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

TOP Betreff 

1. Bericht aus der letzten Sitzung  

a) Gartenabfallsammelplatz an der Meller Landstraße 

b) Erhalt des Kulturdenkmals Ehrenmal in Voxtrup 

c) Anlage eines Pflanzbeetes vor der Grundschule Voxtrup zur Verhinderung rechtswidrigen 
Parkens 

d) Umgestaltung des Kreuzungsbereiches In der Steiniger Heide - Am Mühlenkamp 

e) Bushaltestelle Voxtrup /Endstation an der Meller Landstraße 

f) Mobilstation bzw. Fahrradbox an der Bushaltestelle Düstrup 

g) Bürgersteig an der Meller Landstraße 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Grundschule Voxtrup – Umwandlung zur Ganztagsschule 

b)  Anlage eines Pflanzbeetes vor der Grundschule Voxtrup zur Verhinderung rechtswidrigen 
Parkens 

c)  Umgestaltung des Kreuzungsbereiches In der Steiniger Heide - Am Mühlenkamp 

d)  Zustand des Haseuferweges zwischen Heideweg und Sandforter Straße 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil 

a)  Sommer des Miteinanders  

b)  Der Nachtbürgermeister stellt sich vor  

c)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Abgängige Aufpflasterung in der Straße „In der Steiniger Heide“ 

b)  Zugewachsene Bürgersteige an der Meller Landstraße von der Straße Am Ehrenmal bis 
zur Hausnummer 136  

c)  Grünrückschnitt an der Straße Am Mühlenkamp gegenüber der Straße An den Spoolen  

d)  Zu frühes Mähen der Straßengräben im Zusammenhang mit dem Tierschutz 
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Frau Westermann begrüßt 37 Bürgerinnen und Bürger, Frau Lampert-Hodgson und Herrn 
Henning von der SPD-Fraktion und Herrn Mierke von der UWG und stellt die Vertreterinnen 
und Vertreter der Verwaltung vor. 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Westermann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 27.01.2022 mit den 
Sachstandsberichten und Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde im Sitzungsraum aus-
gelegt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Grundschule Voxtrup – Umwandlung zur Ganztagsschule 

 
Herr Aschmann bittet um Vor- und Darstellung der bisherigen Planungen, des inhaltlichen 
Konzepts sowie der weiteren Planungsschritte inklusive eines Zeitplans zum Start der Ganz-
tagsbeschulung in der Grundschule Voxtrup. 
 

Frau Butke trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bildung, Schule und Sport vor:  
Nach ersten Gesprächen mit der Schule fand am 03.06.2019 ein Informationsabend für die 
Eltern und die Schulgemeinschaft zum Thema Ganztagsschule unter Beteiligung des Regio-
nalen Landeamtes und der Verwaltung statt. Im Anschluss daran erfolgte die Beschlussfas-
sung des Schulvorstandes, sich auf den Weg zur Ganztagsschule zu machen. Dieser Be-
schluss wurde der Verwaltung zusammen mit einem Kurzkonzept über die künftige Ausgestal-
tung der Ganztagsbeschulung übersandt. Auf Grundlage dieser Absichtserklärung der Schule 
wurde zum einem im Herbst ein Planungsauftrag beschlossen, zum anderen die Einrichtung 
eines Übergangsangebotes für die Betreuung der Grundschüler/innen durch den Jugendhilfe-
träger. Dieses bedeutet die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen im Rahmen der Nachmit-
tagsbetreuung. 
Die Corona-Pandemie hat zu deutlichen Verzögerungen in verschiedenen Planungsprozessen 
geführt, so dass eine Umsetzung der Ganztagsbetreuung zum Schuljahr 2023/2024 unwahr-
scheinlich ist.  
Das Thema Ganztagsschule hat aber durch die Verabschiedung des Ganztagsförderungsge-
setzes im Oktober 2021 eine neue Dynamik erhalten. Zum 01.08.2026 besteht aufsteigend ab 
Jahrgang 1 ein Anspruch auf Betreuung. Von den bisherigen Möglichkeiten hat sich die Stadt 
Osnabrück schon seit Jahren für eine Umsetzung des Anspruchs durch die Umwandlung von 
Grundschulen in Ganztagsschulen entschieden. Diese Umwandlung gilt dann auch nicht nur 
im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchs für einzelne Jahrgänge, sondern für 
die ganze Schule.  
Hierzu wurde verwaltungsintern eine Projektgruppe eingerichtet und von der Politik auch zu-
sätzliche personelle Ressourcen in den Bereichen Schule, Jugendhilfe und Hochbau bereit-
gestellt. Ziel ist es, noch vor dem gesetzlich festgelegten Zeitpunkt alle zehn verbleibenden 
Standorte umzuwandeln. Hierzu werden derzeit die weiteren Schritte erarbeitet und anschlie-
ßend mit den Beteiligten kommuniziert. 
 
Beigefügt ist eine Übersicht des Umsetzungsstandes zur Ganztagsbetreuung an Grundschu-
len aller Standorte in Osnabrück: 
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Frau Butke ergänzt, dass leider zu diesem Zeitpunkt noch kein konkreter Zeitplan genannt 
werden könne, aber die Verwaltung beabsichtige, deutlich vor dem gesetzlichen vorgeschrie-
benen Termin die Einführung der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Voxtrup zu ermög-
lichen.   
 
Herr Aschmann, der auch im Elternbeirat St. Antonius aktiv ist, verdeutlicht, dass viele Eltern 
wissen wollen, wann die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Voxtrup eingeführt wird. Sein 
persönlicher Eindruck sei, dass das aktuelle Betreuungsangebot nicht ausreichend sei. Au-
ßerdem sollte die Ganztagsumstellung in Voxtrup eine höhere zeitliche Priorität genießen und 
er würde sich wünschen, dass die Verwaltung von sich aus intensiver über den Umstellungs-
prozess informiert und verlässliche Informationen an die Elternschaft herausgibt. Außerdem 
sei zu berücksichtigen, dass der Stadtteil durch zusätzliche Baugebiete wachse. Ferner be-
mängelt er, dass die Freizeitangebote im Stadtteil mit verlässlicher Betreuung auch nicht be-
sonders stark ausgebaut seien.  
 
