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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)  Kontrolle der Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung in der Rehmstraße und 

angrenzenden Straßen 

b)  Straße Am Funkturm: Einrichtung einer Tempo-30-Zone, Einbahnstraße oder Sack-
gasse aufgrund ständiger Geschwindigkeitsüberschreitungen  

c)  Verkehrssituation Am Kalkhügel / Burenkamp (Elisabeth-Siegel-Schule und Schreber-
gartengebiet)  

d)  Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h für den Hauswörmannsweg 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Versperrung der Radverbindung Hans-Böckler-Straße durch die Erlebnisgastronomie 
„Füße in den Sand“ 

b)  Anwohnerparken im Gebiet 19 zwischen Herderstraße/Parkstraße, Rehmstraße, 
Schreberstraße und Martinistraße 

c)  Verkehrssituation in der Umgebung der Kurzen Straße 

d)  Vermietungskonzept Koksche Straße 75/76 

3. Stadtentwicklung im Dialog 

a)  Belegungsbindungen 

b)  Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima)Wandel“ 

c)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Baumrückschnitt an der Kiwittstraße vor dem Edeka-Markt 

b)  Fahrradweg in der Weidenstraße 

c)  Lärmbelästigung durch Privatflieger 

d)  Abgrenzung des Radwegs in der Schreberstraße von der Fahrbahn 
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Frau Westermann begrüßt ca. 30 Bürgerinnen und Bürger sowie die weiteren angemeldeten 
Ratsmitglieder – Herrn Christ, Frau Hambürger dos Reis, Herrn Görtemöller und Frau Kamp 
(SPD-Fraktion), Herrn Kniefert (CDU-Fraktion) und Frau Reichinnek (Fraktion Die Linke) - und 
stellt die Verwaltungsvertreterinnen und Vertreter vor. 
 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Westermann verweist auf den Bericht aus der letzten aufgrund der Corona-Krise abge-
sagten Sitzung am 29.04.2020 mit den Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfra-
gen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde den vir-
tuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sitzungstag per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  
 

2 a) Versperrung der Radverbindung Hans-Böckler-Straße durch die Erlebnisgastrono-
mie „Füße in den Sand“ 

Herr Johannes Dorenkamp erkundigt sich, warum der Durchgang von der Hans-Böckler-
Straße zum Neuen Graben zwischen Osnabrück-Halle und Schloßgarten in die Veranstal-
tungsfläche einbezogen wurde. Er weist darauf hin, dass dies ein stark frequentierter Weg sei, 
der von Fußgängern und Radfahrern aus der Wüste in Richtung Innenstadt genutzt werde. In 
Zukunft solle mehr an die Bürgerinnen und Bürger als an das große Geschäft gedacht werden. 
Auf die paar Quadratmeter hätte seiner Meinung nach gut verzichtet werden können, deswe-
gen wären nicht mehr Benutzer gekommen. Bei Erteilung der Erlaubnis bei der Wiederholung 
des vorgenannten Events solle dieser Hinweis bitte beachtet werden. 
 
Herr Beckermann trägt die nachstehenden Stellungnahmen der Verwaltung vor: 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:  
Die Wichtigkeit des Durchganges für den Radverkehr vom Neuen Graben zur Hans-Böckler-
Straße ist unbestritten. In der Abwägung aller Belange und in Anbetracht der besonderen Si-
tuation, in der sich viele Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger, für die dieses Angebot schließ-
lich gedacht war, befanden, erschien der ausgeschilderte Umweg für einen begrenzten Zeit-
raum durchaus vertretbar. 
 
Stellungnahme der Marketing Osnabrück:  
Der Durchgang von der Hans-Böckler-Straße zum Neuen Graben wurde einbezogen, um im 
Eingangsbereich eine Kollision von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern sowie Fußgän-
gerinnen und Fußgängern mit Besucherinnen und Besuchern, die gerade die Erlebnisgastro-
nomie „Füße in den Sand“ betreten oder verlassen, zu vermeiden. In der Ursprungsplanung 
war der Weg erst nicht integriert und die WCs hätten aus Gründen der Ver- und Entsorgung 
außerhalb der Gastronomie gelegen. Die Folge wäre ebenfalls eine erhöhte Kollisionsgefahr 
zwischen Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Besucherinnen und Besuchern im Bereich 
Eingang/Ausgang/Zugang WCs gewesen, da diese jeweils den Weg hätten kreuzen müssen. 
Mit der Umplanung und Verlegung des Weges war die Versorgung mit Strom und Wasser 
möglich, ohne öffentliche Wege zu kreuzen. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung:  
Der kombinierte Fuß-/Radweg von der Hans-Böckler-Straße zum Neuen Graben musste in die 
Veranstaltungsfläche miteinbezogen werden, da die Niedersächsische Corona-Verordnung 
eine Steuerung des Zutritts zur Erlebnisgastronomie vorsieht. Dafür musste das gesamte Areal 
umzäunt werden, zu dem auch die Logistikflächen und die Toilettenwagen gehören. Diese 
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befinden sich aufgrund der Anschlussmöglichkeiten für die Versorgungsleitungen in unmittel-
barer Nähe der Osnabrück Halle, so dass die Fuß- und Radwegebeziehung leider über die 
Wege im Schlossgarten umgeleitet werden musste. Auf diese wird auch mit einer entspre-
chenden Beschilderung hingewiesen.  
 
