden. Diese werden derzeit gesichtet und intern ab-
gestimmt.  
 
Als kurzfristige Maßnahme hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in sei-
ner Sitzung am 18. November 2021 beschlossen, sämtliche Längsparkplätze entlang 
der Pagenstecherstraße zwischen Eversburger Platz und An der Bornau baulich zu 
sperren. Die Verwaltung prüft derzeit, wie das kurzfristig geschehen kann.  
 
 

1c)  Dornierstraße - Abstellplatz für LKW`s (TOP 2a aus der Sitzung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Herr Wilmes merkte zur Sitzung am 27.05.2021 an, dass die Dornierstraße regelmäßig 
als LKW-Rastplatz genutzt werde. Viele Fahrzeuge aus Osteuropa stünden dort zum 

https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1014791
https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1014791
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Teil über das komplette Wochenende und Fahrer:innen übernachteten in den Fahrzeu-
gen. Man könne dafür Verständnis aufbringen, da die Situation auf den überfüllten Au-
tobahn-Parkplätzen bekannt sei. Wenn das Abstellen akzeptiert werde, sollte man aus 
Sicht des Antragstellers allerdings auch etwas für Fahrer und Umwelt tun. Die seitlichen 
Grünstreifen und der Fußweg zum Kanal seien oftmals mit Müll und den Hinterlassen-
schaften der Fahrer gespickt. Das Aufstellen von Mülleimern und Toiletten würde die 
Situation entspannen - es gebe in OS zumindest einen LKW-Abstellplatz an der Halle 
Gartlage gegenüber Kabelmetall, wo Toiletten aufgestellt worden seien. Bei niedrigen 
Temperaturen sei die Situation noch belastender, da aufgrund der Kälte manche Fahrer 
die Motoren laufen ließen. Das Thema wurde dem EMSOS - Team schon einmal ge-
meldet. Weiterhin würden dort auch regelmäßig (leere) Container für Fleischabfälle ab-
gestellt, die den Fußweg Richtung Kanal z.T. versperren. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert trug die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger 
und Ordnung vor: 
 
Die Dornierstraße liegt mitten in einem Industriegebiet und wurde für Schwerlastver-
kehr ausgebaut. Die Fahrbahn weist eine Breite von ca. 10 Metern auf, sodass das 
Parken mit LKWs grundsätzlich dort zulässig ist. Zudem dürfen Containerfirmen mit 
einer entsprechenden Jahresgenehmigung Container dort abstellen, wo das Parken 
zulässig ist. Aus verkehrlicher Sicht bestehen somit keine Einwände dagegen. 
 
Das geschilderte Problem mit den Hinterlassenschaften ist der Verwaltung bekannt. 
Leider führten auch vermehrte Kontrollen nicht zum gewünschten Ergebnis, da die mo-
nierten Verhaltensweisen naturgemäß nicht in Anwesenheit der Ordnungsbehörde ge-
zeigt werden. Zurzeit werden Lösungsmöglichkeiten geprüft, gegebenenfalls unter Ein-
bindung der in dem Bereich ortsansässigen Firmen. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert ergänzte, dass die Verwaltung mit dort ansässigen 
Unternehmen Gespräche führen werde, ob auf deren Grundstück eine Toilettenanlage 
aufgestellt werden könne. Die Toiletten an der Halle Gartlage befänden sich auf dem 
Betriebsgelände von KME und nicht im öffentlichen Raum. 
 
Herr Maag trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs (OSB) vor:  
In der Dornierstraße werden leider wiederholt Müllansammlungen und Verunreinigun-
gen festgestellt. Der OSB entfernt den Müll aus diesem Bereich regelmäßig. 
 
Am Standort der Altglascontainer am Eingang der Dornierstraße wurden bereits vor 
längerer Zeit zwei Mülltonnen aufgestellt, die regelmäßig geleert werden. Diese unüb-
liche und in vielen Fällen eher kontraproduktive Maßnahme wurde in diesem Fall im 
Hinblick auf die anfallenden „Reise- und Übernachtungsabfälle“ ergriffen. Diesbezügli-
che Abfälle verteilten sich zuvor noch stärker in der Straße oder wurden offen neben 
die Altglascontainer abgestellt. 
 
Zusätzliche Mülltonnen verhindern jedoch nicht das grundsätzliche Problem von illega-
len Müllablagerungen. In der Regel wird dadurch noch mehr Müll angezogen, der dann 
auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden muss. 
 
Kleine und allgemeine Verschmutzungen werden im Rahmen der turnusmäßigen Rei-
nigungen entfernt. Größere Müllablagerungen und Unratstellen können dem Osnabrü-
cker ServiceBetrieb neben der Möglichkeit über EMSOS auch über das Servicecenter 
unter Tel. 0541/323-3300 gemeldet werden. 
 
Herr Rechtien erkundigte sich, in welchen Abständen der Bereich gereinigt werden. 
Herr Maag antwortete, dass der Turnus zu Protokoll mitgeteilt werde. 
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Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll:  
Die Stadtreinigung reinigt diesen Bereich einmal pro Woche. 
 
Herr Wilmes bat darum, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit der Fußweg zum Ka-
nal nicht von Containern versperrt werde. Wenn dort z.B. ein paar Steine etwas vorge-
rückt platziert würden, könnte das schon helfen.  
 
Herr Oberbürgermeister Griesert merkte an, dass eine Platzierung der Steine auf der 
Straße nicht möglich sei. 
 
Herr Wilmes wies darauf hin, dass die Container auch bis in die Grünanlagen hinein 
abgestellt würden. Wenn die Steine im Bereich des Fußweges zum Kanal bis nah an 
den Straßenrand vorgezogen würden, könnte dies der Versperrung des Weges schon 
entgegenwirken. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert entgegnete, dass dies geprüft und, wenn möglich, 
versucht werde, diese Anregung umzusetzen. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll:  
Der OSB prüft vor Ort, ob es sinnvoll ist, an dieser Stelle „Piesbergsteine“ aufzustellen 
und würde dies dann kurzfristig umsetzen. 
 