Eine Bürgerin fragt, nach welchen Prioritäten die Verwaltung die noch nicht als Ganztags-
schule umgewandelten Grundschulstandorte abarbeite. 
 
Frau Butke merkt an, dass die Thematik nun mit zusätzlichen personellen Ressourcen bear-
beitet werde. Die zehn Standorte seien untereinander zu priorisieren. Hierzu nehme die Schul-
verwaltung notwendige verwaltungsinterne Abstimmungen mit dem Bereich Hochbau (Eigen-
betrieb Immobilien- und Gebäudemanagement) und der Jugendhilfe (Fachbereich Kinder, Ju-
gendliche und Familien) vor. An verschiedenen Standorten seien auch bauliche Veränderun-
gen notwendig. 
 
Frau Westermann erkundigt sich, ob im Jugendhilfeausschuss der politische Grundsatzbe-
schluss zur Umwandlung der Grundschule Voxtrup in eine Ganztagsschule schon gefasst wor-
den sei. 
 
Frau Butke bestätigt, dass dieser Beschluss im Herbst 2019 gefasst worden sei. 
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Frau Westermann fragt, warum es in Voxtrup so lange von der Beschlussfassung bis zur Um-
setzung dauere. Gestern sei im Jugendhilfeausschuss eingebracht worden, dass die Elisa-
bethschule, die Rückertschule und die Heinrich-Schüren-Schule auch zur Ganztagsschule um-
gewandelt werden sollen.  
 
Frau Butke erläutert, dass bis auf zwei Grundschulen alle Schulen eine Absichtserklärung ab-
gegeben haben.  Durch den Planungsbeschluss würden Ressourcen gebunden. Erst wenn ein 
solcher Beschluss erfolgt ist, könne auch die Jugendhilfe zusätzliche Gruppen entsprechend 
eines Ratsbeschlusses in der Übergangszeit einrichten. In den letzten zwei Jahren gab es bei 
allen beteiligten Stellen unter anderem wegen der Corona-Pandemie und anderer Krisen keine 
Möglichkeiten, hier essentiell Dinge voranzubringen. Dies sei eine von vielen baulichen Maß-
nahmen für den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement, die abzuarbeiten sei. 
 
Frau Westermann äußert Verständnis für die hohe Arbeitsbelastung in vielen Verwaltungsbe-
reichen, aber gleichzeitig müssten die Bürgerinnen und Bürger verstehen, wieso es bei den 
drei anderen Schulen deutlich schneller vorangehe als bei der Grundschule Voxtrup. 
 
Frau Butke verdeutlicht, dass es nicht so sei, dass die Ganztagsbeschulung im nächsten Jahr 
z.B. an der Elisabethschule und an der Rückertschule starte. Jetzt sei für diese Schulen der 
gleiche Beschluss gefasst worden, wie vor drei Jahren für die Grundschule Voxtrup, so dass 
nun auch für diese Standorte die Möglichkeit bestehe, zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten 
zu erhalten, bis die Ganztagsbeschulung auch dort umgesetzt wurde. 
 
Sie verdeutlicht, dass der Ganztagsbetrieb erst dann starte, wenn die Verwaltung die Möglich-
keiten geschaffen hat, die Mittagsverpflegung zu gewährleisten und die Schule unter Zustim-
mung der Stadt den Antrag beim regionalen Landesamt stellt. Der Planungsauftrag auf Basis 
des Kurzkonzeptes und der Absichtserklärung diene in erster Linie dazu, die Möglichkeit zu-
sätzlicher Gruppen der Jugendhilfe zu schaffen und dem Hochbaubereich das Signal zu ge-
ben, dass Kapazitäten und finanzielle Mittel für die jeweiligen Maßnahmen zu berücksichtigen 
sind. Es sei nicht so, dass die Elisabeth- und die Rückertschule nun andere Schulen in der 
Priorität überholt hätten. 
 
Es gebe für diese zehn Standorte noch einen Bearbeitungsstau. 2014 sei durch den Rat be-
schlossen worden, dass ein bis zwei Grundschulen pro Jahr als Ganztagsschule umgewandelt 
werden. Nun gebe es eine klare Zielvorgabe durch das Gesetz. 
 
Frau Westermann fragt, wer die Prioritäten festlege, welche Schule zu welchem Zeitpunkt in 
eine Ganztagsschule umgewandelt wird. 
 
Frau Butke erläutert dazu, dass es eine schulfachliche Einschätzung aus ihrem Fachbereich 
gebe, eine baufachliche Einschätzung seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäude-
management, die aktuell noch nicht vorliege, sowie die Einschätzung der Jugendhilfe. Es 
werde eine Besichtigung aller Standorte erfolgen. Auf dieser Basis werde es eine verwaltungs-
interne Abstimmung geben, die dann im Herbst als Vorschlag einer Prioritätenliste der Politik 
vorgelegt werden soll. 
 
Ein Vertreter der Ortsgruppe der SPD erkundigt sich, ob von Seiten der Schule und bzw. oder 
der Elternschaft etwas veranlasst werden könne oder müsse, um die Ganztagsumstellung zu 
beschleunigen, was Frau Butke verneint. Er bittet darum, die Grundschule Voxtrup möglichst 
weit oben in der Prioritätenliste anzusiedeln, weil die SPD und auch Vertreterinnen und Ver-
treter anderer Parteien sehr oft von Eltern diesbezüglich angesprochen werden. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass eine Auseinandersetzung mit der Ganztagsthematik im Frühjahr 
2019 durch Druck der Eltern in Gang gebracht worden sei. Nach ihren Informationen sei aber 
bereits vorher im Rahmen des Wechsels der Schulleitung im Sommer 2017 ein Auftrag vor-
handen gewesen, dass die Schule sich auf den Weg zum Ganztag begeben sollte, was dann 
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ja schon deutlich länger zurückliege, was auch wiederum bei der Prioritätensetzung beachtet 
werden sollte. 
 