Herr Vehring bemerkt, dass es nach ergänzenden Informationen der Marketing Osnabrück zu 
einer Wiederholung dieser Erlebnisgastronomie an dem bisherigen Standort voraussichtlich 
nicht kommen werde, da in diesem Bereich eine Umgestaltung des Schlossgartens mit einem 
Spielplatz geplant sei. Insofern werde die Problematik an dieser Stelle voraussichtlich kein 
zweites Mal auftreten. 
 

2 b) Anwohnerparken im Gebiet 19 zwischen Herderstraße/Parkstraße, Rehmstraße, 
Schreberstraße und Martinistraße 

Der Antragsteller stellt fest: Das Bewohnerparken soll im Gebiet 19 eingeführt werden, so 
der Beschluss der Politik im Dezember 2019. Der Beschluss wurde, wohl der Corona-Krise 
geschuldet, noch nicht umgesetzt. Der Antragsteller erkundigt sich, ob schon absehbar sei, 
wann das Bewohnerparken eingeführt werde. 
 
Stellungnahme der Fachbereiche Städtebau und Bürger und Ordnung: 
Aufgrund der Pandemie konnte die Einführung des Bewohnerparkens personalbedingt noch 
nicht umgesetzt werden. Die verkehrsrechtliche Anordnung für das Bewohnerparken wurde im 
Oktober erteilt. Die erforderlichen Markierungsarbeiten für das Bewohnerparkgebiet sind auf-
grund der Witterungsverhältnisse nicht möglich. Folglich wird das Bewohnerparken erst im 
nächsten Jahr eingeführt. 
 
Ein in der Schreberstraße wohnhafter Bürger hinterfragt, ob das Bewohnerparken überhaupt 
ausreichend sei; viele Straßen seien aufgrund der beengten Parksituation nur in einer Rich-
tung befahrbar. Er spricht sich dafür aus, dass im Rahmen der Prüfung auch berücksichtigt 
werde, wie die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer reduziert werden könne. Er möchte 
wissen, ob eine Umwandlung einiger Straßen in Einbahnstraßen möglich sei. 
 
Herr Beckermann sagt zu, dass die Verwaltung die Fragen zur nächsten Sitzung beantworten 
werde. 
 
2 c) Verkehrssituation in der Umgebung der Kurzen Straße 

Herr Florian Weßling nimmt Bezug auf den Tagesordnungspunkt 2 b) der Sitzung vom 8. No-
vember 2017 und bemängelt die Parksituation in der Wüste, insbesondere in der Umgebung 
der Kurzen Straße. Parken in der zweiten Reihe bewirke dabei vielleicht eine gewollte Ge-
schwindigkeitsreduzierung und diene damit der Verkehrssicherheit, enge Durchfahrten könn-
ten allerdings ein Hindernis für Rettungsfahrzeuge darstellen. 
 
Vermehrt könne allerdings das Parken auf Gehwegen festgestellt werden, jüngere Kinder wür-
den mit ihrem Fahrrad zwischen die Autos auf das Kopfsteinpflaster gezwungen. Auch das 
ausufernde Parken in Kreuzungsbereichen mache den Verkehr nicht sicherer. 
 
Weitere gefährliche Situationen gingen von Radfahrern aus, die das Kopfsteinpflaster meiden 
wollen und dann den Gehweg dicht an den Hauseingängen nutzten und damit in einen Nut-
zungskonflikt mit den Fußgängern träten. Dem Protokoll konnte entnommen werden, dass der 
Verwaltung diese Zustände bekannt seien, aber die personellen Ressourcen häufigere Kon-
trollen nicht zu ließen. Herr Weßling fragt, ob es seitens der Stadtverwaltung eine Strategie 
zur Behebung der Probleme gebe. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung:  
Dieser Bereich wird durch den Verkehrsaußendienst mehrmals in der Woche kontrolliert. Die 
beschriebenen Parkverstöße werden verfolgt und geahndet. Der Fachbereich Bürger und Ord-
nung hat diese Hinweise zum Anlass genommen, die Kontrollen - im Rahmen der personellen 
Kapazitäten - in diesem Bereich temporär zu verstärken. Kontrollen des fließenden Verkehrs 
obliegen der Polizei. Der Hinweis in Bezug auf Verkehrsverstöße von Radfahrern wurde zu-
ständigkeitshalber an die Polizeiinspektion Osnabrück weitergegeben. 
 
Ein Bürger hält die Ausführungen für keine echte Lösung des Problems. 
 
Herr Beckermann fragt, ob der Bürger selbst konkrete Vorschläge vorzubringen habe.  
 
Der Bürger gibt an, dass eventuell eine Änderung bzw. Umgestaltung des Straßenquerschnitts 
hilfreich sein könnte, zumal in manchen Bereichen sehr breite Gehwege vorhanden seien. 
Auch in der Vergangenheit seien immer wieder größere Parkflächen im Gespräch gewesen, 
daraus sei aber nie etwas geworden. 
 
Herr Kniefert weist auf die Parkflächen am Moskaubad hin und erinnert unter Hinweis auf einen 
Prüfauftrag aus einem zurückliegenden Bürgerforum daran, dass hier eventuell eine Möglich-
keit bestehe, den Parkdruck zumindest nachts zu verringern. 
 
Frau Hambürger dos Reis spricht auch den erheblichen Parkdruck in der Wüste an und weist 
darauf hin, dass in vielen Bereichen versucht werde, Verbesserungen zu erwirken. Gerade 
was die Schreberstraße und Kurze Straße angehe, seien Politik und Verwaltung bezüglich der 
Parkprobleme durchaus sensibilisiert, allerdings träten auch hier Verzögerungen aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie ein. 
 