Sachstandsbericht des Fachbereichs Bürger und Ordnung vom 06.12.2021:  

Aktuell gibt es keinen neuen Sachstand zu der Aufstellung von Toiletten.  

 

Die Stadt Osnabrück befindet sich im Dialog mit den ansässigen/ betroffenen Firmen 

und es wird nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht. Sobald ein Ergebnis erzielt 

wurde, wird dieses bekannt gegeben. 

 
Die verkehrsrechtliche Anordnung für die Umsetzung des Haltverbots wurde am 
27.05.2021 erteilt und am 01.06.2021 vom Osnabrücker Service Betrieb umgesetzt. 
 

Sachstandsbericht des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 29.06.2021:  
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat kurzfristig im Bereich des genannten Grünstrei-
fens in der Wende einige „Piesberg“-Steine so platziert, dass der Durchgang bzw. Weg 
freigehalten wird. 
 
 

1d)  Bauruine Rubbenbruchsee / Barenteich 1 (TOP 2c aus der Sitzung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
In der letzten Sitzung gab es eine ausführliche Diskussion mit vielen Fragstellungen zu 
dieser Thematik. Auf den Protokollauszug zu TOP 2c aus der Sitzung am 27.05.2021 
wird verwiesen (das Protokoll ist im Internet unter www.osnabrueck.de/buergerfo-
ren/buergerforum-eversburg-hafen/. Nunmehr soll zur anstehenden Sitzung über den 
aktuellen Sachstand berichtet werden. 
 

Sachstandsbericht des Fachbereichs Städtebau vom 25.11.2021:  

 
Die nachstehende Stellungnahme entspricht der Stellungnahme zu TOP 2j der Sitzung 
am 14.12.2021, zu welcher das Thema erneut neu angemeldet wurde.  
 
Wie bereits in den vergangenen Bürgerforen dargestellt wurde, ist die Abrissverfügung 
mit Beendigung des gerichtlichen Verfahrens seit dem 09.09.2019 bestandskräftig. Die 

http://www.osnabrueck.de/buergerforen/buergerforum-eversburg-hafen/
http://www.osnabrueck.de/buergerforen/buergerforum-eversburg-hafen/
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Stadt Osnabrück beabsichtigt daher weiter den geforderten Abriss zeitnah durchzuset-
zen. 
Zur Durchsetzung der Abrissverfügung stehen der Verwaltung so genannte Zwangs-
mittel zur Verfügung. Im vorliegenden Fall hat sich die Verwaltung für das Mittel des 
„Zwangsgeldes“ entschieden, um die Verfügung wirksam durchzusetzen. 
Gegen die Androhung des Zwangsgeldes können Rechtsmittel eingelegt werden. Die-
ses ist vorliegend geschehen. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat jedoch in erster 
Instanz der Verwaltung Recht gegeben und die Androhung des Zwangsgeldes für 
rechtmäßig erachtet. 
In nächster Instanz wurde zwischenzeitlich gegen die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht eingereicht.  
Hierzu hat auch das Oberverwaltungsgericht mit Beschluss vom 24.11.2021 entschie-
den, dass das Zwangsgeld rechtmäßig angedroht worden ist. Dieser Beschluss ist un-
anfechtbar. 
Das bislang angedrohte Zwangsgeld wird nunmehr festgesetzt und gleichzeitig ein er-
neut höheres Zwangsgeld angedroht. Dem Eigentümer wird somit erneut durch Frist-
setzung die Möglichkeit eröffnet, der Abrissverfügung nachzukommen. 
 
 

1e)  Streuobstwiese im Bereich Neubaugebiet Luise-Lütkehoff-Straße (TOP 2e aus der 

Sitzung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Herr Dr. Pulletz wies zur Sitzung am 27.05.2021 darauf hin, dass die als Ausgleichflä-
che für das Neubaugebiet Luise-Lütkehoff-Straße angelegte Streuobstwiese in eine 
konventionelle Weide umgewandelt worden sei. Dies konterkariere die Aussagen der 
Stadt zu mehr Naturschutz. 
 
Herr Maag trug die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:  
Die Pflege der Streuobstwiese sowie auch der angrenzenden Maßnahmenflächen wer-
den durch eine Fremdfirma vorgenommen. Aufgrund bereits gemeldeter Beschwerden 
der Bevölkerung, dass die Maßnahmenflächen zu häufig gemäht würden, wurde der 
Unternehmer angesprochen und auf die korrekten Mähintervalle, wie vertraglich ver-
einbart und im Bebauungsplan vorgeschrieben, hingewiesen. Diese hält der Unterneh-
mer nach Beobachtung des Os-nabrücker ServiceBetriebs nun ein. Für die Streuobst-
fläche wurde mit dem Unternehmer eine Bewirtschaftungsvereinbarung geschlossen. 
Diese sieht u.a. vor, dass die Beweidung der Streuobstwiese mit Hochlandrindern auf 
einen Zeitraum vom 01.06. bis zum 31.10. des jeweiligen Jahres beschränkt ist. Der 
Bewirtschafter wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Vorgaben einzuhalten sind. 
Die Einhaltung dieser Vorgaben wird der Osnabrücker ServiceBetrieb kontrollieren. 
 
Herr Dr. Pulletz bemängelte, dass die Biodiversität an der Stelle aufgegeben worden 
sei, was er nicht gutheißen könne. 
 
Herr Maag wendete ein, dass die Verwaltung eine Beweidung mit Hochlandrindern als 
ökologisch sinnvollere Bewirtschaftung ansehe als z.B. einen herkömmlichen Pflege-
schnitt im 3-Monats-Rhythmus.  
 