Die Schulleiterin der Grundschule Voxtrup, Frau Plieth-Hörnschemeyer, weist darauf hin, dass 
der Ganztag in den Jahren 2017 / 2018 in Voxtrup noch kein Thema gewesen sei. Im Frühjahr 
2019 sei die Elternschaft an die Schule herangetreten, woraufhin die Gespräche mit der Ver-
waltung aufgenommen wurden und dann im Herbst der Planungsbeschluss erfolgt sei. Damals 
sei man auf der Prioritätenliste nach Sutthausen, Hellern und Atter recht weit vorne gewesen. 
Nun müsse die Prioritätenliste aber wohl neu geordnet werden und aufgrund von zwei neuen 
Wohngebieten in Voxtrup sei vor allem auch zu prüfen, welche baulichen Anforderungen be-
stünden. 
 
Eine Bürgerin äußert, dass es diese Prioritäten ja schon seit mehreren Jahren geben müsste 
und fragt, welche Kriterien für die Prioritätenfestlegung in den jeweiligen Verwaltungsberei-
chen herangezogen werden würden.  
 
Frau Butke erläutert, dass es im Jugendhilfebereich zum Beispiel soziale Kriterien gebe, wie 
Anteile der Schülerschaft mit Migrationshintergrund und weitere statistische Werte. Im schul-
fachlichen Bereich werde unter anderem darauf geschaut, wie die Verteilung von Ganztags-
schulen auf das Stadtgebiet insgesamt ist, damit möglichst viele Menschen möglichst kurze 
Wege zu Ganztagsschulen haben. Weil aktuell nicht alle Schulen umgewandelt seien, hätten 
Eltern aktuell auch die Möglichkeit, eine Schule in einem anderen Bereich zu wählen. 
 
Eine Bürgerin weist darauf hin, dass die Grundschule Sutthausen damals ungefähr zeitgleich 
mit der Grundschule Voxtrup den Antrag gestellt habe, eine Ganztagsschule zu werden. Sie 
möchte wissen, wieso Sutthausen nun dabei sei, den Ganztag baulich umzusetzen und 
Voxtrup noch nicht.  
 
Frau Butke erläutert, dass man in Sutthausen seit 2015 in Gesprächen über die Ganztagsum-
stellung gewesen sei. Im Übrigen werde dies nochmals genauer zu Protokoll beantwortet, wo-
rum die Bürgerin und Frau Westermann bitten.  
 
Stellungnahme des Fachbereich Bildung, Schule und Sport vom 27.07.2022 zu Protokoll:  
Mit Beschluss vom 21.07.2015 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Umwandlung der 
Grundschulen nach den in der Vorlage VO/2015/5788 genannten Prioritäten durchzuführen 
(die Vorlage ist abrufbar im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter dem folgenden 
Link: https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1006297). Neben der Grundschule 
Voxtrup waren hier die Grundschule Sutthausen sowie drei weitere Schulstandorte in Katego-
rie 2 eingestuft worden. Es war baulich nicht möglich, alle Standorte zeitgleich umzuwandeln. 
Da es bereits schon 2015 intensive Gespräche mit der Grundschule Sutthausen gab und die 
Dringlichkeit aufgrund der räumlichen Enge als höher eingestuft wurde, wurde hier innerhalb 
der Kategorie erneut priorisiert. Die zeitgleiche Abgabe der sogenannten Absichtserklärung 
2019 ermöglichte es der Verwaltung, an beiden Standorten bedarfsgerecht die Betreuungska-
pazitäten im Hortbereich zu erhöhen.  
 
Frau Butke erkundigt sich bei Herrn Aschmann, ob die Betreuungsplätze nicht ausreichen wür-
den. Aus dem Bereich der Jugendhilfe seien ihr keine offenen Anfragen bekannt. Sie bittet 
darum, ihr eine Mitteilung zukommen zu lassen, wenn es an Plätzten mangelt (butke@osnab-
rueck.de). Sie wird die Meldungen dann an den Fachdienst Kinder weiterleiten.                                                                                         
 
Hierzu weist die Leitung des dortigen Horts darauf hin, dass aktuell 90 Plätze zur Verfügung 
stehen. Es seien nur ein oder zwei Kinder auf der Warteliste, weshalb eine Horterweiterung 
nicht möglich bzw. angezeigt sei. Der vorhandene Bedarf werde im Wesentlichen abgedeckt. 
 

https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1006297
mailto:butke@osnabrueck.de
mailto:butke@osnabrueck.de
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Eine Bürgerin erkundigt sich, ob in baulicher Hinsicht auch Übergangslösungen in Betracht 
gezogen werden. Frau Butke erläutert, dass dies noch mit der Bauverwaltung abzustimmen 
sein wird. 
 
Frau Westermann äußert, dass sie den Unmut vieler Eltern nachvollziehen könne, weil eigent-
lich etwas Anderes zugesagt gewesen und schon eine äußerst lange Zeit vergangen sei. Sie 
ermutigt Eltern in Voxtrup dazu, weiterhin vorhandene Missstände oder Fehlbedarfe anzuspre-
chen, entweder gegenüber den zuständigen Stellen in der Verwaltung oder gegenüber den 
politischen Vertreterinnen und Vertretern aus dem Stadtteil. 
 
Herr Mierke merkt an, dass die Eltern in anderen Stadtteilen gerade auch ein Interesse hätten, 
dass ihr Grundschulstandort möglichst zeitnah in eine Ganztagsschule umgewandelt werde. 
Der Antragszeitpunkt sei zwar wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Eventuell müssten 
aus finanziellen Gründen auch eigentlich bereits getroffene Entscheidungen zurückgenommen 
werden. Er wünsche sich jedoch auch, dass die Ganztagsschule an der Grundschule Voxtrup 
möglichst zeitnah umgesetzt werde. 
 
