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1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

Es liegen keine offenen Anfragen aus der letzten Sitzung vor. Eine Frage zur Geschwindig-
keitsmessung an der Großen Schulstraße wird unter TOP 2c) beantwortet.  
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  
 
2 a) Aufpflasterungen Große Schulstraße und Töpferstraße 

Die Antragstellerin fragt, warum die Aufpflasterungen in der Großen Schulstraße drei unter-
schiedliche Höhen haben. Ein TÜV-abgenommenes tiefer gelegtes Auto mit Niederquer-
schnittsreifen würde dort aufliegen.  
 
Sie möchte außerdem wissen, warum die Aufpflasterungen in der Töpferstraße, die auch 
Tempo-30 Zone wie die Große Schulstraße sei, wesentlich flacher als in der Großen Schul-
straße seien, obwohl der Verkehr in der Töpferstraße der gleiche wie der sei, der in die Große 
Schulstraße einfahre. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor: 
Der Fachdienst Verkehrsanlagen hat die Anfrage zu den Fahrbahnaufasphaltierungen geprüft 
und nimmt wie folgt Stellung:  
Die Herstellung der Fahrbahnaufasphaltierungen konnte weitgehend nicht maschinell erfolgen 
und musste daher überwiegend in Handarbeit geschehen. Mit geringfügigen Abweichungen 
war damit zu rechnen. Darüber hinaus ist an den genannten Stellen die Fahrbahngeometrie 
(Gradiente/Querneigung) unterschiedlich, was ebenso leichte Höhendifferenzen nach sich 
zieht. Die Höhendifferenzen befinden sich in den zulässigen Toleranzen und sind als unwe-
sentlich zu bewerten. Das dort ein tiefergelegtes Auto aufgelegen haben soll, ist der Verwal-
tung nicht bekannt.  
 
Die Aufasphaltierungen in der Töpferstraße können hier nicht als Maßstab dienen und sind 
nicht vergleichbar mit denen an der Kleinen Schulstraße. Diese sind kaum wahrnehmbar und 
somit fahrdynamisch eher unwirksam. Dies belegen auch die vielen Beschwerden bei der 
Stadt Osnabrück über ein zu schnelles Fahren in der Töpferstraße. 
 
Die Kleine Schulstraße wird häufig als Verbindungsstraße zwischen Lengericher Landstraße 
und der Großen Schulstraße genutzt. Sie wird daher wesentlich stärker frequentiert als die 
Töpferstraße, unter anderem auch durch den Schülerverkehr der Grundschule Hellern.   
 
In der Gesamtbetrachtung sieht die Verwaltung daher keinen Handlungsbedarf. 
 
2 b) Parksituation in den Straßen Fliederkamp und Kleiner Ring 

Ein Bürger wünscht eine Klärung, ob der Status der Straßen Fliederkamp und Kleiner Ring als 
Anliegerstraßen verändert wurde. Er berichtet von Behinderungen und Gefahrensituation für 
Autofahrer:innen, Radfahrer:innen und Fußgänger:innen durch übermäßig viele Fremdpar-
ker:innen. 
 
Das Einfahren von der Großen Schulstraße in den Fliederkamp sei wegen der parkenden 
Fahrzeuge z.T. nur einspurig möglich und es komme hier immer häufiger zu Gefahren für Au-
tofahrer:innen und speziell für fahrradfahrende Kinder und Fußgänger:innen. Autos hätten kei-
nen Platz und müssen zum Teil über den Gehweg fahren, um aneinander vorbeizukommen. 
Allem Anschein nach werde die prekäre Parkplatzsituation der Großen Schulstraße in Höhe 
der Hausnummern 18 bis 31 zu Lasten der anliegenden Anwohner:innen der beiden genann-
ten Straßen, speziell des Fliederkamps, ausgetragen. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
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Die Verwaltung steht bereits seit längerem im regen Austausch mit dem Antragsteller. Der 
Fliederkamp stellt eine öffentlich gewidmete Straße dar, die gemäß ihrer Verkehrsbedeutung 
als Tempo 30 Zone beschildert ist.  
Die beschriebene Situation wurde von der Verwaltung zusammen mit Vertreter:innen der Po-
lizei bei zwei Ortsbesichtigungen in Augenschein genommen. In beiden Fällen war jedoch der 
gesetzliche Mindestabstand zum Einmündungsbereich, der hier sogar durch einen Belag-
wechsel in rotem Pflaster verdeutlicht ist, freigehalten. 
Auffällige oder gar gefährliche Situationen, die gesonderter Maßnahmen bedürfen, konnten 
nicht festgestellt werden. Vielmehr lässt sich die beschriebene Situation zahlreich in der gan-
zen Stadt wiederfinden. 
Das Parken auf der Fahrbahn ist auch im Fliederkamp grundsätzlich zulässig, da die gesetzli-
che Restfahrbahnbreite von mindestens drei Metern stets eingehalten wird. Sollten sich zwei 
Fahrzeuge entgegenkommen, hat das Fahrzeug aus der Großen Schulstraße kommend na-
türlich dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Ist das Fahrzeug von der Großen Schul-
straße schon in der Engstelle, lässt der Gegenverkehr dieses idealerweise passieren, indem 
es auf den Vorrang verzichtet. § 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) erfordert von allen 
Verkehrsteilnehmer:innen gegenseitige Rücksichtnahme und Umsicht. Vor diesem Hinter-
grund ergibt sich aus Sicht der Verwaltung kein Handlungsbedarf. Die Situation wird jedoch 
weiter vom Verkehrsaußendienst beobachtet. 
 
Der Antragsteller findet es nicht zufriedenstellend, dass der Status einer Anliegerstraße auf-
gegeben wurde. Er fragt, ob man in einem solchen Fall nicht die Anwohner:innen informieren 
sollte.  
 
Herr Otte teilt mit, dass das Schild „Anlieger frei“ in der Regel kaum Beachtung finde, und die 
Einhaltung auch kaum kontrollierbar sei. Es sei sehr aufwendig, bei jeder verkehrlichen Ände-
rung alle Anlieger:innen zu informieren. Das würde immer geschehen, wenn die Rechte der 
Anwohner:innen eingeschränkt würden, was hier nicht der Fall sei. 
 
Herr Kniefert stellt fest, dass er befürchtet, dass es aufgrund der vielen anstehenden Straßen-
baumaßnahmen im nächsten Jahr unvermeidbar sein werde, in Hellern durch Wohngebiete 
zu fahren.  
 