Herr Dr. Pulletz widersprach dieser Auffassung. Werde zugelassen, dass auf einer 
Streuobstwiese Rinder weiden, dann verliere sie ihren Status. Er schlug vor, dass dem 
Beweider ein Konzept bzw. ein Gutachten zur Bewirtschaftung, welches z.B. in Koope-
ration mit Experten von Savory Hub, einer zentralen Stelle von Experten in der Land-
regeneration, erarbeitet wird, vorgegeben wird. Zu dieser Anregung wird zu Protokoll 
bzw. zur nächsten Sitzung Stellung genommen. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zur Protokoll: 
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Wie im Bürgerforum mitgeteilt, wurde mit dem Unternehmer eine Bewirtschaftungsver-
einbarung geschlossen, die eine bestimmte Laufzeit hat und in der die Bedingungen 
für die Bewirtschaftung vorgegeben sind. Die Verwaltung wird prüfen, ob eine Anpas-
sung der Bedingungen durchgeführt werden soll. 
 

Sachstandsbericht des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 09.11.2021: 
Im Rahmen eines Ortstermins am 22. Juli 2021 zusammen mit dem Fachbereich Um-
welt und Klimaschutz wurden nochmals die fachlichen Anforderungen an eine Streu-
obstwiese und deren Unterhaltung eingehend erläutert und entsprechende Fragen der 
Anwohner:innen beantwortet. Auf Initiative einiger Anwohner:innen soll in Abstimmung 
mit dem Bienenbündnis Osnabrück eine Insektennisthilfe aufgestellt werden. 
 

1f)  Glas- und Altkleidersammelplatz in der Schwenkestraße (TOP 2g aus der Sitzung am 

27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Frau Groskurt hatte zur letzten Sitzung am 27.05.2021 gefordert, dass der Glas- und 
Altkleidersammelplatz in der Schwenkestraße ersatzlos entfernt wird. So wie auf dem 
nachstehenden Foto sehe der Platz alle drei bis fünf Tage aus. In den vergangenen 
Wochen seien dort in den Abendstunden mehrere Ratten gesichtet worden. Der Platz 
werde als Müllsammelstelle für Unrat genutzt. Einen Glascontainer gibt es noch am 
Grünen Weg, am Friedhof und im Landwehrviertel sowie an der Wersener Landstraße 
und in der Bürener Straße. Alle Orte seien besser unter Beobachtung und erfahren dort 
jeweils eine höhere Wertschätzung aus der Bevölkerung. 
 

 
 
Herr Maag trug die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:  
Die Aufgabe, die Sammlung und Verwertung von Altglas zu organisieren, obliegt nicht 
der Stadt Osnabrück oder dem Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB), sondern den Dua-
len Systemen, auch „Systembetreiber" genannt (z.B. Grüner Punkt – Duales System 
Deutschland [DSD], Interseroh, Zentek etc.). 
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Diese Systembetreiber vergeben nach einer Ausschreibung den Auftrag für die Samm-
lung 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 Dualen Systemen, die die Entsorgung von Verkaufs-
verpackung (dazu zählt auch Altglas) organisieren, für die Aufstellung von Altglascon-
tainern Stellflächen im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Die Anzahl dieser 
Standorte richtet sich nach der Einwohnerzahl und eine festgelegte Quote darf nicht 
unterschritten werden. Für jeden Standort, der aufgegeben wird, muss ein neuer Stand-
ort gefunden werden. Daher kann auf diesen Standort leider nicht verzichtet werden, 
solange kein neuer Standort gefunden ist. 
 

Mehrere Mitarbeiter des OSB reinigen wöchentlich die Standorte, teilweise werden die 
Standorte auch 2- oder 3-mal pro Woche gereinigt. Leider lässt sich dadurch nicht ver-
hindern, dass in der Zwischenzeit wieder Glasscherben oder illegale Müllablagerungen 
entstanden sind. Bedauerlicherweise gehen die Kosten für die Beseitigung der illegalen 
Müllablagerungen wiederum zu Lasten der Allgemeinheit. 
 

Der Osnabrücker ServiceBetrieb ist jeden Tag im Einsatz, um die 140 Altglascontainer-
standorte und auch die weiteren neuralgischen Punkte im Stadtgebiet von illegalen 
Müllablagerungen zu befreien, um ein möglichst sauberes Stadtbild zu erzeugen. 
Durch die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger und die Einsicht, dass es in der Stadt 
Osnabrück viele Möglichkeiten zu Entsorgung von Abfällen gibt und illegalen Müllbe-
seitigungen nicht notwendig sind, kann sich die Situation weiter verbessern. 
 

Sollten neue illegale Müllablagerungen entdeckt werden, können diese auch über EM-
SOS, das Meldesystem der Stadt Osnabrück (www.osnabrueck.de) gemeldet werden. 
Das OSB-Team für die Beseitigung der illegalen Müllablagerungen kann sich so noch 
gezielter um deren Beseitigung kümmern. 
 
Frau Groskurt fragte, ob die Stadt keine Möglichkeiten habe, die Stellflächen selber zu 
bestimmen bzw. bei schlechter Pflege durch die Systembetreiber die Entfernung der 
Container anzuordnen. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert wies darauf hin, dass der Systembetreiber kontaktiert 
und aufgefordert werden könne, den Containerstandort sauber zu halten bzw. einen 
sauberen Container aufzustellen. Für die Altkleidercontainer gelten die o.g. Ausführun-
gen zu Altglascontainern nicht. Hier könnte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aufgefor-
dert werden, diese abzuziehen. Es bestehe auch nicht die zwingende Pflicht der Stadt 
Osnabrück, dem DRK dafür einen Ersatzstandort anzubieten. Allerdings habe sich die 
Stadt Osnabrück in den vergangenen Jahren dazu entschieden, es den karikativen Ein-
richtungen zu erlauben, ihre Container an geeigneten Stellen im öffentlichen Raum auf-
zustellen, weil sie damit auch Geld verdienen. Gleichwohl könnte die Stadt auch dort 
das Gespräch suchen, ob an dem Standort festgehalten werden soll, weil das Thema 
Altkleidersammlung ohnehin im Umbruch sei. Solche Altkleidercontainer könnten 
ebenso gut im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes aufgestellt werden, 
wenn der Betreiber dem zustimmt, wo sie dann möglicherweise durch die Hausmeis-
terdienste besser und schneller gepflegt werden. 
 