Herr Fillep hebt hervor, dass aktuell bei Abwägungen von unterschiedlichen Baumaßnahmen 
Ganztagsschulen immer höchste Priorität hätten. Geld für die Maßnahmen könne sicherlich 
bereitgestellt werden, es mangele aber eher an der personellen Kapazität in der Bauverwal-
tung für die Umsetzung. Vor ein paar Jahren sei ein Maßnahmen-Rückstau von neun bis zwölf 
Monaten registriert worden, aktuell liege die Verzögerung bei 15 Monaten. Deswegen sei es 
so wichtig, dass die Priorisierung bei Ganztagsschulen transparent gemacht werde. 
 
2 b) Anlage eines Pflanzbeetes vor der Grundschule Voxtrup zur Verhinderung rechts-
widrigen Parkens 

 
Herr Dr. Dambach bezieht sich auf TOP 2c der letzten Sitzung. Bereits im Sommer 2021 sei 
im Zuge des eingebrachten Themas die Zusage gemacht worden, dass ein Pflanzbeet instal-
liert wird. Frau Pötter hatte im Bürgerforum im Januar 2022 dann erwähnt, dass bis Ende des 
1. Quartals damit zu rechnen sei. Bisher sei noch kein Beet angelegt worden. Es parkten im-
mer noch Fahrzeuge an der genannten Stelle und versperrten die Sicht für den Weg von der 
Seite der Schule in den Antoniusweg hinüber. Es sei mittlerweile nahezu ein ganzes Schul- 
und Kindergartenjahr vergangen, seitdem die Zusage gemacht worden sei. Er fragt, wann mit 
der Realisierung zu rechnen ist, warum die Umsetzung der zugesagten Veränderung eine so 
lange Zeitspanne in Anspruch nimmt und ob der sichere Schul- und hier vor allem Kindergar-
tenweg nicht Motivation und Treiber sein sollte, diesen Punkt schnellstmöglich umzusetzen. 
 

Herr Damerow trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Für den besagten Abschnitt wurde zwischenzeitlich eine Planung aufgestellt und mit der SWO-
Netz GmbH sowie dem Osnabrücker ServiceBetrieb abgestimmt. Die Entsiegelung wird in der 
Zeit zwischen den Sommerferien bis Anfang Oktober durchgeführt (sh. beigefügter Plan). 
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Herr Damerow ergänzt, dass ihm die Gründe für die Verzögerung nicht bekannt seien. Es sei 
im Herbst dann auch der richtige Zeitpunkt, um das Beet zu bepflanzen. 
 
Herr Dr. Dambach schildert nochmals aus seinem Familienalltag als mehrfacher Familienva-
ter, welche Probleme dieser Bereich auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten verursa-
che. Er hoffe, dass die Umsetzung jetzt dann bald tatsächlich erfolge. 
 
Eine Bürgerin möchte wissen, wer das Beet pflegen werde.  
 
Frau Westermann erwidert, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb dafür zuständig sei.  
 
Einige Bürgerinnen und Bürger bemängeln, dass die Pflege einiger Beete in der Umgebung 
zu wünschen übrig lasse. 
 
Herr Damerow weist darauf hin, dass wenn es Pflegerückstande gibt, diese über das Ereig-
nismeldesystem der Stadt Osnabrück (https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start) oder auch 
direkt an den OSB telefonisch gemeldet werden könnten. 
 
Frau Plieth-Hörnschemeyer merkt an, dass die Grundschulkinder in aller Regel den sogenann-
ten Walking Bus unter Begleitung ihrer Eltern nutzen würden. Sie erkundigt sich, ob an dieser 
Stelle ein Zebrastreifen möglich wäre. 
 
Frau Westermann äußert, dass es im Rahmen der Diskussionen, die in der Vergangenheit m 
Bürgerforum zu diesem Thema bereits geführt worden seien, sicherlich schon beantwortet 
worden sei, dass das nicht möglich ist. Alle Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Polizei und 
Elternschaft seien sich der Gefährlichkeit dieser Stelle bewusst, aber hier sei im Rahmen der 
geltenden Regelwerke nicht mehr möglich. Insofern sei die nun vereinbarte und geplante Lö-
sung mit einem Pflanzbeet gegenüber dem Status Quo schon ein wesentlicher Fortschritt. 
 
 

https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start
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2 c) Umgestaltung des Kreuzungsbereiches In der Steiniger Heide - Am Mühlenkamp 

 
Herr Dr. Dambach bemerkt, dass auch dieses Thema (Punkt 2d im Protokoll der letzten Sit-
zung) noch unbearbeitet zu sein scheint. Frau Pötter hatte auch hierzu in der letzten Sitzung 
erwähnt, dass bis Ende des 1. Quartals der Kreuzungsbereich nochmals unter die Lupe ge-
nommen werde, um weitere Veränderungen einzuleiten und den Bereich sicherer zu gestalten. 
Herr Dr. Dambach fragt, wie hier der Stand ist, was die Ideen sind, um den Kreuzungsbereich 
weiter zu entschärfen und welche Maßnahmen man bereits in die Wege geleitet hat. Da für 
diesen Kreuzungsbereich ein "Risikofaktor" aus seiner Sicht vor allem die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten in der Steiniger Heide seien, wäre die Frage, ob auf Dauer eine Gestaltung 
der Kreuzung, wie sie in den Kreuzungsbereichen am Schölerberg zum Teil auch vorherrschen 
mit Pflasterungen inkl. Bodenschwelle, eine Möglichkeit seien, um den Gesamtbereich zu ent-
schärfen und die Fahrzeuge aus allen Richtungen zu entschleunigen. 
 