Herr Vehring merkt zur Nutzung des Moskaubadparkplatzes an, dass die Stadtwerke Osnab-
rück bzw. die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH noch weiter an einem Kon-
zept zur Nutzung des Parkplatzes arbeiteten und deshalb noch kein neuer Sachstand berichtet 
werden konnte. Die Stadtwerke Osnabrück haben angegeben, die Erarbeitung des Konzeptes 
fortzusetzen und nach Vervollständigung darüber im Bürgerforum zu berichten. 
 
Frau Reichinnek merkt an, dass das Kopfsteinpflaster in der Wüste suboptimal für Radfahre-
rinnen und Radfahrer sei. Im Radverkehrsplan sei ein Ansatz enthalten, das Kopfsteinpflaster 
zu glätten bzw. zu asphaltieren. Dieses Vorhaben sei gegenwärtig mit der Stufe 3 priorisiert. 
Sie regt eine andere Prioritätensetzung an, so dass dieses Problem kurzfristiger behoben wer-
den könne. Oftmals würden Radfahrerinnen und Radfahrer dann auf den Bürgersteig auswei-
chen, was hier für Kollisionsgefahr mit Fußgängerinnen und Fußgängern sorge. 
 
Frau Westermann bittet die Verwaltung, die Angelegenheit zu prüfen.  
 
2 d) Vermietungskonzept Koksche Straße 75/76 

Der Antragsteller stellt fest, dass die Stadt den Nachbarinnen und Nachbarn des neuen Wohn-
komplexes trotz mehrfacher Nachfrage und baldiger Fertigstellung noch kein Konzept darüber 
vorlegen konnte, wer die Mieter auswählt und nach welchen Kriterien dieses geschehen soll. 
Im Gespräch sei laut einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung auch eine Übergabe an 
die Wohnungsgesellschaft „Wohnen in Osnabrück“ (WiO). Die Stadt wünsche sich nach eige-
ner Angabe einen sozial ausgewogenen Personenkreis als Mieterinnen und Mieter zu gewin-
nen. Der Antragsteller möchte wissen, wie dieses Ziel erreicht werde. 
 
Herr König trägt die Stellungnahme des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanage-
ment vor:  
 
Die Stadt Osnabrück plant, die Wohnungsgesellschaft Wohnen in Osnabrück (WiO) mit der 
Hausverwaltung der Gebäude Koksche Straße zu beauftragen. Ziel ist dabei die Bündelung 
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aller Aktivitäten innerhalb des Konzern der Stadt Osnabrück im Bereich von Mietwohnungen. 
Dabei ist auch angedacht, dass die Auswahl der Mieterinnen und Mieter gegebenenfalls über 
das noch zu bildende Mieterbeiratsgremium der WiO erfolgen soll.  
 
Ziel der Stadt ist eine sozialverträgliche ausgewogene Belegung. Durch die bekannte Inan-
spruchnahme von Fördermitteln der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) gel-
ten Vorgaben sowohl hinsichtlich der maximalen Wohnungsgröße als auch hinsichtlich des 
Einkommens der zukünftigen Mieterinnen und Mieter. 
 
Die bereinigten Einkommensgrenzen ergeben sich aus dem Niedersächsischen Wohnraum-
fördergesetz und betragen 17.000,00 Euro bei einem Einpersonenhaushalt bzw. 23.000,00 
Euro bei Zweipersonenhaushalt. Die anfängliche monatliche Nettokaltmiete ist auf 5,80 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche begrenzt. 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Belegungsbindungen  

 
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Das städtische Förderprogramm zum Ankauf von Belegungsbindungen im Mietwohnungsbe-
reich richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen in der Stadt  
Osnabrück, die an Personen mit niedrigem Einkommen vermieten möchten.  
 
Die Stadt zahlt einen Zuschuss dafür, wenn Wohnraum günstig an Haushalte mit  
Wohnberechtigungsschein vermietet wird. Dabei muss die Wohnung geeignet sein,  
ihr Alter ist egal, und es werden grundsätzlich alle Größen gesucht.  
 
Eine Belegungsbindung entsteht durch einen in der Regel zehnjährigen Vertrag zwischen dem 
Vermietenden und der Stadt. Der Vermieter verpflichtet sich, Wohnraum für maximal  
5,80 € pro Quadratmeter an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein zu vermieten;  
aufstockend zahlt die Stadt ergänzende Zuschüsse an den Vermieter, so dass zusammen  
bis zu 7,43 € pro Quadratmeter zu erzielen sind. Dabei können die geringverdienenden Mieter 
bereits in der förderfähigen Wohnung leben oder erst in Zukunft einziehen. Die Auswahl eines 
Mieters mit Wohnberechtigungsschein bleibt dem Vermieter überlassen.   
 
Ausführliche Informationen zum Belegungsbindungsprogramm erhalten Sie bei der Wohnbau-
förderstelle der Stadt Osnabrück, im Internet unter www.osnabrueck.de/ankauf-belegungsbin-
dung oder telefonisch unter 0541 323-2410.  
 
3 b) Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-)Wandel“ 

 
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz vor: 
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. 
Durch den Klimawandel und das weitere Siedlungswachstum gewinnen urbane Freiräume an 
Bedeutung für die Lebens- und Wohnqualität in der Stadt. 
 