2 c) Geschwindigkeit auf der Großen Schulstraße zwischen Laubenhof und Rheiner 
Landstraße 

Herr Christian Nickel stellt fest, dass das Thema schon bei dem Bürgerforum Anfang des Jah-
res besprochen und man auf die Anliegerinformationsveranstaltung am 22.04.2021 verwiesen 
worden sei. Aber dort sei es nicht berücksichtigt worden und nur um den Bereich ab Kleiner 
Schulstraße bis Lengericher Landstraße gegangen. Er fragt, was jetzt weiter passiere, und ob 
etwas passiere, eventuell durch Einbau von Einbuchtungen, Einrichtung einer Tempo-30-Zone 
oder Geschwindigkeitsmessungen. 
 
Frau Daniela Mohring beantragt, dass der obere Teil der Großen Schulstraße ab Rheiner 
Landstraße zur Tempo 30 Zone gemacht werde. Eine sichere Überquerung müsse gewähr-
leistet sein (Idee: Tempo 30 ab Straßeneinfahrt und zur Verkehrsberuhigung einen Zebrastrei-
fen an der Bushaltestelle/Wendehammer der Busse vor Restaurant Poseidon/Einfahrt Am 
Lünsebrink). Sie fragt, welche konkreten nächsten Schritte dazu notwendig seien und wer na-
mentlicher Ansprechpartner bei der Stadt Osnabrück und in Verantwortung zu diesem Thema 
sei. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahmen des Fachbereichs Städtebau und des Fachbere-
reichs Bürger und Ordnung vor: 
Bei der Anliegerinformationsveranstaltung am 22.04.2021 war das Thema der Straßenaus-
bau zwischen Kleiner Schulstraße und Lengericher Landstraße. Während der Veranstaltung 
wurde darauf hingewiesen, dass in der Zeit von November 2020 bis voraussichtlich September 
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2021 im Streckenabschnitt zwischen Rheiner Landstraße und Kleiner Schulstraße verschie-
dene Arbeiten der SWO-Netz GmbH sowie eine Deckensanierung durchgeführt werden.  
 
Im Anschluss an die Deckensanierung werden Schutzstreifen, Piktogramm-Markierungen für 
Radfahrer sowie Bushaltestellen neu markiert. Im Streckenabschnitt von der Einmündung 
„Laubenhof“ bis „Kleine Schulstraße“ wird die „Große Schulstraße“ als Tempo-30-Zone aus-
gewiesen. 
 
Im Streckenabschnitt von der „Rheiner Landstraße“ bis zur Einmündung „Laubenhof“ bleibt die 
Charakteristik einer Hauptverkehrsstraße mit Tempo 50 km/h erhalten. Da es sich um eine 
Hauptverkehrsstraße handelt, sind keine Einbauten in der Fahrbahn vorgesehen 
 
Die Bauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen „Kleiner Schulstraße“ und „Lengericher Land-
straße“ beginnen voraussichtlich im März 2022 und werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 
abgeschlossen sein. Die „Große Schulstraße“ ist somit bis zum Frühjahr 2023 nicht vom 
Durchgangsverkehr betroffen. Nach Abschluss aller Bauarbeiten ist ggf. das Geschwindig-
keitsniveau erneut zu überprüfen. 
 
Im Rahmen der Schulwegsicherung werden dort regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachun-
gen durchgeführt. Aufgrund der Bauarbeiten haben dort bislang keine weiteren Geschwindig-
keitsüberwachungen stattgefunden. Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird die Einrichtung 
weiterer Messstandorte prüfen. 
 
Herr Nickel hat beobachtet, dass trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung Geschwindigkeiten 
von 70 km/h und schneller gefahren und er in der Tempo 30 Zone überholt werde. Er würde 
sich wünschen, dass schon vor Abschluss der Bauarbeiten dort Geschwindigkeiten gemessen 
werden.  
 
Herr Otte wird durch den Fachbereich Bürger und Ordnung prüfen lassen, ob die Strecke aus-
reicht, um dort eine Messung durchzuführen.  
 
Frau Mohring ist der Meinung, dass Tempo 30 nicht an der Einmündung der Kleinen Schul-
straße aufgehoben sei und bittet um Klärung. Sie ist der Meinung, dass der Zeitverlust bei 
einer Reduzierung auf Tempo 30 so gering sei, dass er keine Rolle spielen sollte. 
 
Frau Mohring hat der Straßenverkehrsordnung (StVO) entnommen, dass innerorts, wo mög-
lich, Tempo 30 eingeführt werden solle. Sie erkundigt sich danach, welche Regelungen der 
StVO dem konkret entgegenständen und weist auf den Umweltschutz hin, da nach Studien 
das Beschleunigen auf 50 km/h und anschließende Abbremsen zu einem höheren CO2 Aus-
stoß führe.  
 
Herr Otte informiert darüber, dass die Verkehrsbehörde nach der derzeitigen Rechtslage nur 
bei Vorliegen ganz bestimmter Voraussetzungen, etwa vor eng begrenzten Abschnitten vor 
Kindergärten und Schulen, das Recht habe, Tempo 30 Zonen einzurichten. Ob dies rechtlich 
möglich sei, hänge auch von der Charakteristik der Straße und der Verkehrsmenge ab. An 
diese Vorgaben müssten sich die Kolleg:innen halten. Eine genaue Erläuterung dazu werde 
zu Protokoll gegeben.  
 
Frau Mohring fragt die Stadtwerke, wie man eine sichere Erreichbarkeit der Bushaltestelle auf 
der Rheiner Landstraße durch Schüler:innen und ältere Menschen sicherstellen könne. Um 
sie zu erreichen, müsse die Straße überquert werden, und es gebe an dieser schwer einseh-
baren Stelle weder eine Ampel noch einen Zebrastreifen. Frau Korste wird dies zu Protokoll 
beantworten.  
 
Herr Kniefert stimmt zu, dass die Stadtwerke, deren Metrobuslinie 4 durch die Straße fahre, 
unbedingt einbezogen werden müssten, weil der Einbau weiterer Einbuchtungen Probleme für 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Hellern (30) am 14.10.2021 

6

die Taktung der Busse darstellen könne. Er weist darauf hin, dass es am vorherigen Standort 
der Bushaltestelle ebenfalls keine Überquerungshilfe gegeben habe. 
 
Ein Teilnehmer schlägt vor, beim Städtetag anzuregen, dass bei in Zukunft bei selbstfahren-
den Autos Sensoren in Autos einbaut werden, die die automatischen Bremssysteme auslösen,   
 
Herr Otte ist der Meinung, dass ein solcher Eingriff in die Freiheit der Autofahrer politisch nicht 
umsetzbar sei. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass die Tempo -30-Zone bis zum ehemaligen NP-Markt also über 
die Einmündung der Kleinen Schulstraße hinausreiche und wünscht sich die Anbringung der 
Aufschrift „30“ auf dem langen Abschnitt der Straße im Bereich des Regenrückhaltebeckens, 
weil Straßenschilder ignoriert würden. Sie ist der Meinung, dass man auf dem Parkstreifen vor 
den Häusern 20 bis 28 gut Messwagen aufstellen könne und wünscht sich eine Geschwindig-
keitsmessung vor den Bauarbeiten im nächsten Jahr. 
 