Zur nächsten Sitzung könne berichtet werden, was die Anfrage beim Systembetreiber 
hinsichtlich der Aufstellung neuer Container bzw. Aufgabe oder Versetzung des Con-
tainerstandortes erbracht hat. 
 
Herr Rechtien verdeutlichte, dass es darum gehe, dass dieser Container nachweislich 
an einer falschen Stelle stehe und er, wenn dies entsprechend des Einwohnerschlüs-
sels erforderlich ist, an anderer Stelle aufgestellt werden sollte, wo die Nutzer:innen 
mutmaßlich eine höhere Sorgfalt an den Tag legen. Er bittet darum zu Protokoll zu 
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berichten, an welchen Systembetreiber (inkl. Kontaktdaten) sich die Bürger:innen wen-
den können, um diesen Standpunkt nochmals dort zu verdeutlichen. Wenn der Osnab-
rücker ServiceBetrieb dort mehrmals wöchentlich reinigen müsse, verursache dies ja 
auch Kosten für die öffentliche Hand, die an einem besseren Standort möglicherweise 
vermieden oder gesenkt werden könnten. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert sagte zu, diesem Wunsch, die Kontaktdaten des Sys-
tembetreibers im Protokoll aufzunehmen, zu entsprechen, bemerkte allerdings auch, 
dass üblicherweise auf dem Container ein Schild angebracht sei, an wen man sich 
wenden könne. Hinsichtlich der Containerstandorte müsse berücksichtigt werden, 
dass, wenn schon so viel Unrat vor den Containern liege, diese sicherlich auch gut 
gefüllt und frequentiert seien. Die Verwaltung habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn 
der Weg zum nächsten Container zu weit ist, die leeren Flaschen dann einfach so acht-
los im öffentlichen Raum weggeworfen werden, was noch weniger gewollt sei. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll: 
Mit der Entsorgung des Altglases im Stadtgebiet ist die Fa. Meyer-Entsorgung beauf-
tragt. 
 
Kontaktdaten: 
 

Verwaltung: 
Hannoversche Straße 80 
49084 Osnabrück 
 
Telefon: 0541 / 5 84 88-0  
Fax: 0541 / 5 84 88-35 

Betrieb: 
Elbestraße 109 
49090 Osnabrück 
 
Telefon: 0541 / 5 84 88-0 
Fax: 0541 / 5 84 88-40 

 

Sachstandsbericht des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 19.11.2021:  
Der Altkleidercontainer wurde unmittelbar nach der letzten Sitzung des Bürgerforums 
Eversburg, Hafen entfernt. Weiterhin wurde der Zaun mit einer rankenden Pflanze ver-
sehen, so dass der Platz im kommenden Frühjahr zumindest optisch aufgewertet wird. 
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1g) Müllablagerungen auf dem Rundweg und am Regenrückhaltebecken „In der 

Masch“ nach privaten Feiern (TOP 2l aus der Sitzung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Frau Groskurt stellte zur Sitzung am 27.05.2021 namens des Bürgervereins Eversburg 
e.V. fest, dass es nach den ersten wärmeren Tagen / Abenden, wie bereits im letzten 
Jahr, vermehrt zu Ansammlungen von Gruppen meist Jugendlicher komme, die um 
die Regenrückhaltebecken herum ausgiebig feierten, offenes Feuer machten, Enten 
jagten, diese mit Steinen bewürfen und nach diesen Abenden Unmengen an Müll an 
den Bänken und im Wasser zurückließen. Oft genug sei zu beobachten, dass Papp-
becher mit Alkohol auf den Wegen zurückgelassen werden und Tiere wie Enten, Tau-
ben und Ratten sich daran bedienten. Zudem sei durch die starke Zunahme der Ver-
unreinigung auch mit Speiseresten eine deutliche Zunahme von Ratten um die Seen 
und andere angrenzende Grundstücke zu erkennen. Der Bürgerverein bittet um Über-
prüfung, welche Veränderungen an dem Regenrückhaltebecken vorgenommen wer-
den können, um diesen Gruppen einen Aufenthalt weniger angenehm zu machen. 
Frau Groskurt fragte, was die Stadt anbieten kann, um hier eine saubere Umgebung 
zu erreichen.  
 
Frau Groskurt fragte weiter, ob die Sitzbänke zurückgebaut werden können. Einige 
von denen seien ohnehin beschädigt. Weiter fragt sie,  
- ob es helfe, ganze ufernahe Bereiche einzuzäunen, um die Tiere zu schützen 
und das Einwerfen größerer Gegenstände - es lagen schon Einkaufswagen im Becken 
- zu verhindern, 
- ob eine Beleuchtung installiert werden kann und 
- welche Möglichkeiten die Stadt hier anbieten kann. 
 