Welche Rolle übernehmen die urbanen Freiräume in Zeiten des Wandels? Was sind zukünf-
tige Herausforderungen? Wie lassen sich die vielfältigen Funktionen urbaner Freiräume stär-
ken? Diesen Fragen widmet sich das Freiraumentwicklungskonzept. Das Freiraumentwick-
lungskonzept soll als eine der 14 Schlüsselmaßnahmen der Klimaanpassungsstrategie priori-
tär umgesetzt werden. Es wird bis Ende 2021 bearbeitet. 
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Am 17. September 2020 fand die erste Online-Bürgerinformationsveranstaltung statt. Ende 
September und Ende Oktober werden Veranstaltungen mit bestimmten Zielgruppen stattfin-
den. Anfang 2021 folgen Bürgerwerkstätten. 
 
Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Stadt Osnabrück unter: 
https://www.osnabrueck.de/stadtklima/projekte-und-aktivitaeten/freiraum-im-klima-wandel/. 
 
3 c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Die Sitzungsleitung verweist auf folgende Informationen zu aktuellen und anstehenden Bau-
stellen, die am Sitzungstag an die virtuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt 
wurde. 
 
Im Bereich der Stadtteile Kalkhügel, Wüste befinden sich aktuell keine Baumaßnahmen mit 
größeren verkehrlichen Auswirkungen: 
 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt: 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Blumenesch Strom SWO  
Ca. 3. Quartal 2021 für 
ca. 8 Wochen 

Schreberstraße Gas, Wasser, Kanal SWO  
Ca. 1. Quartal 2021 für 
ca. 42 Wochen 

Auf dem Ziegenbrink Strom, Wasser SWO  
Ca. 2. Quartal 2021 für 

ca. 3 Wochen 

Mercatorstraße Strom SWO  
Ca. 4 Quartal 2021 für 
ca. 3 Wochen 

 
Ein Bürger fragt zur Maßnahme Schreberstraße, auf welchen Abschnitt der Schreberstraße 
sich die Angabe in der Tabelle bezieht. 
 
Frau Zimmermann sagt zu, diese Angabe zu Protokoll nachzuliefern. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:  
Die Stadtwerke Osnabrück (SWO) geben hierzu an, dass ein Kanalbau von der Jahnstraße 
einschließlich des Knotens Martinistraße vorgesehen ist. Der Straßenausbau in der Schreber-
straße ist bis zur Einmündung Martinistraße geplant. Im Zuge des Ausbaus werden die Ver-
sorgungsleitungen abschnittsweise verlegt und erneuert.  
 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Baumrückschnitt an der Kiwittstraße vor dem Edeka-Markt 

 
Frau Hambürger dos Reis bemerkt, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb vor dem Wochen-
ende Bäume geschnitten habe und der Baumschnitt auf den Parkplätzen liege, was in Anbe-
tracht des hohen Parkdrucks in der Wüste problematisch sei. Sie bittet um zeitnahe Beseiti-
gung. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:  
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat mitgeteilt, dass der Baumschnitt am Donnerstag, 
12.11.2020, morgens um 7 Uhr entfernt worden sei. In der Regel fährt ein größeres Fahrzeug 
mehrere Einsatzstellen an, sammelt das Material und bringt es direkt zur Kompostierungsan-
lage am Abfallwirtschaftszentrum auf dem Piesberg. 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste (34) am 10.11.2020 

8 

 
4 b) Fahrradweg in der Weidenstraße 

 
Ein Bürger weist darauf hin, dass auf dem Fahrradweg in der Weidenstraße am Studenten-
wohnheim sehr viel Laub liege. Fußgänger könnten nicht einsehen, ob um die Ecke Radfahrer 
den Weg kreuzten. Er regt an, dort einen Spiegel anzubringen. Es handele sich laut Beschil-
derung nicht um einen offiziell ausgewiesenen Fahrradweg, aber der Weg werde von vielen 
Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt. Außerdem möchte er wissen, wer an solchen Stellen 
für die Beseitigung des Laubs zuständig sei – der Osnabrücker ServiceBetrieb oder die Anlie-
ger. Wenn das Laub beseitigt sei, sei möglicherweise auch besser zu erkennen, wo Rad- und 
Fußweg verliefen. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:  
Der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) hat mitgeteilt, dass die Reinigung des separaten Rad-
weges auf dem Hochbord in der Weidenstraße durch den OSB gemäß der Straßenreinigungs-
verordnung in einem 14-tägigen Turnus erfolgt. Die Reinigungsgänge des Radweges in der 
Weidenstraße erfolgen jeweils in den geraden Kalenderwochen – die der Fahrbahn in den 
ungeraden Kalenderwochen. Die Reinigung des Gehweges ist Anliegerpflicht. Dabei ist zu 
beachten, dass bei der Reinigung des Gehweges Schmutz und sonstige Abfälle sowie Schnee 
und Eis nicht zum Nachbarn, auf den Radweg oder in die Gosse gefegt werden dürfen. 
 
4 c) Lärmbelästigung durch Privatflieger 

 
Ein Bürger spricht an, dass der Stadtteil Wüste an schönen Tagen, insbesondere an Wochen-
enden, von Privatfliegern überflogen werde, die vom Flugfeld Atter aus starten würden. Er 
habe eine von diesen Flugzeugen ausgehende Lautstärke bis zu 75dba per App angezeigt 
bekommen. Er erkundigt sich danach, welche Regeln gelten und, ob es eine Mindestflughöhe 
gebe. Er fragt, wie geregelt und überwacht werde, dass kein zu großer Lärm von diesen Flug-
zeugen ausgehe.  
 
Herr Kniefert informiert, dass es bestimmte Ein- und Ausflugschneisen gebe, bei welchen die 
Wohngebiete nicht überflogen werden sollen. Bei bestimmten Windrichtungen könnten Aus-
nahmen zugelassen werden. Im Bürgerforum Hellern sei ein ähnliches Thema erörtert worden, 
weshalb Kontakt zu einem Ansprechpartner vom Aero-Club Osnabrück e.V. vom Flugplatz 
aufgenommen worden sei. Er regt an, dort um Beantwortung dieser Frage zu bitten. 
 