Ein Bürger weist darauf hin, dass im Bereich des ehemaligen NP-Marktes hinter der Einmün-
dung der Hofbreede noch ein Tempo-30-Schild stehe. 
 
Herr Otte wird Messungen vor dem Ausbau anregen, auch um Vergleichswerte zu der Zeit 
nach dem Ausbau zu haben. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu Protokoll:  
Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird prüfen, ob in dem genannten Bereich (zwischen 
Laubenhof und Rheiner Landstraße) die Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsüberwa-
chungen möglich ist. Aufgrund der bereits in den letzten Bürgerforen geführten Diskussionen 
zum Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen hat der Fachbereich Bürger und Ordnung die 
Möglichkeit von Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen im Bereich zwischen Grund-
schule und Hofbreede geprüft und dazu in der Zeit vom 30.09.2021 bis 07.10.2021 eine Sei-
tenradarmessung durchgeführt. In beide Fahrtrichtungen wurde eine V85 von 31km/h ermittelt, 
das heisst, 85 Prozent der durchgefahrenen Fahrzeuge fahren nicht schneller als 31km/h. Ge-
schwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen werden durch den Fachbereich Bürger und Ord-
nung an dieser Stelle nicht durchgeführt. 
 
Grundsätzlich liegen für die Große Schulstraße die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
Tempo-30-Zone nicht vor. Es handelt sich um eine Erschließungsstraße, die die sowohl hier-
von abgehenden Straßen erschließt, als auch die Verbindungsfunktion zwischen der Lengeri-
cher Landstraße und der Rheiner Landstraße darstellt. Tempo-30-Zonen werden jedoch in 
Wohnstraße eingerichtet. Zusätzlicher Aspekt einer Tempo-30-Zone wäre, dass Lichtsignal-
anlagen, Fußgängerüberwege und Schutzstreifen nicht mehr zulässig wären. In der Abwä-
gung, ob hier diese genannten Maßnahmen, insbesondere im Umfeld der Grundschule ge-
wählt und genutzt werden, im Gegensatz zu einer Tempo-30-Zone, hält die Verwaltung die 
jetzige Form für deutlich sicherer, zumal fast überwiegend auf der Straße über jeweilige Stre-
ckengebote eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h gilt. Hierbei dürfen auch Licht-
signalanlagen, Zebrastreifen und Schutzstreifen für Radfahrer:innen erhalten bleiben. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke AG zur Bushaltestelle zu Protokoll:   
Am Kreisverkehrsplatz „Große Schulstraße / Rheiner Landstraße“ befinden sich in den Ästen 
zur Großen Schulstraße und zur Rheiner Landstraße jeweils Querungshilfen. Dementspre-
chend sollte aus unserer Sicht eine sichere Erreichbarkeit der Bushaltestellen „Rheiner 
Landstraße“ aus der Großen Schulstraße heraus möglich sein.  
 
Wenn weitere verkehrssichernde Maßnahmen (Zebrastreifen, Lichtsignalanlage, Rückschnitt 
der Hecke vom Restaurant wegen fehlender Sichtbeziehungen oder ähnliches) notwendig 
sind, wird an die Fachbereiche „Bürger und Ordnung“ und „Verkehrsplanung“ weitergewie-
sen. 
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2 d) Planungsstand des Globus-Baumarktes 

Herr Andreas Sensse fragt nach dem Stand der Planung und der verkehrstechnischen Bewer-
tung.  
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor  
Zurzeit laufen weiterhin vertiefende Untersuchungen zur Thematik Verkehr. Dabei werden die 
aktuellen Veränderungen in Bezug auf den Modal Split (die Verteilung des Transportaufkom-
mens auf verschiedene Verkehrsträger oder Verkehrsmittel) und laufende Ansiedlungsverfah-
ren auch im Umfeld des Plangebiets miteinbezogen. Die Untersuchung wird im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Planverfahren einsehbar. Die frühzeitige Beteiligung wird vo-
raussichtlich Anfang 2022 stattfinden. 
 
2 e) Aufhebung der Benutzungspflicht von „Radwegen“ auf dem Hochbord 

Herr Weigandt stellt fest: An vielen Stellen in Hellern (und im Stadtgebiet) wurde die Benut-
zungspflicht von "Radwegen" aufgehoben, indem die Beschilderung entfernt wurde. 
Was dabei übrig bleibt sind seiner Meinung nach oft mehrfarbige Fußwege. Er fragt:  
Wie erkennt man nun als Radfahrer:in, an welcher Stelle ein Radweg auf dem Hochbord noch 
existiert und wo er trotz fehlender Beschilderung benutzt werden darf? Und wie erkennen Fuß-
gänger:innen und Kinder, dass auch Fahrradfahrer:innen einen Gehweg als Radweg benutzen 
dürften? Ist eine farbliche Unterteilung der Pflasterung dafür ausreichend? 
Was ist bei einem Unfall zwischen Radfahrer:in und Fußgänger:in auf so einem zweifarbig 
gepflastertem Fußweg ohne Beschilderung? Wie ist da die Rechtsprechung? Und wie ist die 
Haftungsfrage, da bei fehlender Beschilderung keine Nutzungspflicht vorhanden ist? Er bittet 
um eine Stellungnahme der Planungs- und auch der Rechtsabteilung der Stadtverwaltung, da 
für ihn hier keine Klarheit existiert. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor: 
Nach § 2 Abs. 4 StVO sind benutzungspflichtige Radwege mit Zeichen 237 gekennzeichnete 
baulich angelegte Radwege und Radfahrstreifen, mit Zeichen 240 gekennzeichnete gemein-
same Geh- und Radwege sowie die mit Zeichen 241 gekennzeichneten für den Radverkehr 
bestimmten Teile von getrennten Rad- und Gehwegen. Sie dürfen nur dort angeordnet wer-
den, wo es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf erfordern. Innerorts kann dies ins-
besondere für Vorfahrtstraßen mit starkem Kfz-Verkehr gelten. Aufgrund dessen wurde ein 
großer Teil der Radwege in Osnabrück überprüft und an mehreren Stellen die Benutzungs-
pflicht aufgehoben. Die rechten Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen jedoch 
weiterhin benutzt werden. Diese sind an der Oberflächenbefestigung und der farblichen Ge-
staltung zu erkennen. In Osnabrück werden Radwege typischerweise in „rot“ dargestellt. 
Bei einem Unfall muss jeder Sachverhalt einzeln betrachtet werden. Eine pauschale Aussage 
ist nicht möglich. Der Fachbereich verweist jedoch auf die gegenseitige Rücksichtnahme i.S.v. 
1 § StVO: Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt 
gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. 
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Herr Otte stellt fest, dass er das Problem auch aus eigener Anschauung kenne. Man könnte 
es aber nur lösen, indem man den Weg für Radfahrer:innen ganz sperre, was auch nicht hilf-
reich sei. Er hält es für eine gute Idee, in der Öffentlichkeit über die Rechtslage aufzuklären.  
 