Frau Groskurt wies außerdem darauf hin, dass die starke Zunahme der wilden Müll-
ablagerungen rechts und links neben dem Rundweg „In der Masch“ mehrfach bei EM-
SOS gemeldet und darum gebeten worden sei, die Reinigungsintervalle zu erhöhen. 
Zurückgemeldet werde immer eine Nachricht mit dem Inhalt „Die Meldung ist aufge-
nommen worden und wird im Rahmen der turnusmäßig stattfindenden Pflegearbeiten 
erledigt“. Diese turnusmäßig stattfindenden Pflegearbeiten fänden leider zu selten 
statt. Wöchentlich müssten von den Anwohnenden leere Pizzaschachteln, Fast-Food-
Verpackungen, Flaschen etc. auf eigene Kosten weggeräumt werden, damit die Rat-
ten den Häusern nicht noch näherkommen. Frau Groskurt fragte, was die Stadt anbie-
ten kann, um hier eine saubere Umgebung zu erreichen. Sie fragt, ob z. B. eine Ruf-
nummer beim Osnabrücker ServiceBetrieb eingerichtet werden könne, bei welcher der 
Müll gemeldet wird, damit dieser umgehend beseitigt wird. Sie fragt, was sonst möglich 
ist. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert trug die Stellungnahmen der Verwaltung vor:  
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs:  
 
Zu Müllablagerungen am Regenrückhaltebecken „In der Masch“ nach privaten Feiern:  
Der Abbau der Bänke ist immer das letzte Mittel, da damit auch allen anderen, sich 
korrekt verhaltenden, insbesondere älteren Menschen eine Sitzmöglichkeit entzogen 
wird. Der OSB wird die zerstörte Sitzbankkombination abbauen, zunächst keine neue 
Kombination aufstellen und beobachten, ob dann hier ein Bedarf für eine Sitzgelegen-
heit erkennbar wird.   
 
Die Stadtwerke Osnabrück haben ergänzend mitgeteilt, dass es bekannt sei, dass der 
Standort gerne zum Verweilen genutzt wird. Schade sei es natürlich, wenn dies mit 
Müll verbunden ist, der nicht selbst beseitigt wird. 
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Das Becken werde durch die Stadtwerke monatlich einmal angefahren und vom Unrat 
befreit. Sofern Bürgerinnen und Bürger den Stadtwerken Missstände melden 
(0541/2002-1312, Frau Gattmann), ist auch außerplanmäßig eine Reinigung möglich. 
  
Eine weitere Einzäunung der ufernahen Bereiche ist aus Sicht der Stadtwerke nicht 
möglich, weil es die Arbeit der Stadtwerke Osnabrück erschweren und nicht dem ei-
gentlichen Zweck des Regenrückhaltebeckens entsprechen würde. 
 
Bei Rattenbefall können Hinweise bzw. Meldungen an die Abteilung Gesundheits-
schutz/Umwelthygiene beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
(Tel. 501-8118) erfolgen. 
 
Zu Müllablagerung auf dem Rundweg: 
Auch die Mitarbeitenden des Osnabrücker ServiceBetriebs stellen leider stadtweit seit 
dem Corona bedingten „Lock Down“ ein erhöhtes Aufkommen an achtlos weggewor-
fenen Abfällen in Grünanlagen fest. Die Grünflächen in diesem Bereich werden daher 
einmal pro Woche seitens der Stadtreinigung kontrolliert und gereinigt. Größere Müll-
ablagerungen und Unratstellen können dem Osnabrücker ServiceBetrieb über das 
Servicecenter unter Tel. 0541/323-3300 gemeldet werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung:  
Bisher lagen zur in Rede stehenden Örtlichkeit dem Fachbereich Bürger und Ordnung 
noch keine Erkenntnisse vor. Der Hinweis wird aufgenommen und die Örtlichkeit wird 
in Zukunft in die regelmäßige Bestreifung durch den Ordnungsaußendienst aufgenom-
men. Hilfreich wären noch konkretisierende Hinweise zu Wochentagen und/oder Ta-
geszeiten der Störung – sofern möglich –, um die Kontrollen entsprechend effizient 
gestalten zu können. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen:  
Gegen eine Neuinstallation von Beleuchtungspunkten steht wie bereits ausgeführt das 
erklärte Ziel der Stadt Osnabrück, die Anzahl der Leuchten möglichst zu reduzieren. 
Gründe hierfür sind neben wirtschaftlichen Erwägungen insbesondere des Umwelt- 
und Naturschutzes, das heißt also die Minimierung des CO2-Ausstoßes und des Ein-
flusses auf die heimische Fauna. Konkret bedeutetet dies: 
 
- Einen gesteigerten Energiebedarf bzw.CO2-Ausstoß. 
- Beeinflussung der Fauna in den angrenzenden Feldern und Freiflächen ist trotz 
entsprechender Leuchtmittelwahl nicht auszuschließen. 
- Umfangreiche Baumaßnahmen für die Kabelverlegung und Stellung von mehre-
ren Lichtpunkten. 
- Sehr hohe Investitionskosten und merkliche jährliche Unterhaltungskosten. 
 
In der Gesamtbetrachtung kann die Verwaltung daher der Anregung nicht folgen. 
 
Herr Rechtien bemerkte, dass die Bank aufwendig repariert und nicht entfernt worden 
sei. Dort halte sich niemand außer den vornehmlich jugendlichen Personen auf, die 
dort regelmäßig am Wochenende Vandalismus betreiben. Dort werde besonders am 
Wochenende viel Müll hinterlassen und offene Feuer angezündet. Es sei nicht zutref-
fend, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb dort jede Woche reinige, jedenfalls nicht 
dann, wenn es erforderlich wäre, nämlich zu Wochenbeginn. Er bemühe sich teilweise 
darum, den Müll selber zu entfernen, wenngleich dies nicht seine Aufgabe sei. Er 
möchte, dass die Verwaltung sich die Situation, möglichst an einem Montagmorgen 
nach einem Wochenende mit schönem Wetter, vor Ort ansieht und spricht sich als 
unmittelbarer Anwohner für eine Entfernung der fünf in dem Bereich stehenden Bänke 
aus, die alle in einem schlechten Zustand seien. 
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Auch Frau Groskurt bat darum, dass eine Ortsbegehung mit der Verwaltung stattfin-
det, damit sie einen Eindruck vom Ausmaß der Verunreinigung erhält.  
 