 
4 d) Abgrenzung des Radwegs in der Schreberstraße von der Fahrbahn 

 
Eine Bürgerin weist darauf hin, dass vor etwa zwei bis drei Jahren in einem Bürgerforum die 
Rede davon gewesen sei, dass in der Schreberstraße vor dem Supermarkt der Radweg stär-
ker von der Fahrbahn abgegrenzt werden sollte. Viele Autos würden auf den Radweg auswei-
chen. Sie erkundigt sich, wann dieser Vorschlag umgesetzt werde.  
 
Ein Bürger ergänzt, dass der Heinrich-Lübke-Platz dankenswerter Weise mit großen roten 
Streifen versehen worden sei, fragt sich aber, warum dies nicht bis in die Schreberstraße fort-
gesetzt wurde. Auch hier fehle eine Ausweisung der Radwege. Er bittet um Klärung durch die 
Verwaltung. 
 
Frau Westermann bittet die Verwaltung, die vorstehenden Fragen zu Protokoll bzw. zur nächs-
ten Sitzung zu beantworten.  
 
Frau Westermann dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Kalkhügel, 
Wüste für die rege Beteiligung und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung für die 
Berichterstattung. 
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Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich statt am Donnerstag, 22. April 
2021, 19.30 Uhr erneut in digitaler Form statt (Anmeldeschluss für Tagesordnungspunkte ist 
der 01. April 2021). 
 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
 
Anlage: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Flyer zu Belegungsbindungen (TOP 3a) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  
Kalkhügel, Wüste Dienstag, 10.11.2020 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste hätte am 29. April 2020 stattfinden sol-
len, musste allerdings coronabedingt abgesagt werden. Die Verwaltung teilt zu den noch offe-
nen Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
1a)  Kontrolle der Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung in der Rehmstraße und 

angrenzenden Straßen (TOP 2 a aus der abgesagten Sitzung vom 29.04.2020) 
 

Sachverhalt:  
Der Antragsteller teilte mit, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils 
Wüste eine häufigere Kontrolle des Tempolimits 30 km/h in der Rehmstraße und an-
grenzenden Straßen fordern, da sich kaum ein Autofahrer daran hält. Eine Fahrrad-
wegbenutzungspflicht besteht nicht in Tempo 30-Zonen, aber eine Straßenbenutzung 
traut sich niemand wegen der Raser und des nötigenden Gehupes jener Autofahren-
den, die die Straßenverkehrsordnung nicht kennen oder ignorieren. Dabei sind auf der 
Straße fahrende Radfahrende dort ungewollt die einzig wirksamen Tempobremser, al-
lerdings bei zu hoher Eigengefährdung.  Zur Verkehrsberuhigung und Lärm- und Luft-
verbesserung in der Wüste muss das Tempolimit 30 durch Überprüfung mit „FlitzerBlit-
zer“, also Radarfallen durchgesetzt werden. Sonst verkommt die ohnehin lasche Ge-
setzesmoral der Autofahrer in Osnabrück noch mehr Richtung Anarchie und Rück-
sichtslosigkeit. Die Stadt Osnabrück möge sich bitte darum kümmern. 
 
Die Verwaltung hatte dazu zur letzten abgesagten Sitzung wie folgt Stellung genom-
men:  
Grundlage für die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Geschwindigkeits-
überwachung ist der niedersächsische Erlass „Richtlinie für die Überwachung des flie-
ßenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden“. Danach sind Geschwin-
digkeitsüberwachungsmaßnahmen dort zu konzentrieren, wo sich häufig Unfälle er-
eignen (Unfallbrennpunkte) oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Unfälle er-
eignen werden (Gefahrenpunkte). 
 
Neben den auf Grundlage der polizeilichen Unfallanalyse festgestellten Unfallbrenn-
punkten, stellen Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen im Umfeld von Grund-
schulen einen besonderen Schwerpunkt dar. Weitere schutzwürdige Bereiche sind die 
Nahbereiche von Kindertagesstätten, Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Wei-
terhin kommen Streckenabschnitte in Betracht, in denen überdurchschnittlich häufig 
Verkehrsverstöße gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen festgestellt werden. 
 
Neben diesen inhaltlichen Voraussetzungen müssen auch bestimmte Anforderungen 
an den Standort des Radarfahrzeuges bzw. des Messgerätes gegeben sein, um ord-
nungsgemäße und verwertbare Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen zu 
können. 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird diese Voraussetzungen prüfen und gege-
benenfalls zunächst statistische Messungen in diesem Bereich durchführen. Auf Basis 
dieser Ergebnisse wird dann der Arbeitskreis Kommunale Verkehrsüberwachung, dem 
Vertreter der Polizeiinspektion Osnabrück und der Straßenverkehrsbehörde angehö-
ren, eine abschließende Entscheidung über die Durchführung von Geschwindigkeits-
überwachungsmaßnahmen treffen. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung:  
Der Fachbereich Bürger und Ordnung konnte im Bereich der Rehmstraße zwei statis-
tische Messungen durchführen. Ein deutlich überhöhtes Geschwindigkeitsniveau 
konnte nicht festgestellt werden. Ein Mess-Standort wird im Bereich der Rehmstraße 
nicht eingerichtet. 