Herr Otte stellt auf Nachfrage klar, dass es sich nicht um einen Radweg handelt, wenn keine 
farbliche Markierung und auch kein weißer Trennstreifen vorhanden sind. 
 
 
2 f) Sicherheit auf Schutzstreifen für Radfahrer:innen 

Herr Weigandt stellt fest: Auf der Großen Schulstraße ist in einem Abschnitt auf der östlichen 
Fahrbahnseite ein Radfahrstreifen oder Schutzstreifen markiert. Hier kommt es immer wieder 
zu kritischen Situationen: Autofahrer:innen auf der anderen, der westlichen Seite der Fahrbahn 
(also z. B. vor der Apotheke bzw. der Bäckerei) zwingen Autofahrer:innen der Gegenfahrbahn 
zum Ausweichen auf den Radfahrstreifen oder Schutzstreifen, weil sie an 
parkenden Fahrzeugen vor der Apotheke bzw. der Bäckerei vorbeifahren oder Radfahrer:in-
nen überholen und nicht abwarten, bis kein Gegenverkehr mehr kommt. Hierbei werden auch 
immer wieder Radfahrer:innen gefährdet. 
Was beabsichtigt die Stadtverwaltung, um solch kritische Situationen zu unterbinden und das 
Radfahren in der Stadt sicherer zu machen? 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor: 
Zwischen Schutzstreifen und Fahrbahnrand ist gemäß Richtlinie eine Fahrbahnbreite von 4,50 
Metern erforderlich. Die Stadt Osnabrück sieht aber eine Fahrbahnbreite von 5,00 Metern vor. 
In dem geschilderten Fall im Streckenabschnitt zwischen Apotheke und Bäckerei hat die Fahr-
bahn zwischen Schutzstreifen und Fahrbahnrand eine Breite von 6,00 Metern. Da Parken am 
Fahrbahnrand erlaubt ist, haben Fahrzeuge die Pflicht, zu warten, um entgegenkommenden 
Verkehr passieren zu lassen. Die gestrichelte Markierung des Schutzstreifes darf, sofern keine 
Radfahrer:innen gefährdet werden, überfahren werden. Der Streckenabschnitt ist aus ver-
kehrsrechtlicher Sicht ordnungsgemäß beschildert. Die Verwaltung verweist auf §1 der Stra-
ßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und ge-
genseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass niemand an-
ders geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder 
belästigt wird.“ 
 
Herr Otte teilt auf Frage eines Teilnehmers mit, dass die Breite der Straße nicht ausreiche, um 
auf beiden Seiten Schutzstreifen zu markieren.   
 
Eine Bürgerin fragt, was die Zeichen im oberen Bereich der Straße vom Kreisel kommend auf 
der rechten Seite der Straße bedeuteten, die ein Fahrrad und Pfeile in beide Richtungen zeig-
ten. Ein Bürger teilt mit, dass die Pfeile auf seinen Hinweis hin inzwischen entfernt worden 
seien. 
 
Ein Bürger möchte wissen, ob er auf den Schutzstreifen ausweichen müsse, wenn entgegen-
kommender Verkehr an parkenden Autos vorbeifahren wolle.  
 
Herr Otte teilt mit, dass nicht über den Schutzstreifen gefahren werden dürfe, wenn dadurch 
ein:e Fahrradfahrer:in bedrängt werde. Wenn kein Fahrrad da sei, dürfe das Auto, dass sich 
in Fahrtrichtung der Schutzstreifen befinde, auf dem Schutzstreifen fahren.  
 
Der Bürger möchte wissen, ob der entgegenkommende Verkehr ihn dazu zwingen könne, auf 
den Schutzstreifen zu fahren, weil dieser nicht hinter den parkenden Autos warten wolle. 
 
Herr Kniefert ist der Meinung, dass nach der Straßenverkehrsordnung möglichst weit rechts 
gefahren werden müsse. Wenn dies aber durch Lichthupe oder ähnliches erzwungen werde, 
handele es sich um eine Nötigung. 
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Herr Otte stellt klar, dass seiner Ansicht nach keine Verpflichtung dazu bestehe, am rechten 
Fahrbahnrand auf dem Schutzstreifen zu fahren, wenn kein Fahrradfahrer da sei.  
 
Herr Otte wird versuchen, die Frage durch die Verkehrsabteilung zu klären. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu Protokoll: 
Der Schutzstreifen auf der Fahrbahn ist ein Schutzbereich der Radfahrenden, bleibt aber rein 
rechtlich im Gegensatz zu einem Radfahrstreifen ein Teil der Fahrbahn. Der Radfahrstreifen 
ist ein eigenständiger Radweg auf Fahrbahnniveau, und darf nicht von Fahrzeugen überfahren 
werden (außer natürlich zum Erreichen von Grundstücken und/ oder öffentlichen Stellplätzen). 
Im Gegensatz dazu darf der Schutzstreifen verkehrsbedingt überfahren werden, wenn kein:e 
Radfahrer:in dabei behindert wird.  
Zu dem Hinweis des Rechtsfahrgebots, so ist dieses in § 2 der Straßenverkehrsordnung fest-
geschrieben. In den Verwaltungsvorschriften dazu heißt es auch, dass ein Fahrzeug, das links 
neben dem Schutzstreifen fährt, nicht gegen das Rechtsfahrgebot des § 2 StVO verstößt. Ge-
mäß § 6 StVO heißt es :„Wer an … einem haltenden Fahrzeug links vorbeifahren will, muss 
entgegenkommende Fahrzeuge durchlassen.“  
 
Wenn kein Radfahrender auf dem Schutzstreifen ist, ist ein Ausweichen auf selbigen zulässig, 
insbesondere, wenn dadurch der Verkehrsfluss aufrecht erhalten bleibt. Da auch beim Über-
holen von Radfahrenden ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten ist, wäre situativ abzu-
wägen, ob das parkende Fahrzeug (im Gegenverkehr) oder aber der Radfahrende überholt 
werden kann. In jedem Fall darf nach § 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) niemand anders 
gefährdet, oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert werden. Auch das 
Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme ist dort verankert, findet aber leider in der Wirklich-
keit nicht immer Anwendung. Dieses Fehlverhalten einzelner, lässt sich nur durch Kontrollen 
ahnden, zu denen ausschließlich die Polizei befugt ist. Diese hat aber im Rahmen ihrer Auf-
gabenvielfalt Prioritäten zu setzen. 
 