Frau Westermann ergänzt, dass ab Sommer damit zu rechnen sei, dass der Verkehr an der 
Kreuzung noch zunehme, auch wenn die offizielle Baustellenzufahrt für das Baugebiet Steini-
ger Heide von der Holsten-Mündruper-Straße kommen soll. Dass sich daran nicht alle halten 
werden, sei aber auch absehbar. 
 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Es wurde ein Lösungsvorschlag für eine provisorische Umgestaltung bzw. Markierung erar-
beitet, der derzeit noch in der internen Abstimmung ist. Aufgrund der aktuellen personellen 
Situation im Fachbereich Städtebau und einer Vielzahl prioritärer Projekte hat sich die Bear-
beitung leider verzögert.  
Sobald die Abstimmung erfolgt ist, werden die Ergebnisse im nächsten Bürgerforum unter Ta-
gesordnungspunkt 1 (Bericht aus der letzten Sitzung) dargestellt. 
 
Die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches befindet sich laut Herrn Fillep z.B. in Relation zu 
Baumaßnahmen zur Umwandlung von Grundschulen in Ganztagsschulen weiter hinten auf 
der Prioritätenliste, weil bisher noch nicht so viele Unfälle passiert seien. Eine Lösung werde 
zum nächsten Bürgerforum vorgestellt. 
 
Herr Dr. Dambach zeigt sich verwundert darüber, dass das Unfallgeschehen seitens Polizei 
und Verwaltung so bewertet werde, dass sich an der Kreuzung wenige Unfälle ereignen wür-
den. In den letzten fünf Jahren sei dort im Schnitt ein z.T. schwerer Unfall pro Jahr zu ver-
zeichnen gewesen. Das sei aus seiner Sicht durchaus viel für eine Kreuzung, wo eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h gestattet sei. 
 
Herr Aschmann verdeutlicht, dass es sich bei der Kreuzung um einen Dreh- und Angelpunkt 
für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu ihren Einrichtungen 
handele. Die Verwaltung sollte sich seiner Ansicht nach zu Stoßzeiten, z.B. kurz vor Beginn 
oder kurz nach Ende der Schulzeit, ein Bild von der Lage vor Ort verschaffen. 
 
Herr Dr. Dambach ergänzt, dass an der Kreuzung zwar gelbe Fußspuren angebracht seien, 
er sich aber gleichwohl frage, an welcher Stelle die Kinder alleine den Kreuzungsbereich sicher 
queren sollen. Für die Kinder sei die Querung hochgradig gefährlich. Wenn das Baugebiet 
entstehe, verschärfe sich die Situation nochmals und mutmaßlich nehme auch die Unfallhäu-
figkeit weiter zu. Vor einiger Zeit sei eine Verkehrszählung in der Straße In der Steiniger Heide 
durchgeführt worden, bei welcher festgestellt worden sei, dass in dem Straßenabschnitt zwi-
schen der Straße Am Mühlenkamp und der Meller Landstraße rund 1.600 Fahrzeuge am Tag 
durchführen. Nach der Kalkulation für das neue Baugebiet Steiniger Heide würden dann nach 
Fertigstellung nochmals 1.100 Fahrzeuge pro Tag hinzukommen, was in der Summe zu ca. 
2.700 Fahrzeuge am Tag führen würde. 
 
Herr Fillep äußert, dass bis dahin die Kreuzung längst umgebaut sei. 
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Herr Dr. Dambach bemängelt, dass Routenplaner die Straßen In der Steiniger Heide und Am 
Mühlenkamp als schnellste Route in Richtung Bissendorf bzw. Landkreis ausweisen würden. 
Dies sei aus seiner Sicht nicht der Weg, der empfehlenswert sei. Er fragt, ob es seitens der 
Stadt eine Möglichkeit gebe, hier auf die Unternehmen zuzugehen und um Änderung der vor-
geschlagenen Streckenführung zu bitten. 
 
Herr Vehring äußert, dass eine vergleichbare Anfrage in einem Bürgerforum gestellt worden 
sei und daraufhin die Verwaltung mitgeteilt habe, dass sie bei den Unternehmen keine Ein-
flussmöglichkeiten habe. Es gebe aber für die Bürgerinnen und Bürger dort eine Stelle, bei 
welcher solche Optimierungsmöglichkeiten gemeldet werden könnten, damit die Karten-
dienste und Routenplaner ihre Services verbessern könnten. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Bereits zur Sitzung des Bürgerforums Voxtrup am 
22.06.2021 kritisierte Herr Dr. Dambach, dass Routenplaner wie Google.maps den o.g. Weg 
als kürzesten Weg ausweisen würden. Daraufhin teilte Frau Mai für den Fachbereich Städte-
bau mit, dass die Stadt Osnabrück auf die Routenvorschläge von Routenplanern keinen Ein-
fluss habe. Zudem schlug Frau Mai vor, dass der Hinweis direkt an die Anbieter der Routen-
planer gegeben werden könne, da nach ihren Erfahrungen derartige Hinweise von Nutzerin-
nen und Nutzern in den Berechnungen und Streckenempfehlungen berücksichtigt würden. 
 
Herr Dr. Dambach bemerkt, dass es ein anderes Gewicht habe, wenn die Stadt dort anfrage, 
als wenn es einzelne Privatpersonen machen würden. 
 
Frau Westermann äußert, dass dort jede Person individuell andere Interessen habe, wo eine 
empfohlene Route verlaufen sollte, insofern könne sie nachvollziehen, dass die Personen dies 
selbst übernehmen sollten. 
 