Herr Oberbürgermeister Griesert merkte an, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb 
diese Anregungen und Wünsche aufnehmen und prüfen werde. 
 

Sachstandsbericht des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 09.11.2021:  
Wie im Bürgerforum gewünscht, wurde am Montag, 16.08.2021, ein Ortstermin mit 
den Antragstellern durchgeführt.  Zwei Tage später wurde die beschädigte Bank, so 
wie mit Frau Groskurt vom Bürgerverein Eversburg e.V. besprochen, ersetzt. Von grö-
ßeren Verunreinigungen ist dem OSB nichts weiter bekannt geworden. 
 

1h) Verkehrserschließung des Güterverkehrszentrums Hafen (TOP 2o aus der Sitzung am 

27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Herr Panzer wies darauf hin, dass sich die Bürger:innen im Stadtteil Eversburg Sorgen 
über die Verkehrserschließung des in Bau befindlichen Güterverkehrszentrums (GVZ) 
machen würden. Er bittet darum, darzustellen, wie die Anlieferung der Container über 
das Straßennetz im Umfeld abgewickelt werden soll und wie gewährleistet wird, dass 
heutige Schleichwege, die zu Belastungen der Anwohner:innen führen, künftig nicht 
mehr genutzt werden.  
 
Herr Littwin trug die Stellungnahme des Fachbereich Städtebaus vor:  
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Nr. 576 und ergänzend während des Plan-
feststellungsverfahrens zum Bau der KLV-Anlage (Kombinierter Ladeverkehr) wurde 
die verkehrliche Erschließung umfangreich untersucht. Die Erschließung von Norden 
wird über den Fürstenauer Weg und den Emsweg sichergestellt. Die Erschließung aus 
südlicher Richtung erfolgt über die Römereschstraße und die Elbestraße. Die zusätz-
lichen Verkehre werden somit so verträglich wie möglich abgewickelt. Darüber hinaus 
wird auf die sehr umfangreichen Informationen zu TOP 2o des Bürgerforums vom 
16.12.2020 hingewiesen. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert äußerte, dass, wenngleich er kein großer Befürwor-
ter übermäßiger Beschilderung sei, die KLV-Anlage deutlich ausgeschildert werden 
sollte. Auch wenn ein Großteil des Ziel- und Quellverkehrs wisse, wo sich die Anlage 
befinde, sei es vernünftig, allen durch die Beschilderung die von der Verwaltung be-
absichtigte Route vorzugeben, um der Nutzung von Schleichwegen entgegenzuwir-
ken. 
 
Herr Panzer äußerte im Chat, dass die Beschilderung am besten nur aus nördlicher 
Richtung erfolgen sollte. 
 
Die Beschilderung wird der Fachbereich Bürger und Ordnung prüfen und zum nächs-
ten Bürgerforum berichten. 
 
Ein Bürger bemerkte via Chat, dass die neue Schranke an der Bahnstraße für eine 
weitere Abtrennung des dahinterliegenden Stadtteils von der Notfallversorgung sorge. 
Seine Nachbarschaft sei abgetrennt von der Schranke an der Landwehrstraße, an der 
Atterstraße und nun auch noch an der Klöcknerstraße/Bahnstraße. Er möchte wissen, 
was getan wird, um einen Notfalleinsatz nicht vor einer geschlossenen Schranke en-
den zu lassen. Er habe die Politik angeschrieben, aber von dieser keine zufriedenstel-
lenden Antworten erhalten. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:  
Herr Leimbrock erhält zu seiner Fragestellung ein Antwortschreiben der Verwaltung. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vom 25.11.2021: 
Gemäß § 45 Straßenverkehrsordnung kann auf Antrag eine wegweisende Beschilde-
rung im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt werden, wenn es sich um erheblichen, 
überregionalen Quell- und Zielverkehr handelt. Die Möglichkeit, dass es sich bei der 
KLV-Anlage (KLV= Kombinierter Ladeverkehr) um solche Verkehre handelt, wird als 
sehr wahrscheinlich eingeschätzt. Dennoch liegt aktuell kein Antrag bei der Verwal-
tung auf eine entsprechend wegweisende Beschilderung vor. Hier wird seitens der 
Verwaltung nochmals der Kontakt zu den privaten Betreibern der KLV-Anlage gesucht. 
Erste Telefonate hat es bereits gegeben. 
 

1i) Verkehrskonzept Rubbenbruchsee - Sicherung der Gehwege an Birkenweg, 

Rubbenbruchweg und Barenteich mit baulichen Maßnahmen (TOP 2w aus der Sit-

zung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
Herr Hoppe und Herr Bertram weisen darauf hin, dass vom Rat der Stadt Osnabrück 
bereits vor einem Jahr in der Sitzung am 26. Mai 2020 beschlossen wurde, dass die 
Gehwege an Birkenweg, Rubbenbruchweg und Barenteich mit baulichen Maßnahmen 
(Poller, s. Legende zu Anlage 2, VO/2020/5263) gesichert werden sollen. 
 
In diesem Beschluss zum Verkehrsberuhigungs-/ Verkehrssicherheitsprogramm 2020 
sei die Umsetzung der obigen Maßnahme im Jahr 2020 festgelegt worden: 
 
„Die in der Vorlage beschriebenen Maßnahmen werden im Rahmen des Verkehrsbe-
ruhigungs-/ Verkehrssicherheitsprogramms 2020 umgesetzt.“ (Zitat aus Sitzung vom 
26. Mai 2020) 
 
Auch die Bereitstellung der finanziellen Mittel war für das Jahr 2020 eingeplant. Nach 
einem Jahr stellt sich nun für Herrn Dr. Hoppe die Frage, warum die Umsetzung der 
Maßnahme nicht entsprechend den im Beschluss vorgegebenen Fristen in 2020 er-
folgte oder spätestens in diesem Frühjahr vor Beginn der Saison am Rubbenbruchsee. 
 