 
1b)  Straße Am Funkturm: Einrichtung einer Tempo-30-Zone, Einbahnstraße oder 

Sackgasse aufgrund ständiger Geschwindigkeitsüberschreitungen (TOP 2b aus 

der abgesagten Sitzung vom 29.04.2020) 
 

Sachverhalt:  
Die Antragstellerin teilte zur letzten Sitzung mit, dass ständige Geschwindigkeitsüber-
schreitungen durch Berufs-, Schul- und Durchgangsverkehr beobachtet werden - täg-
lich rasen die Autofahrer zu Arbeitsbeginn und Schulbeginn, sowie zu Feierabend und 
Schulende die Straße hinauf bzw. hinunter. Da nun das Argument „Bus" nicht mehr 
zählt, sollte es möglich sein, eine Tempo-30-Zone, eine Einbahnstraße oder sogar eine 
Sackgasse einzurichten. Der Straßenverkehr hat sich im Vergleich zu Zeiten der ehe-
maligen Kaserne gefühlt mindestens verzehnfacht. Würden hier täglich Geschwindig-
keitskontrollen zu den Stoßzeiten (7.00 - 9.00 und 13.00 - 16.00 Uhr) durchgeführt 
werden, würde sich die Stadtkasse bestimmt freuen und reichlich klingeln. Auch das 
Argument „Durchgangsstraße" kann bei einer Nicht-Errichtung einer 30-Zone nicht zie-
hen, da der Bergerskamp auch eine Tempo-30-Zone ist.  
  
Die Verwaltung hatte dazu zur letzten abgesagten Sitzung wie folgt Stellung genom-
men:  
 
Der Entfall des Linienbusbetriebs auf der Straße Am Funkturm ist ein wichtiger, aber 
nicht der einzige Aspekt, der bei der Anordnung einer Tempo 30-Zone zu berücksich-
tigen ist. So sind darüber hinaus auch die Ausgestaltung der Straße sowie die Funktion 
im Verkehrsnetz zu betrachten. 
 
Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrsrunde wird mit Mitarbeitern der Verkehrs-
planung, der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und weiteren beteiligten Stellen die 
veränderte Ausgangsstellung erörtert und beraten, ob auf die Funktion als Sammel-
straße verzichtet werden kann. Zu erörtern ist auch, ob die eventuelle Errichtung einer 
Tempo 30-Zone mit flankierenden Maßnahmen einhergehen müsste, sodass der Stra-
ßenraum selbst eine langsamere Fahrt suggeriert. Hierzu gehören z. B. die Umgestal-
tung der Einmündungen oder eine veränderte Parkordnung.  
 
Eine Einbahnstraße erhöht hingegen eher die Gefahr von zu hohen Geschwindigkei-
ten. Eine Sackgassenlösung führt zu erheblichen Umwegen und somit zu größerem 
Verkehrsaufkommen bzw. einer erhöhten Gefahrenlage auf den Ausweichstrecken. 
 
Über das Ergebnis der Verkehrsrunde wird spätestens im nächsten Bürgerforum be-
richtet. 
 
Stellungnahme des Fachbereiches Städtebau:  
Die Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz konnte bisher nicht geklärt werden, da 
durch die Pandemie keine repräsentativen Verkehrszahlen erhoben werden konnten. 
Grundsätzlich kommen Tempo 30-Zonen gem. StVO nur dort in Betracht, wo der 
Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Die Straße Am Funkturm bildet jedoch 
einen Teil der direkten Verbindung zwischen der Iburger Straße und der Sutthauser 
Straße. Der Bergerskamp kann von der Stadtverwaltung nicht herangezogen werden, 
um der StVO grundsätzlich keine Beachtung mehr zu schenken. 
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Darüber hinaus wird der Bau verkehrsberuhigender Elemente oder eine Neuorganisa-
tion des ruhenden Verkehrs als dringend erforderlich betrachtet, sollte eine Tempo 30-
Zone angeordnet werden. Das erfordert u.a. auch eine weitergehende Prüfung, ob die 
Pflanzung von Bäumen im Straßenraum möglich ist, da die Trasse der Entsorgungs-
leitungen entlang des jetzigen Parkstreifens verläuft. 
 
Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine zeitnahe Klärung zum weiteren Vorgehen. 

 
1c)  Verkehrssituation Am Kalkhügel / Burenkamp (Elisabeth-Siegel-Schule und 

Schrebergartengebiet) (TOP 2c aus der abgesagten Sitzung vom 29.04.2020) 
 

Sachverhalt:  
Frau Herbers-Gehrs reichte zur letzten, abgesagten Sitzung verspätet folgende An-
frage ein: Das Gebiet ist ab der Kreuzung Am Kalkhügel/Knappsbrink gen Westen nur 
für Anlieger freigegeben, also Schrebergärtner. Außerdem dient es als Naherholungs-
gebiet zum Spazierengehen und Joggen für die Anwohner und als Schulweg für viele 
Kinder, auch solche, die mit dem Rad aus der Stadt nach Hause fahren. Immer wieder 
kommt es hier zu gefährlichen Situationen mit Autos. Das Gebiet ist nicht durchgängig 
auf Tempo 30 beschränkt, jedenfalls steht an der ehemaligen Schranke am Kalkhügel, 
die früher die Durchfahrt komplett verhindert hat, ein Schild mit einer Aufhebung der 
Tempobeschränkung. Das heißt, gerade hier, in direkter Nachbarschaft von Grund-
schule und Hort, darf 50 gefahren werden. Es wäre schön, wenn in dem gesamten 
Gebiet das Tempo auf maximal 30 km/h beschränkt wird, vielleicht ist sogar eine Aus-
weisung als Spielstraße möglich? Vor der Grundschule auf der Straße Am Kalkhügel 
wären verkehrsberuhigende Schwellen (Berliner Kissen) sehr wünschenswert, dort 
sind immer wieder zu schnell fahrende Autos zu beobachten. Wird die Durchfahrt 
durch das Gebiet durch solche Maßnahmen unattraktiver gemacht, könnte auch die 
Beliebtheit der Abkürzung von hier nach Hellern abnehmen. 
 