Ein Bürger bemerkt, dass er im Nachgang zur Sitzung am 22.06.2021 einen Vorschlag zur 
Markierung des Kreuzungsbereiches eingereicht habe und die schon durchgeführten Markie-
rungsarbeiten nicht wie von ihm vorgeschlagen ausgeführt worden seien. Die Markierungen 
widersprächen einer logischen Verkehrsführung. Des Weiteren fragt er sich, ob die spätere 
Umgestaltung der Kreuzung nur mit einer Aufpflasterung erfolgen solle. Die Fläche sei be-
grenzt, da es an der Kreuzung vier private Anliegergrundstücke gebe, in die nicht eingegriffen 
werden könne. Im Jahr 1985 sei die Straße Am Mühlenkamp, ein ehemaliger landwirtschaftlich 
genutzter Weg, in der heute noch vorhandenen Form ausgebaut worden. Es sei im Straßenbild 
ein Versatz in der Linienführung der Straße Am Mühlenkamp zu erkennen. Außerdem gebe 
es zu hohe Geschwindigkeiten, weil hier zum Teil Rechts-vor-Links-Abbiegeregeln nicht be-
achtet werden würden. Er äußert, dass es gut wäre, wenn sich die Verwaltung die Kreuzung 
vor Ort ansehen würde. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Auf Seite 6 des Protokolls der Sitzung am 22.06.2021 
ist dargelegt, dass die Kreuzung erneut in Augenschein genommen wird – was inzwischen 
erfolgt ist – und Markierungen, die nicht den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung entspre-
chen, nicht aufgebracht werden können. Auch zum Thema Sichtdreiecke hat die Verwaltung 
(hier: der Fachbereich Städtebau) sich schon geäußert. 
 
 
2 d) Zustand des Haseuferweges zwischen Heideweg und Sandforter Straße 

 
Herr Westermann teilt mit, dass der Haseuferweg im Bereich des Tümpels über ca. 100 Meter 
zwischen Heideweg und Sandforter Straße sehr oft weder zu Fuß noch mit dem Rad nutzbar 
ist. Der Weg und auch die Seitenbereiche stünden oft wochenlang komplett unter Wasser. Der 
Bürgerverein Voxtrup habe zum Beispiel Ende März eine Wanderung über den Weg geplant. 
Obwohl es mehrere Tage und Wochen nicht geregnet hatte, sei der Weg nicht passierbar 
gewesen. Auch nach längerer Trockenheit wie im April, reiche ein Regentag, um den Weg 
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unter Wasser zu setzen und damit quasi unpassierbar zu machen. Hier müsse der Rad-/Fuß-
weg dringend 15-20 Zentimeter angehoben bzw. aufgefüllt werden, damit man nach einem 
Schauer oder längerem Regen den Weg trockenen Fußes passieren kann. Zudem müssten 
Wasserdurchlässe eingebaut werden, damit der Tümpel in der Pferdewiese unter dem Weg 
her entwässert werden kann. Ansonsten müsse man durch die Pferdejauche fahren oder wa-
ten. Das sei nicht akzeptabel. 
 
Da er auch zu einer vermehrten Nutzung von Fahrrädern dienen soll (um Hauptstraßen zu 
meiden), müsse der Weg seiner Ansicht nach entsprechend umgestaltet werden, oder es sollte 
an beiden "Eingängen" darauf hingewiesen werden, dass der Weg in der Regel nicht nutzbar 
ist, was er aber für den völlig falschen Weg halte, insbesondere, wenn man sehe, was die 
Stadt Osnabrück an anderen Stellen für den Haseuferweg ausgebe. 
 
Er habe den Punkt auch am 25.03.2022 im EMSOS gemeldet, aber bislang kein Ergebnis der 
Prüfung erhalten. Nachstehend sind noch zwei Bilder vom Zustand des Weges Ende März 
beigefügt. 
   

    
 
 
Herr Damerow bemerkt, dass der Osnabrücker ServcieBetrieb grundsätzlich für die Überar-
beitung des vom Rat beschlossenen Wegekonzeptes, das heißt, für die Verbesserung beste-
hender Wege und die Anlage neuer Wege, zuständig sei und trägt zu diesem Tagesordnungs-
punkt die entsprechende Stellungnahme vor:  
 
Der Wegeabschnitt des Haseuferweges zwischen Heideweg und Sandforter Straße befindet 
sich innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Hase. Daher verbieten sich bauliche Lö-
sungen wie z. B. eine Anhebung/Aufschüttung der Wegetrasse oder der Bau eines Ste-
ges/Brückenbauwerkes. In regenreichen Phasen und im Überschwemmungsfall muss daher 
auf die Passage dieses Wegeabschnittes verzichtet werden, zumal es eine Umfahrungsmög-
lichkeit über den Heideweg gibt.  
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Die Wegedecke dieses Teilabschnittes wird in Kürze noch einmal im Auftrag des OSB überar-
beitet. In diesem Zuge wird jeweils an den Zugängen auch ein Hinweisschild mit einer entspre-
chenden Erläuterung montiert. 
  
Herr Damerow ergänzt, dass heute ein Neubau eines solchen Weges im Überschwemmungs-
gebiet der Hase überhaupt nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Gleichwohl sollen die Wege-
breite und -beschaffenheit verbessert werden. Hierzu sei ein entsprechender Auftrag erteilt 
worden. An den Ein- und Ausfahrten am Heideweg und an der Sandforter Straße solle der 
Weg asphaltiert werden, weil hier ein stärkeres Gefälle vorhanden ist. 
 
Ein Bürger fragt, ob eine alternative Wegeführung links an den Teufelssteinen vorbei möglich 
ist. Dort sei früher auch ein Weg verlaufen, an welchem links und rechts Gärten seien. 
 
Herr Damerow äußert, dass es sich bei dem genannten Bereich zum Teil um Privatgrund han-
deln dürfte, aber der Hinweis geprüft und dann dazu zur nächsten Sitzung eine Rückmeldung 
gegeben werden könne.  
 