Um den heute bereits „sehr hohen Leidensdruck der Anliegerinnen und Anlieger des 
Rubbenbruchsees aufgrund der unübersichtlichen Verkehrssituation“ (Zitat aus Vor-
lage - VO/2021/6743 zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
am 06.05.2021) in den kommenden Sommermonaten nicht noch weiter zu steigern, 
ist aus seiner Sicht eine sehr zeitnahe Umsetzung der Maßnahme dringend erforder-
lich. Aus diesem Grunde stelle sich die Frage, wann nun die Umsetzung in diesem 
Jahr erfolgen solle. 
 
Familie Fritsche fragt, wann mit der Umsetzung des Verkehrskonzepts begonnen 
werde. Laut Aussage von Herrn Littwin im Bürgerforum Eversburg vom 16.12.2020 
solle die Umsetzung 2021 erfolgen. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert trägt die Stellungnahme des Fachbereich Städte-
baus vor:  
Im Zuge der weiteren Planungen zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes haben sich 
zusätzliche Detailfragen ergeben, die zu Verzögerungen geführt haben. Die Verwal-
tung arbeitet weiter mit Nachdruck daran, noch in diesem Jahr mit der Umsetzung der 
Maßnahmen zu beginnen, insbesondere der Installation der Poller in den Seitenberei-
chen des Birkenweges sowie dem Bau einer Aufpflasterung im Birkenweg.  
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Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 06.12.2021:  
 
Dieses Thema wurde erneut zum Bürgerforum am 14.12.2021 als Tagesordnungs-
punkt 2m, Planungen zwischen Barenteich und Wersener Straße - Bebauungspläne 
Nr. 18 und 559 - Parkplatz am Rubbenbruchsee angemeldet. Es wird auf die nach-
stehende Stellungnahme zu diesem Tagesordnungspunkt verwiesen: 
 
Zu 1. 
 
A. Gibt es eine feste Planung der Umsetzung im Jahr 2022? Sind für eine aus-
reichende Fahrbahnbreite eventuell notwendige Grundstücksanteile von der 
Stadt bereits angekauft? Ist eine erneute Bürgerbeteiligung / -information ge-
plant? 

 
Die Vorplanung für den Bau des Entlastungsparkplatzes sowie die Schrankenanlage 
ist abgeschlossen vorbehaltlich der Entscheidung des Rates der Stadt Osnabrück am 
07.12. zur Ausstattung des P+R-Parkplatzes. Die weitergehenden Planungen befin-
den sich in der Vergabephase, der für den Bau der Schrankenanlage notwendige 
Grunderwerb ist erfolgt, ebenso hat eine Information der im Bereich der Schranken-
anlage liegenden Anlieger stattgefunden. Die geplanten Maßnahmen sollen in 2022 
durchgeführt werden, ein detaillierter Zeitplan wird im Rahmen der anstehenden Ent-
wurfsplanung erstellt. Eine erneute Bürgerbeteiligung zu den Maßnahmen ist nicht 
vorgesehen.  

 
B. Gibt es einen Zeitplan für die Umsetzung des Bebauungsplanes im Bereich 
des Rubbenbruchweges (Bebauungsplan 559)? 
 
Der Bebauungsplan Nr. 559 wurde am 28.08.2018 als Satzung beschlossen und ist 
somit rechtskräftig.  
Damit die Inhalte des o.g. Bebauungsplans umgesetzt werden können, bedarf es je-
doch eines förmlichen Umlegungsverfahrens, welches gegenwärtig für das betroffene 
Plangebiet durchgeführt wird. 
In diesem Kontext steht die Änderung (Nr. 9) des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 
18. Sobald diese erfolgreich abgeschlossen ist, kann auch das Umlegungsverfahren 
formal abgeschlossen werden.  
Nach derzeitigem Planungsstand wird mit einem Abschluss beider Verfahren in 2022 
gerechnet. 
 
C. Wie weit ist die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes nördlich des Ba-
renteichs im Bereich der öffentlichen Grünfläche gediehen (B-Plan Nr.18)? 
 
Bei dem in Rede stehenden Bauleitplanverfahren handelt es sich um die 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 18 – Birkenweg / Eichenstraße sowie das Parallelverfahren 
zur 43. Änderung des Flächennutzungsplanes, zu denen der Verwaltungsausschuss 
der Stadt Osnabrück am 09.03.2021 als ersten Verfahrensschritt die Aufstellungsbe-
schlüsse gefasst hat. Es ist beabsichtigt, zukünftig innerhalb des Änderungsbereichs 
weitere Wohnbauflächen unter Inanspruchnahme bereits vorhandener Infrastrukturen 
durch Einbeziehung angrenzender Flächen einer vorhandenen Wohnsiedlung pla-
nungsrechtlich auszuweisen. Die Bebauungsplanänderung befindet sich weiterhin im 
Verfahren und wird von der Verwaltung bearbeitet. Der nächste Verfahrensschritt ist 
der Beschluss über die Beteiligung der Behörden sowie der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
und § 4 (1) BauGB.  
 
D. Wann erfolgt eine Bürgerbeteiligung bei der drohenden Freigabe zur Bebau-
ung der Grünfläche am westlichen Grünen Finger der Stadt Osnabrück? 
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Nach Beschluss durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt erfolgt gem. 
§ 3 (1) BauGB auch in diesem Verfahren die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. 
In Zuge dessen erhalten die Bürger:innen die Möglichkeit der Einsicht sowie Stellung-
nahme zum laufenden Planverfahren. Die Dauer der frühzeitigen Beteiligung umfasst 
vier Wochen. Die Verwaltung strebt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung in 
der ersten Hälfte nächsten Jahres (2022) an. Die exakte Terminierung wird rechtzeitig 
und auf ortsüblichen Wege bekannt gegeben. 
 
 
Zu 2.  
 