Stellungnahme des Fachbereiches Städtebau:  

Die Straßenverkehrsordnung sieht Tempo-30-Zonen nur in Gebieten vor, die durch 
Wohnbebauung geprägt sind. Entsprechend endet die Tempo-30-Zone im Bereich der 
Schranke bzw. der Grenze zwischen Wohngebiet und Naherholungsgebiet. Die 
Schranke sollte an sich geschlossen sein und nur durch die Anlieger der Schrebergär-
ten geöffnet werden können. Eine Überwachung, ob die Schranke nach Passieren wie-
der geschlossen wird, ist jedoch nicht möglich.  

An der Kreuzung Burenkamp/ Am Kalkhügel wurde bereits eine Diagonalsperre durch 
Poller installiert um die Attraktivität für Kfz zu verringern. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Straße vor der Schule nicht den Ein-
druck erweckt schnell fahren zu können, da sich direkt anschließend die Schranke 
einerseits sowie die Kreuzung Knappsbrink (Rechts vor Links) andererseits anschlie-
ßen und die Fahrbahn lediglich eine Breite von 4,50 m aufweist.   

Die Stadtverwaltung wird eine Verkehrserhebung vor der Schule durchführen. Sofern 
sich herausstellt, dass überwiegend zu schnell gefahren wird, wird eine Runde mit 
Vertretern u.a. der Verkehrsplanung, der Verkehrsbehörde, der Polizei über geschwin-
digkeitsmindernde Maßnahmen diskutiert. 
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1d)  Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h für den Hauswörmannsweg (TOP 4a aus 

der Sitzung vom 15.05.2019) 

Sachverhalt: 
Eine Bürgerin sprach sich in der Sitzung am 15.05.2019 für eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf Tempo 30 km/h auf dem gesamten Hauswörmannsweg aus. Insbeson-
dere im abschüssigen Bereich Richtung Iburger Straße werde zu schnell gefahren. 
Wenn man mit dem Fahrrad nach links abbiegen wolle und dies signalisiere, werde 
man dennoch von Pkw links überholt. Im Dunkeln sei diese Situation besonders ge-
fährlich. Auch die Schüler der Berufsbildenden Schulen würden oft mit dem Pkw in 
Richtung der Schulen zu schnell fahren. 
 
Herr Otte wies darauf hin, dass die Verwaltung bei der Einrichtung von Geschwindig-
keitsbegrenzungen die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung beachten müsse. Er 
sagte eine Prüfung durch die Verwaltung zu. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde merkte an, dass es in allen Bürgerforen Beschwerden über 
die Missachtung der Verkehrsregeln, insbesondere der Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen, gebe. 
 

Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:  
Der Hauswörmannsweg ist gemäß Masterplan Mobilität eine verkehrswichtige Sam-
melstraße, auf der außerdem Busverkehr stattfindet. Grundsätzlich sieht die Straßen-
verkehrsordnung innerhalb geschlossener Ortschaften eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h vor. Gemäß § 45 Abs.1c StVO können Straßenverkehrsbe-
hörden insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahr-
radverkehrsdichte sowie höherem Querungsbedarf Tempo-30-Zonen anordnen. Hier-
bei ist auch die Charakteristik eines Gebietes entscheidend, beispielsweise sollte mög-
lichst auf ganzer Länge eine geschlossene Randbebauung vorliegen. Außerdem darf 
sich die Zonenanordnung nicht auf Vorfahrtstraßen erstrecken, „Rechts vor Links“ ist 
die vorherrschende Vorfahrtregelung.  
Sonstige Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 km/h innerorts dürfen nur angeordnet 
werden, wenn aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 
allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung des Lebens und der Gesundheit der Ver-
kehrsteilnehmer erheblich übersteigt. Diese besondere Gefahrenlage kann am Haus-
wörmannsweg nicht erkannt werden.  
Aus diesem Grund kann eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit am 
Hauswörmannsweg nicht rechtssicher durchgeführt werden. 

 
 



Belegungsbindungen

Zuschüsse für Vermieter 

Fachbereich Städtebau

Wohnbauförderung

Fragen zu Belegungsbindungen? 

Die Grundidee ist einfach – doch manchmal steckt der Teufel  
im Detail und die Gewährung von Fördermitteln ist immer  
auch von konkreten Gegebenheiten abhängig. So spielen zum 
Beispiel Wohnungsgröße und Raumaufteilung eine Rolle.  
Fragen sind daher naheliegend. 

Rufen Sie gern an und informieren Sie sich ganz unverbindlich.  
Bei Fragen helfen Ihnen gerne:

Wohnbauförderung der Stadt Osnabrück 

Reinhard Theurich

Fachbereich Städtebau 
Telefon: 0541 323-2410 | theurich@osnabrueck.de 
Termine nach Vereinbarung 

Wohnberechtigungsscheine 

Beate Packeiser

Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Stadthaus 2, Zimmer: 41 
Natruper-Tor-Wall 5 | 49076 Osnabrück   
Telefon: 0541 323-2500 | packeiser@osnabrueck.de 
Mo., Mi., Fr.: 8.30 bis 12.00 Uhr, Do.: 14.00 bis 17.30 Uhr

Kontakt

Stadt Osnabrück
Fachbereich Städtebau
Hasemauer 1  
49074 Osnabrück
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Der Oberbürgermeister
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Was ist ein niedriges Einkommen?