2 g) Ausbau und Anschluss des Stadtteils Hellern an das Glasfasernetz 

Herr Stefan Kniefert stellt für den CDU-Ortsverband Osnabrück Hellern fest: Aktuell werden in 
der Kleinen Schulstraße und angrenzenden Straßen offensichtlich Leerrohre für Glasfaseran-
schlüsse verlegt. Anwohner:innen fragen sich, wann und wie diese Leitungen genutzt werden 
können, vor allem vor dem Hintergrund der nicht sehr zufriedenstellenden Versorgung mit 
schnellem Internet im Stadtteil. 
Der CDU-Ortsverband Hellern bittet deshalb die Verwaltung um eine aktuelle Auskunft zur 
Erschließung der weißen und grauen Flecken im Stadtteil Hellern, diese bitte aufgeschlüsselt 
nach einzelnen Straßen und Ausbauzeiträumen.  
Entscheidend für jeden einzelnen Anschlussinhaber ist vor allem aber der konkrete Hausan-
schluss und nicht nur das Kabel, das am Haus vorbeiläuft. Gerade deshalb bitten wir auch um 
konkrete Angaben dazu, wann welche Hausanschlüsse an das Glasfasernetz in welchen Stra-
ßen konkret erfolgen werden. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück AG sowie die ergänzende 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen der Stadt Osnabrück 
vor: 
 
Derzeit gibt es im angefragten Bereich keine Bautätigkeiten der SWO mit Lehrrohrverlegungen 
für Glasfaseranschlüsse. Die aktuellen Bautätigkeiten werden möglicherweise von anderen 
Telekommunikationsunternehmen durchgeführt. Genauere Informationen liegen der SWO / 
SWO-Netz nicht vor. 
 
Die digitale Infrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück verbessert sich stetig. Hierzu 
trägt der geförderte sowie der eigenwirtschaftliche Ausbau der Telekommunikationsunterneh-
men bei. 
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Im Stadtteil Hellern verfügen aktuell bereits 78 Prozent der Adressen über die Möglichkeit, 
einen gigabitfähigen Anschluss zu nutzen. Gigabitfähige Bandbreiten können über direkte 
Glasfaseranschlüsse und das HFC (Hybrid Fiber Coax) Netz der Vodafone erreicht werden. 
Darüber hinaus finden aktuell und in nächster Zeit weitere geförderte und eigenwirtschaftliche 
Ausbauaktivitäten im Stadtteil statt, sodass in den nächsten Jahren mit einer Erhöhung auf 
mindestens 88 Prozent zu rechnen ist. Weitere eigenwirtschaftliche Aktivitäten werden erwar-
tet. 
 
Aufgrund der hohen eigenwirtschaftlichen Dynamik auf der einen und fehlender Baukapazitä-
ten auf der anderen Seite wird in Kürze über den weiteren Umgang mit den grauen Flecken 
beraten und der Politik eine Handlungsempfehlung ausgesprochen. Daher kann zu dem Um-
gang mit den grauen Flecken noch keine abschließende Aussage getätigt werden. 
Eine adressgenaue Übersicht der ersten Ausbaustufe im geförderten Breitbandausbau ist der 
interaktiven Karte unter http://geo.osnabrueck.de/breitbandausbau/?i=map zu entnehmen. Die 
zweite Ausbaustufe zur Erschließung unterversorgter Gewerbegebiete und die dritte Ausbau-
stufe zur Erschließung weiterer weißer Flecken befinden sich aktuell noch in der europaweiten 
Konzessionsvergabe. 
  
Nach Erteilung des Zuschlags im Vergabeverfahren und Konkretisierung der Maßnahme wer-
den die Daten in der Karte adressgenau unter Benennung der Ausbauzeiträume ergänzt. 
 
Herr Otte teilt mit, dass die Stadt nicht wisse, wo welche Bandbreiten angeboten werden könn-
ten, sondern dabei auf die Daten der Telekommunikationsunternehmen angewiesen sei. Für 
die nicht versorgten Gebiete konnten Förderanträge gestellt werden. Danach habe man fest-
gestellt, dass nicht alle Daten zutreffend waren, daher habe es zweite Runde gegeben, bei der 
die Stadt sich erneut beteiligt habe. Die Hauseigentümer:innen mussten den Anschluss selber 
beantragen. Wenn in einem Bereich ein Anbieter eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit an-
biete, gelte der Bereich als versorgt und es müsse ggf. der Dienstleister gewechselt werden. 
Über Karten mit Bitraten verfüge die Stadt seines Wissens nicht. Dazu werde im Protokoll 
Stellung genommen.  
 
Stellungnahme der Fachbereichs Geodaten und Verkehrslenkung zu Protokoll:  
Es wird von Seiten der Stadt Osnabrück kein Kartenmaterial zu Bitraten vorgehalten. Die Da-
ten, die die Telekommunikationsunternehmen im Rahmen von aktuell durchgeführten Markter-
kundungsverfahren zur Ausbauabsicht in den kommenden drei Jahren mitgeteilt haben, dürfen 
nur für die Auswertung in den entsprechenden Förderverfahren verwendet werden.  
Auf der Seite der „atene KOM“ unter der Adresse: http://atenekom.eu können Informationen 
eingeholt werden und im Breitbandatlas des BMVI unter https://www.bmvi.de können Daten 
eingesehen werden. Zudem werden auch immer aktuell geförderte Ausbaugebiete auf der 
Seite zum Breitbandausbau der Stadt Osnabrück unter http://geo.osnabrueck.de/breitband-
ausbau/?i=map veröffentlicht. 
 
Herr Kniefert ist der Meinung, dass es bei den Stadtwerken oder dem Fachbereich Städtebau 
Informationen darüber geben müsse, wer dort Kabel verlege.  
 
Herr Otte teilt mit, dass für derartige Baumaßnahmen zwar Genehmigungen beantragt werden 
müssten, aus diesen müsse aber nicht zwangsläufig hervorgehen, was dort verlegt werde. Die 
Frage soll zu Protokoll beantwortet werden.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll:  
Die Maßnahme in der Kleinen Schulstraße ist eine Baustelle der Vodafone. Diese Maßnahme 
ist noch nicht abgeschlossen und es handelt sich um nur eine Hauptstrecke und keine Er-
schließung. 
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Frau Korste teilt mit, dass derzeit in den sogenannten Weißen Flecken Glasfaserrohre verlegt 
würden. In den nächsten Wochen werde ein Plan dazu erstellt. Wann die Abzweigung zu ei-
nem konkreten Haus gelegt werde, entschieden aber die Telekommunikationsunternehmen, 
nicht die Stadtwerke.  
 