Herr Westermann verdeutlicht, dass der Weg nicht nur an wenigen Tagen nicht nutzbar sei, 
sondern fast durchgängig von November bis Ende April. Wenn man erstmal ein Stück auf dem 
Weg gefahren sei und zu der problematischen Stelle gelange, dann sei es auch nicht zufrie-
denstellend, dann wieder umzukehren und die Alternativroute über den Heideweg zu wählen. 
Im Übrigen sei der Weg an den Teufelssteinen vorbei auch durch einen Bauzaun versperrt 
und es handele sich auch nach seiner Kenntnis um einen Privatweg. 
 
Ein Bürger fragt, ob es möglich sei, die Seitenteile tieferzulegen, z.B. durch Abfräsen, und die 
Höhe des Weges zu belassen, damit dort nicht eine Fahrrinne entstehe, in der sich das Wasser 
sammle und das Wasser besser ablaufen könne. 
 
Herr Damerow teilt mit, dass in Abstimmung mit der beauftragten Firma vor Ort geprüft werde, 
was dort möglich ist. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 27.06.2022 zu Protokoll:  
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde wird an 
dem Haseuferweg auf der Seite zu den Pferdewiesen und dem Tümpel eine ca. 90 Meter 
lange Mulde angelegt. Diese soll im Überschwemmungsfall den Haseuferweg schneller ent-
wässern und somit auch wieder schneller passierbar machen. Auf Grund der Lage im Über-
schwemmungsgebiet ist eine ganzjährige Durchgängigkeit nicht realisierbar. Durch die Einsaat 
der Mulde mit regionalem Saatgut wird zudem die Artenvielfalt und die Attraktivität durch mehr 
Blühpflanzen gesteigert. 
 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil (TOP 3)  

 
3 a) Sommer des Miteinanders 

 
Herr Dombrowski stellt per Video wesentliche Informationen zum Sommer des Miteinanders 
vor. 
 
So habe der Rat der Stadt Osnabrück am 08.02.2022 den Sommer des Miteinanders beschlos-
sen (Link im Ratsinformationssystem zu dem Antrag, der ungeändert beschlossen wurde: 
https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017526). In diesem Rahmen sollen ge-
zielt niederschwellige Veranstaltungen des Miteinanders initiiert werden, wie Straßen-, Nach-
barschafts-, Sport-, Kulturfeste und -aktionen, Flohmärkte, Konzerte oder auch andere kleine 
Möglichkeiten zur Begegnung. 
 

https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017526
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Es bestünden vielfältige Möglichkeiten, sich mit unterschiedlichen Aktionen aktiv einzubringen 
und auf diese Weise einen Beitrag dazu zu leisten, die Stadtgesellschaft zu reaktivieren.  
 
Die Verwaltung unterstützt unter anderem bei der Organisation, indem ein Leitfaden entwickelt 
wurde, der Bestandteil des ausgelegten Flyers ist. Dieser enthält eine Checkliste, welche As-
pekte bei der Organisation zu bedenken sind. 
 
Für größere Stadtteil- und Straßenfeste steht auch ein Budget zwischen 500 und 2.500 Euro 
pro Veranstaltung zur Verfügung, welches im Wege eines niederschwelligen Antragsverfah-
rens für Sachkosten, Honorare (z.B. Musiker, DJs), Mieten (z.B. für Hüpfburgen oder Geträn-
kewagen) und ähnliches abgerufen werden kann. Essen und Getränke sind allerdings nicht 
förderfähig. Für kleinere Veranstaltungen können auch Dinge wie Sitzgelegenheiten und ähn-
liches ausgeliehen werden.  
 
Die Freiwilligenagentur bietet Hilfestellung bei der Organisation an und Koordination der ein-
zelnen Aktionen, durch Leitfäden und Vorgespräche, um möglichst viele bürokratische Hürden 
vorab zu beseitigen. Auch bestehende Angebote sollen in den Rahmen des Sommers des 
Miteinanders integriert werden. Hierzu gebe es Fördermöglichkeiten für die Aktionen.  
 
Weitere Bestandsteile des Sommers des Miteinanders sollen sein, die große Breite des bür-
gerschaftlichen Engagements und von Vereinen, Gruppen und Initiativen in der Innenstadt zu 
präsentieren. Es sei geplant, die Impulse dieses Sommers mit einem jährlichen „Tag der Nach-
barn“ zu verstetigen und einen „Osnabrück-Fonds“ zur Unterstützung gemeinwohlorientierter 
Projektideen einzurichten. Weitere Informationen finden sich auf der Website https://www.os-
nabrueck.de/verwaltung/freiwilligen-agentur/sommer-des-miteinanders. 
 
Herr Dombrowski ruft dazu auf, sich mit Ideen und Anregungen bei ihm zu melden. 
 
Anbei die Kontaktdaten von Herrn Dombrowski: 
 
Raphael Dombrowski 
Freiwilligen-Agentur 

Stadt Osnabrück 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
Fachdienst Bürgerbeteiligung , Freiwilligenengagement und Senioren 
Bierstraße 32a | 49074 Osnabrück 
Postfach 44 60 | 49034 Osnabrück 
Öffnungszeiten  
montags - donnerstags: 9 bis 17 Uhr 
freitags: 9 bis 13 Uhr 
Telefon 0541 323-3105 | Mobil: 01525/ 67 29 64 8 
Dombrowski@osnabrueck.de 
www.osnabrueck.de/freiwilligen-agentur/ 

 
 
 

3 b) Der Nachtbürgermeister stellt sich vor 

 
Herr Lübke stellt sich per Videobotschaft als Nachtbürgermeister von Osnabrück sowie seine 
Funktion als Mediator, Motor und Möglichmacher vor. Er sei inzwischen seit rund einem Jahr 

https://www.osnabrueck.de/verwaltung/freiwilligen-agentur/sommer-des-miteinanders
https://www.osnabrueck.de/verwaltung/freiwilligen-agentur/sommer-des-miteinanders
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
tel:0541%20323-3105
tel:01525/%2067%2029%2064%208
mailto:dombrowski@osnabrueck.de?subject=Freiwilliges%20Engagment
/var/tmp/com.apple.email.maild/EMContentRepresentation/com.apple.mobilemail/EF8F1205-B4E0-401A-9A1F-B92BB69A09D6/www.osnabrueck.de/freiwilligen-agentur/
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im Amt und fungiere unter anderem als Vermittler zwischen Verwaltung, Politik, Polizei, An-
wohnerschaft und Gastronomen. Hier gebe es zum Teil sehr unterschiedliche Interessen, die 
er versuche, zusammenzubringen. Auch Netzwerkarbeit gehöre zu seinem Aufgabenprofil. 
Ebenso versuche er, sich proaktiv einzubringen, um gewisse Konflikte erst gar nicht aufkom-
men zu lassen. 
 