Voraussetzung, um einen Wohnberechtigungsschein zu  
erhalten, ist ein niedriges Haushaltseinkommen. Wo die 
Grenze zum niedrigen Einkommen liegt, hängt von meh- 
reren Faktoren ab. Es ist jeweils eine Einzelfallberechnung 
der zuständigen Stelle. 

Stark vereinfacht kann man sich an folgenden  

Beispielen orientieren:

 Für eine vierköpfige Familie mit zwei arbeitenden  
 Elternteilen (auch Teilzeit) und zwei Kindern liegt die  
 Grenze des Haushaltseinkommens bei 35.000 € netto.  
 Dies entspricht einem Brutto von 51.000 €.

 Bei einer dreiköpfigen Familie mit einem arbeitenden,  
 alleinerziehenden Elternteil (auch Teilzeit) und  
 zwei Kindern liegt die Grenze des Haushaltseinkom- 
 mens bei 32.000 €. Dies entspricht einem Brutto  
 von 46.714 €.

 Für ein Rentnerehepaar liegt die Grenze des Haus- 
 haltseinkommens bei 23.000 €. Dies entspricht  
 einem Brutto von 25.657 €.

Dabei ist es egal, ob der Haushalt bereits in der förder- 
fähigen Wohnung lebt oder erst in Zukunft einziehen wird. 
Auch eine Anschlussförderung auslaufender Bindungen 
bei bereits geförderten Wohnungen ist möglich. Nur eine 
zeitgleiche, zusätzliche öffentliche Förderung schließt den 
Ankauf von Belegungsbindungen aus.

Ist die Wohnung frei und wurde noch nie mit öffentlichen 
Mitteln gefördert, kommt auch ein höherer Zuschuss  
durch die NBank (Land Niedersachsen) in Betracht.



Pro Monat beträgt die Grundförderung 1 € / m²
(bei barrierefreien Wohnungen 1,20 € / m²). 

Hinzu kommt ein jährlicher Zuschuss von 5 € / m² 
in den ersten 5 Jahren, für die Jahre 6 bis 10 erhöht  
sich dieser Betrag auf 10 € / m².

Beispiel: 

Für eine 50 m² Wohnung und einer Grundmiete von  
max. 5,80 € bedeutet das für 10 Jahre:

 Grundzuschuss 
 50 m² x 1 € x 12 Monate x 10 Jahre
 = 6.000 €

 + Zuschuss für Jahre 1 bis 5 
 = 50 m² x 5 € x 5 Jahre 
 = 1.250 €

 + Zuschuss für Jahre 6 bis 10 
 = 50 m² x 10 € x 5 Jahre 
 = 2.500 €

 = Zuschuss in 10 Jahren + 9.750 € 

 Hinzu kommt die ursprüngliche Miete (max. 5,80 €)
 50 m² x 5,80 € Miete x 12 Monate x 10 Jahre
 = 34.800 € Mieteinnahmen

Wie hoch ist der Zuschuss?

 Sie sind Eigentümerin oder Eigentümer einer 
   geeigneten Wohnung in Osnabrück.

 Sie binden sich für bis zu 10 Jahre. In diesem  
   Zeitraum beträgt die Miete maximal 5,80 € / m².

 Sie vermieten an Menschen mit Wohnberech- 
   tigungsschein für niedrige Einkommen.

 Die Wohnung muss für den mietenden Haushalt  
   angemessen sein. Die entsprechende Größe und  
   die nötige Aufteilung finden Sie im Wohnberech- 
   tigungsschein.

 Es dürfen derzeit keine anderen Fördergelder für  
   die Wohnung fließen oder sonstige Bindungen  
   bestehen.

 Die Richtlinie, Antragsformulare und weitere 
   Beispielberechnungen finden Sie unter: 

 www.osnabrueck.de/ankauf-belegungsbindung

Die Voraussetzungen auf einen Blick:Ankauf von Belegungsbindungen –  
was ist das?

Gerade Vermieterinnen und Vermieter von älteren Häusern 
befinden sich oft in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite 
möchten sie ihre Wohnungen zu fairen Preisen anbieten,  
auf der anderen Seite fallen Kosten für die Renovierung  
und Instandhaltung an – Tendenz steigend.  
Günstige Mieten anzubieten ist daher nicht leicht.

Hier unterstützt die Stadt Osnabrück mit einem Zuschuss,  
der bezahlbaren Wohnraum fördert.

Wie funktioniert das? 

Der Vermieter geht für seine Wohnung eine soziale Bindung 
für bis zu 10 Jahre ein. Er verpflichtet sich im Wesentlichen 
zu zwei Dingen:

 Die Miete beträgt maximal 5,80 € / m² kalt.

 Der oder die Mietende besitzt einen „Wohnberech- 
 tigungsschein für niedrige Einkommen“.

 Wichtig:

 Die Auswahl, welcher Mieter mit Wohnberechtigungs-
      schein einzieht, bleibt beim Vermietenden.

 Sollte der oder die Mietende im Laufe der Zeit  
 keinen Anspruch mehr auf einen Wohnberechti- 
 gungsschein haben, darf er weiterhin dort wohnen.  
 Die Förderung bleibt unberührt.

 Zusammengefasst ganz einfach:  
 

 Die Stadt Osnabrück zahlt Ihnen Geld,  

 damit Sie Wohnraum günstig an Personen  

 mit niedrigem Einkommen vermieten.