Im Chat wird gefragt, wer am großen Muskamp gerade Leerrohre verlege.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll:  
Die Maßnahme am Großen Muskamp ist eine SWO-Baustelle für den geförderten Breitband-
ausbau. Jedoch handelt es sich direkt im Großen Muskamp ebenfalls nur um eine Zuleitungs-
strecke und keine Erschließung. 
 
Die Erschließung aller Stadtteile wird von den Stadtwerken für die nächsten Jahre forciert, 
beginnend mit den Stadtteilen Wüste und Schölerberg ab Januar 2022. Sonnenhügel und 
Schinkel wurden bereits erschlossen. 
 
2 h) Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten für Wallboxen 

Herr Stefan Kniefert fragt für den CDU-Ortsverband Osnabrück Hellern: Der Anteil an Fahr-
zeugen mit Elektroantrieb nimmt stetig zu. Gerade auch elektrisch angetriebene Pkw leisten 
einen Beitrag zum Klimaschutz. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie mit Strom aus regene-
rativen Quellen geladen werden. Gerade im Stadtteil Hellern gibt es ein großes Potential für 
die Installation von sog. Wallboxen, also am Haus angebrachte Ladestationen, in Verbindung 
mit Photovoltaikanlagen auf dem jeweiligen Hausdach. 
Der CDU-Ortsverband Hellern fragt die Verwaltung vor diesem Hintergrund, welche Förder-
möglichkeiten für diese Installationen bestehen. Da es im Stadtteil viele Reihenhäuser gibt und 
Anregungen von Bürger:innen gemacht wurden, bitten wir die Verwaltung des Weiteren um 
Mitteilung, wie hier eine Erreichbarkeit von Wallboxen für die jeweiligen Bewohner:innen si-
chergestellt bzw. ermöglicht werden kann. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück AG vor:  
Der Bund hat kürzlich den Fördertopf für elektrisches Laden im nichtöffentlichen Bereich auf-
gestockt – jeder Ladepunkt kann eine Förderung von 900 Euro erhalten. Damit sind die Kosten 
für die Ladebox selbst i.d.R. bereits gedeckt. Lediglich die Installationskosten sind dann noch 
von den Nutzer:innen zu tragen. Hier kann z.B. auch auf das Produkt E-Ladebox der Stadt-
werke Osnabrück zugegriffen werden.  
Eine Fördervoraussetzung ist, dass die Kundin oder der Kunde Ökostrom bezieht. Hier sind 
die Privatkund:innen der Stadtwerke Osnabrück auf der sicheren Seite, da diese bereits seit 
01.01.2021 automatisch regenerativ erzeugten Strom aus der Region erhalten. Der für die 
Förderung notwendige Nachweis über den Bezug von Ökostrom kann bei den Stadtwerken 
angefordert werden. 
Die zeitgleiche Installation einer Photovoltaik-Anlage ist naheliegend, aber auch ohne Lade-
boxengagement für Reihenhausbesitzer i.d.R. jetzt schon wirtschaftlich. Hierzu bietet die Stadt 
Osnabrück folgende monetäre Unterstützung: 
• Gefördert werden Neuanlagen, deren Größe die wirtschaftlich optimale Auslegung über-
schreiten. Jede zusätzliche kWp Leistung gegenüber der optimalen Anlagengröße wird mit 
200 Euro bezuschusst (maximal 3.000 Euro je Gebäude und Antragsteller:in). 
• Jede erste Steuerberatung nach Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage, die sich auf 
diesbezügliche steuerrechtliche Fragen bezieht, wird pauschal mit 200 Euro bezuschusst. 
Detaillierte Informationen findet man auch auf der Internetseite der Stadt. 
 
Ein Bürger fragt, wie die Bürger:innen bei Reihenhäusern mit den Autos über den Fußweg an 
die Wallbox herankommen können.  
 
Herr Otte antwortet, dass das bei einigen Reihenhäusern Autos direkt vor dem Haus parken 
könnten. Dort, wo sich ein Fußweg befinde, sei das nicht möglich und es müsse eine andere 
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Lösung gefunden, etwa auf den dazugehörigen Stellplätzen oder Garagenhöfen. Man müsse 
sich die Situation individuell ansehen. Ansprechpartner seien hier die Stadtwerke. 
 
Frau Neumann fragt, ob Bebauungspläne entsprechend geändert werden könnten, um Stell-
plätze vor dem Haus zu schaffen.  
 
Herr Otte antwortet, dass es nicht die Möglichkeit gebe, Stellplätze nur für die Ladezeit zu 
schaffen. Wenn diese eingerichtet würden, so handele es sich um Dauerstellplätze, wobei sich 
die Frage stelle, ob das gewollt sei.  
 
Herr Kniefert erkundigt sich, ob man rechtliche Möglichkeiten für den Zugang über den Fuß-
weg nur für die Ladezeit schaffen könne.  
 
Herrn Otte teilt mit, dass es eine solche Möglichkeit laut Straßenverkehrsordnung seines Wis-
sens nicht gebe. 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) „Zukunftsorientierter Wohnraum“ – Städtische Zuschüsse für Hauseigentümer:in-
nen 

Herrn Marvin Schäfer macht auf Fördermöglichkeiten für Wohnungseigentümer und 
Projektgruppen/Bürgerinitiativen aufmerksam und stellt das Projekt anhand einer Prä-
sentation vor. 
 
Bis zu 7.500 € Zuschuss gibt es für eine Wohnungsteilung oder Erstellung einer Einliegerwoh-
nung. Das ist insbesondere interessant, wenn es 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 Ver-
mietung der geteilten Wohnung wieder Leben ins Haus, der Wohnraum wird effizienter genutzt 
und die Wohnraumknappheit in Osnabrück ein bisschen gemildert. In diesem Sinne wird auch 
die Rückführung von leerstehenden Wohnungen zum Wohnungsmarkt 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 Sie 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 die Kontaktstelle Wohnraum 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Städtebau 
Bierstraße 32 
49074 Osnabrück 
 
Marvin Schäfer 
Telefon 0541 323-3601 
E-Mail: schaefer.m(at)osnabrueck.de 
 
3 b) Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie  

Herr Otte stellt den Sachstand vor: 
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- Das Impfzentrum ist seit Ende September geschlossen. 
- Die Stadt Osnabrück ist niedersachsenweit bei der Impfquote mit Abstand an der 

Spitze. 90 Prozent der Bürger:innen sind erstgeimpft, 81 Prozent haben den vollstän-
digen Impfschutz. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, weil nicht 
jeder hier Geimpfte auch hier gemeldet ist und nicht alle geimpften Osnabrücker:innen 
auch in der Stadt geimpft wurden. 