Die für den Bau des Parkplatzes und der Schrankenanlage vorgesehenen Gelder ste-
hen auch in 2022 noch bereit. Neben den geplanten Pollern soll auch eine Aufpflaste-
rung im Birkenweg erfolgen, um die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Wie unter 1. 
dargestellt hat inzwischen eine separate Information der direkt durch die geplante 
Schrankenanlage betroffenen Anlieger stattgefunden.  
 
 

1j) P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88) (TOP 2x aus der Sitzung am 27.05.2021) 

 

Sachverhalt: 
1) Der Fragsteller wies zur Sitzung am 27.05.2021 darauf hin, dass es zur Errichtung 
eines Parkplatzes an der L88 es seit November 2014 einen Beschluss 
(VO/2014/4705) des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt sowie vom Ja-
nuar 2015 vom Rat der Stadt Osnabrück gebe. Er fragte, warum diese bezogen auf 
den Parkplatz nicht umgesetzt werden. 
 
2) Herr Bertram fragte zum Bau eines Entlastungs- und P+R-Parkplatzes südlich der 
Wersener Straße und zum Bau einer Schrankenanlage ohne Erhöhung der bestehen-
den Stellplatzzahl auf den privaten Parkplatzflächen, mit welchem Ergebnis die Be-
schlussvorlage VO/2021/6743 am 6. Mai 2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt beraten worden ist und wann die Anwohnerinnen und Anwohner mit der Um-
setzung rechnen können. 
 
Herr Oberbürgermeister Griesert trug die wesentlichen Inhalte der nachstehenden 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Der geplante Entlastungs- und P+R-Parkplatz an der Wersener Straße ist in der Tat 
bereits im Jahr 2015 beschlossen worden. Zunächst musste mit der Aufstellung eines 
entsprechenden Bebauungsplanes jedoch Planungsrecht geschaffen werden.  
 
Mit Ratsbeschluss vom 28. August 2018 ist der Bebauungsplan Nr. 559 „Rubben-
bruchweg“ in Kraft getreten. Im Rahmen dieses Bebauungsplanes ist die Verkehrsflä-
che für den geplanten Parkplatz verbindlich festgesetzt worden. Der Beschluss ist mit 
der Bedingung verknüpft worden, vor Umsetzung das Gespräch mit den Anliegerinnen 
und Anliegern der benachbarten Wohnquartiere zu suchen und mit diesen das Ver-
kehrskonzept, dessen zentraler Bestandteil der Parkplatz war, abzustimmen. Dieses 
ist in 2018/2019 erfolgt.  
 
Die konkreten Planungen für die im Verkehrskonzept geforderten Verkehrsanlagen 
(u.a. den Parkplatz) wurden in 2020 begonnen und im Rahmen mehrerer Sitzungen 
den zuständigen Ausschüssen bzw. dem Rat der Stadt Osnabrück vorgestellt. Der 
Parkplatz ist Gegenstand einer Vorlage, die dem Rat im Rahmen seiner Sitzung am 
1. Juni 2021 zum Beschluss vorgelegt wurde. Die Vorberatung ist im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt am 6. Mai erfolgt, gemeinsam mit der Vorberatung zur 
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geplanten Schrankenanlage am Barenteich. Als Ergebnis kann vorbehaltlich der end-
gültigen Beschlussfassung des Rates festgehalten werden, dass sowohl die Schran-
kenanlage als auch der Parkplatz in der vorgestellten Form gebaut werden sollen. 
 
 
 

Vor einem Bau sind jedoch noch weitere Detailabstimmungen z.B. hinsichtlich umwelt-
fachlicher Belange zu führen. Die Verwaltung arbeitet mit Nachdruck auf das Ziel zu, 
in 2021 mit den Arbeiten zu diesen Maßnahmen beginnen zu können. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: 
In der Sitzung des Rates am 01.06.2021 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Der Entlastungs- und P+R-Parkplatz mit ca. 160 Einstellplätzen und einer WC-Anlage 
südlich der Wersener Straße wird wie in der Vorlage dargestellt gebaut. 
  
Im Bereich der Fläche für Kleinfahrzeuge werden kurzfristig Fahrradbügel und ge-
schützte Fahrradabstellmöglichkeiten (Fahrradboxen) sowie Lademöglichkeiten für E-
Bikes ergänzt. Wetterfeste Unterstände mit Schließfächern sollen im Bereich der zu 
bauenden Toilettenanlage das Angebot des P+R-Parkplatzes verbessern und zum 
Umstieg vom PKW auf das Rad einladen. Die Kosten für die ergänzenden Maßnah-
men sind zu ermitteln und vorzulegen. 
  
Die Stadtwerke werden aufgefordert zu prüfen, inwieweit sich der P+R-Parkplatz Rub-
benbruchsee als Standort für ein CarSharing Fahrzeug eignet. 
  
Zusätzlich wird die Verwaltung beauftragt, sofort und verbindlich sechs statt der vor-
gesehen vier Ladestationen zu errichten. 
 

Der Fuß- und Radweg vom P+R-Parkplatz Richtung Barenteich soll mit einem ´vo-

rauseilenden Licht´ ausgebaut werden. 

 

Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 06.12.2021:  
 
Dieses Thema wurde erneut zum Bürgerforum Eversburg, Hafen am 14.12.2021 als 
Tagesordnungspunkt 2m, Planungen zwischen Barenteich und Wersener Straße - Be-
bauungspläne Nr. 18 und 559 - Parkplatz am Rubbenbruchsee angemeldet. Es wird 
auf die Stellungnahme zu diesem Tagesordnungspunkt verwiesen, die bereits unter 
dem vorherigen Tagesordnungspunkt 1i eingefügt ist. 
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Anlage: Fotos zu TOP 2b – Straßenreinigung am Barenteich 
 
vom 10.11.21 

   
 

vom 17.11.21 

   
 

vom 24.11.21 

   
 
 
 