- Seit dem 6. Oktober ist ein mobiles Impfteam in der Stadt im Einsatz. Es hat damit 
begonnen, zunächst in Alten- und Pflegeheimen Drittimpfungen durchzuführen. Wei-
tere Einsatzorte sind in den kommenden Wochen die Tagespflege, Universität und 
Hochschule, Schulen und weitere dezentrale Orte in der Stadt. 

- Die 7-Tages-Inzidenz hat bis einschließlich Dienstag für fünf Werktage in Folge über 
50 gelegen. Eigentlich müssen dann Verschärfungen erfolgen. Die Stadt hat darauf 
jedoch mit Blick auf die sinkende Tendenz darauf verzichtet. Gestern lag der Inzidenz-
wert dann auch wieder unter 50. In Stadt und Landkreis OS liegen derzeit 12 Menschen 
mit einer Coronavirus-Infektion bzw. einem Verdacht einer Infektion im Krankenhaus, 
davon sind 6 intensivpflichtig. 

- Von aktuell Infizierten sind 28 Prozent vollständig geimpft. 
- Weil der Inzidenzwert unter 50 liegt, gilt in vielen Bereichen derzeit nicht die 3G-Regel 

(Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete). Viele Veranstalter nutzen jedoch 
die in der niedersächsischen Verordnung festgehaltenen Lockerungen für die Anwen-
dung von 2G. Diese Regelung gilt nun beispielsweise auch für Veranstaltungen und in 
den Museen der Stadt. Hier haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, dafür kann auf 
Masken und Abstände verzichtet werden. 

 
3 c) Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“ 

Herr Otte trägt die Stellungnahme des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz vor: 
Aktuell geht das Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“ der 
Stadt Osnabrück in die entscheidende Phase: Derzeit werden die Stärken- und Schwächen 
analysiert, um darauf aufbauend ein Leitbild für die Zukunft der Grün- und Freiflächen Osnab-
rücks zu erarbeiten. Erste Diskussionen hierzu fanden im Juli auf einer verwaltungsinternen 
Arbeitsgruppe sowie im Rahmen der ersten Bürgerwerkstatt statt. Die Dokumentation wird 
derzeit erstellt. Daran knüpft sich in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Erarbeitung des Akti-
onsplans 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. Auf folgenden Terminen haben Sie hierzu die Gele-
genheit:  
 
30.11.2021, 17:00 bis 19:30 Uhr Bürgerwerkstatt 2 (öffentlich, digital) 
31.03.2022, ganztägige Abschlussveranstaltung (öffentlich) 
 
Zur Bürgerwerkstatt können sich Bürger:innen unter umwelt@osnabrueck.de anmelden. Ak-
tuelle Informationen zum Freiraumentwicklungsprojekt finden sich auf der Projekthomepage 
https://www.osnabrueck.de/freiraum-im-wandel/. Bei Interesse können Bürger:innen sich per 
Mail für den Verteiler anmelden: umwelt@osnabrueck.de. 
 
3 d) Informationsfilm zur Seniorenbeiratswahl 2021 

Es wird ein kurzer Film zur Seniorenbeiratswahl 2021 eingespielt, in welchem zur 
Mitwirkung im Seniorenbeirat geworben wird. Der Film ist vom Seniorenbeirat der Stadt Osn-
abrück erarbeitet und gedreht worden. Neben der Präsentation in den Bürgerforen ist der Film 
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auch auf der Internetseite der Stadt Osnabrück eingestellt unter folgendem Link: 
https://www.osnabrueck.de/seniorenbeirat/?L=0 
 
Sollten Bürger:innen noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Frau 
Tiesmeyer gerne zur Verfügung: 
 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Fachdienst Bürgerengagement und Senioren 
Bierstraße 32a, 49074 Osnabrück 
Postfach 4460, 49034 Osnabrück 
Tel.: 0541 323 4505 
E-Mail: tiesmeyer@osnabrueck.de 
 
3 e) Baustellenmanagement (Information zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

Im Bereich des Stadtteils Hellern befinden sich aktuell folgende Baumaßnahmen mit größe-
ren verkehrlichen Auswirkungen:  
 
 

Ort 
Art der Maß-

nahme 
Träger Auswirkung Dauer 

An der Blankenburg 
(B-Plan 513 
Eselspatt) 

Versorgungs-

leitungen 
SWO* Vollsperrung 

Voraussichtlich bis 

30.03.2022 

Hofbreede (Große 
Schulstraße bis 
Heller Esch) 

Kanal SWO 

Inanspruchnahme 

des Geh- Radwe-

ges, teilweise 

Vollsperrung Hof-

breede oder Feld-

breede 

Voraussichtlich bis 

30.04.2022 

 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt: 
 

Ort 
Art der Maß-

nahme 
Träger Auswirkung Dauer 

Rheiner Landstraße 

Strom und Ka-

nal und Stra-

ßenbau 

SWO 

/FB 

62** 

Vollsperrung 

Geplanter Baustart: 
voraussichtlich 
01.04.2022, Bauzeit 
bis ca. Mitte 2024 

Große Schulstraße 
(Kleine 
Schulstraße - Len-
gericher 

Landstraße) 

Versorgungs-

leitungen 
SWO Vollsperrung 

Geplanter Baustart, 
voraussichtlich 1. 
Quartal 2022, Bau-
zeit ca. 90 Wochen 

Lengericher Land-
straße 

Glasfasernet-
zerweiterung 

SWO  

Baustart voraus-
sichtlich Winter 
2021/2022, Bauzeit 
ca. 14 Wochen 

*SWO: Stadtwerke Osnabrück AG       **FB 62: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen. 
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Ein Bürger erkundigt sich, in welchem Abschnitt der Rheiner Landstraße die Arbeiten stattfin-
den. Herr Otte antwortet, dass es sich um den Abschnitt von der Mozartstraße bis zum Heger 
Friedhof handelt. 
 
Frau Korste erläutert auf Nachfrage, dass die Arbeiten an der Lengericher Landstraße sich 
von der Straße An der Blankenburg über den Rekershof, die Töpferstraße, die Kleine Schul-
straße und die Große Schulstraße bis zur Lengericher Landstraße erstrecken.  
 
Eine Bürgerin fragt, an welchem Ende mit den Arbeiten an der Großen Schulstraße begonnen 
wird. Die Frage wird laut Herrn Otte zu Protokoll beantwortet.  
 
Stellungnahme der SWO Netz GmbH:  
Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Bei der Gesamtmaßnahme sind 
mehrere Gewerke beteiligte, die ausgeführt werden (Versorgungsbau, Kanalbau und Straßen-
bau). Eine Reihenfolge der Abarbeitung ist derzeit noch nicht abschließend festgelegt. Nach 
aktuellen Planungsstand ist vorgesehen mit dem Bau im Bereich der Kleine Schulstraße zu 
beginnen. 
  
Ein Bürger weist darauf hin, dass eine gleichzeitige Schließung der Straße An der Blankenburg 
und der Rheiner Landstraße problematisch sei.    
 
Herr Otte teilt mit, dass die Arbeiten an der Blankenburg und Rheiner Landstraße nacheinan-
der stattfinden. Die Baumaßnahmen würden selbstverständlich aufeinander abgestimmt. 
 

4. Anregungen und Wünsche  

 
4 a) Gittermast am Hörner Weg 
Ein Bürger hätte gerne Informationen zu einem Gittermast am Hörner Weg, der laut Baustel-
lenschild mit einer Höhe von 45 Metern genehmigt wurde. 
 
Die Frage wird zu Protokoll beantwortet.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll: Der Mast wird von der Deutschen 
Funkturm GmbH (DFMG) errichtet, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG. 
 
4 b) Mobilfunknetz 

Ein Bürger fragt, inwiefern die Stadt aktiv werden könne, wenn es um die Abdeckung des 
Mobilfunks gehe.  
 
Herr Otte antwortet, dass die Stadt lediglich Hinweise darauf erhalte, wo neue Masten errichtet 
werden sollen, aber keinen Einfluss darauf habe, wo Masten errichtet würden. 
 
4 c) Bürgerbeteiligung 
Ein Bürger wünscht sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung die Möglichkeit für Bürger:innen, 
direkt in Sitzungen der Fachausschüsse Fragen zu stellen, statt sich im Anschluss an die Sit-
zung an die einzelnen Ratsmitglieder zu wenden. Er hat sich mit dieser Bitte auch schon an 
die Fraktionen gewandt.  
 
Frau Hambürger dos Reis teilt mit, dass die Frage bereits in den politischen Gremien diskutiert 
worden sei und bietet Herrn Wilkening an, die Angelegenheit in einem Telefonat direkt mit ihm 
zu besprechen.  
 
4 d) Baustelle der Stadtwerke an der Bonhöfferstraße 
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Ein Bürger weist darauf hin, dass sich an der Baustelle der Stadtwerke an der Bonhöfferstraße 
seit langem nichts bewege. Frau Korste wird die zuständigen Kolleg:innen ansprechen und 
bitten, sich direkt mit dem Bürger in Verbindung zu setzen.   
 
Schließlich dankt Frau Neumann den Teilnehmer:innen des Bürgerforums Hellern für die rege 
Beteiligung und den Vertreter:innen der Verwaltung für die Berichterstattung.  
 
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet statt in der ersten Jahreshälfte 2022 statt. Der 
Termin wird in der Presse und durch den Newsletter bekanntgegeben. 
 
gez. Sellmeyer 
Protokollführerin 
 
Anlage: 

- Förderrichtlinie „Zukunftsorientierter Wohnraum“ - Das Wichtigste zusammengefasst 
 (zu TOP 3a) 

 



Förderrichtlinie „Zukunftsorientierter Wohnraum“
– Das Wichtigste zusammengefasst

Drei Förderbereiche, alles rund um Wohnraum:

Kontakt: Stadt Osnabrück | Fachbereich Städtebau | Kontaktstelle Wohnraum
Marvin Schäfer | Tel. 0541/323-3601 | Bierstraße 32 |49074 Osnabrück 

www.osnabrueck.de/zukunftsorientierter-wohnraum
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Weitere Infos:

1. Förderung von (Um-)Bauvorhaben zur effizienten Wohnraumnutzung/ Nachverdichtung und 
Reaktivierung im Bestand 
a) Erstberatung/Planungskosten (max. 200 €)
Wie teuer ein Bauvorhaben wird und ob sich die Umsetzung realisieren lässt, weiß oft nur ein
Fachmann. Um es potentiell Bauenden leicht zu machen, wird die Erstberatung beim Architekten daher
mit bis zu 90 % der förderfähigen Kosten bezuschusst Voraussetzung ist, dass die Planung mehr und
effizienter genutzten Wohnraum zum Ziel hat.
b) Umbaumaßnahmen (max. 7.500 € pro Wohneinheit)
Ungenutztes selbstbewohntes Wohneigentum teilen und vermieten (auch Einliegerwohnungen) kann
mit 50 % der förderfähigen Umbaukosten bezuschusst werden. Die Anfangsmiete darf 7,20 €/m² pro
Monat nicht übersteigen.
c)  Wiedervermietung von längerfristigem Leerstand (max. 2.000 €) 
Kann die Wohnung ohne Renovierung vermietet werden, sind 500 € Prämie möglich. Muss die
Wohnung renoviert werden, besteht die Möglichkeit 50 % der förderfähigen Renovierungskosten als
Zuschuss zu beantragen.

2. Förderung innovativer Kleinprojekte (max. 500 €) 
Gefördert werden innovative Ideen und Projekte, die im weiteren Sinne die strategischen Ziele der Stadt
Osnabrück rund um „Bauen und Wohnen“ unterstützen. Die Realisierungsmöglichkeiten dieser Ideen
oder Projekte sollen begünstigt werden. Antragsberechtigt sind juristische und natürliche Personen
sowie Personengruppen. Bezuschusst werden zu 80 % der förderfähigen Kosten, maximal 500 € pro
Antrag.

3. Förderung von innovativen Modellvorhaben (max. 10.000 €)
Gefördert werden beispielhafte Vorhaben zur Schaffung oder Verbesserung von Wohnraum, die neben
dem Ziel der Wohnraumversorgung gleichzeitig im besonderen Maße weiteren Zielen der
Stadtentwicklung (wie Verbesserung der Mobilität, Belebung der Innenstadt, aktive Nachbarschaften,
soziale Ausgeglichenheit, neue Wohnformen) dienen. Förderfähig sind bis zu 50 % der Kosten der
Maßnahme (mit Ausnahme des Grunderwerbs) als Zuschuss. Die Förderhöchstsumme beträgt 10.000 €.
Bei der Förderung von innovativen Modellprojekten entscheidet die Stadt Osnabrück unter Abwägung
der vorliegenden Anträge nach den Kriterien: Innovationsgrad, Nachhaltigkeit, Beitrag zu den
strategischen Zielen/Wohnraumversorgungskonzept/Handlungsprogramm bezahlbarer Wohnraum
sowie der Qualität und Ausgereiftheit des eingereichten Modellprojektes.