Wenn es Anliegen gibt, können sich Interessierte gerne telefonisch unter der Nummer 
0160/99417180 oder unter nachtbuergermeister@marketingosnabrueck.de melden. 
 
 

3 c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Frau Westermann verweist auf die nachstehende Übersicht, wonach sich im Bereich des 
Stadtteils Voxtrup aktuell folgende Baumaßnahmen mit größeren verkehrlichen Auswirkungen 
befinden: 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Hannoversche 

Straße (Hettlicher 

Masch bis An der 

Spitze) 

Versorgungsleitun-

gen 
SWO 

Sperrung einzelner 

Fahrspuren je nach 

Baufortschritt 

Baudauer bis vo-

raussichtlich 4. 

Quartal 2022 

Am Gut Sandfort 

(Baugebiet Grüner 

Garten) 

innere Erschlie-

ßung des Bauge-

biets 

Er-

schlie-

ßungs-

träger 

Einbahnstraßenre-

gelung in Fahrtrich-

tung Düstruper 

Kreisel 

Perspektivisch bis 

ca. 2024 

Beginn der inne-

ren Erschließung 

3. Quartal 2022 

Brookwinkel (Teich-

wiese bis Brunnen-

weg) 

Versorgungsleitun-

gen 
SWO Vollsperrung 

Baudauer bis vo-

raussichtlich 

Ende 3. Quartal 

2022 

 

Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt. 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Baugebiet „In der 

Steiniger Heide“ 

Erschließung 

Wohnbebauung 

Er-

schlie-

ßungs-

träger 

 

Beginn der Bautä-
tigkeit im Bauge-
biet Anfang 4. 
Quartal 2022 

Meller Landstraße 

(Am Mühlenkamp, 

Sackgassenbereich 

bis Am Riegelbusch) 

Versorgungsleitun-

gen 
SWO 

Halbseitige Stra-

ßensperrung mit 

Ampel 

Geplanter 

Baustart: Voraus-

sichtlich 4. Quar-

tal 2022; Bau-

dauer: Voraus-

sichtlich 12 Wo-

chen 

 

Ein Bürger erkundigt sich, ob die Einbahnstraßenregelung der Straße Am Gut Sandfort nach 
Abschluss der Baumaßnahmen auch wieder aufgehoben werden soll, was die Verwaltung be-
stätigt. 
 
Ein Bürger gibt den Hinweis, dass Baufahrzeuge die aktuelle Einbahnstraße Am Gut Sandfort 
in entgegengesetzter Richtung nutzen. 
 

mailto:nachtbuergermeister@marketingosnabrueck.de


 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup am 16.06.2022 

15 

Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Für die Überwachung und Kontrolle des fließenden 
Verkehrs ist die Polizei zuständig. 
 
Herr Dr. Dambach weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu dem Baugebiet In der Steiniger Heide Eingaben machen konnten. 
Er möchte wissen, ob hierzu noch eine Rückmeldung an die einreichenden Bürgerinnen und 
Bürger erfolgt, ob bzw. in welcher Weise diese bei dem weiteren Planungsfortschritt berück-
sichtigt wurden. 
 
Frau Westermann erläutert, dass dies in den Unterlagen zum Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt nachgesehen werden könne, die öffentlich im Ratsinformationssystem einsehbar 
seien. 
 
Herr Vehring ergänzt, dass der Satzungsbeschluss zu diesem Baugebiet am 15.03.2022 durch 
den Rat gefasst worden sei. In Anlage 3 zur Vorlage VO/2022/0323 ist der Abwägungsvor-
schlag zum Bebauungsplan Nr. 629 enthalten (sh. auch Ratsinformationssystem der Stadt 
Osnabrück: https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017445). 
 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Abgängige Aufpflasterung in der Straße „In der Steiniger Heide“ 

 
Herr Mierke informiert darüber, dass eine Aufpflasterung in der Straße „In der Steiniger Heide“ 
abgängig sei. So seien unter anderem verbaute „Katzenaugen“ ausgebrochen. Hier würden 
insbesondere für den Radverkehr Probleme beim Überfahren bestehen. Er bittet die Verwal-
tung darum, die Aufpflasterung zu überprüfen. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 28.06.2022 zu Protokoll:  
Die Schäden an der Aufpflasterung mit den Großpflastersteinen in der Straße „In der Steiniger 
Heide“ in Höhe Haus-Nummer 7 werden zeitnah beseitigt.   
 
 
4 b) Zugewachsene Bürgersteige an der Meller Landstraße von der Straße Am Ehrenmal 
bis zur Hausnummer 136  

 
Frau Westermann bittet darum, die Bürgersteige an der Meller Landstraße von der Einmün-
dung der Straße Am Ehrenmal bis zur Hausnummer 136 von Grünbewuchs zu befreien. Auch 
das Teilstück bis zur Endhaltestelle Voxtrup dürfe nicht vergessen werden. Aktuell müsse der 
Bürgersteig verlassen und auf der Meller Landstraße gegangen werden, weil auf dem Bür-
gersteig kein Durchgang möglich sei. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 19.07.2022 zu Protokoll:  
Die Rückschnittarbeiten sind von der Abteilung Grünservice durchgeführt worden und waren 
am 18.07.2022 erledigt. 
 
4 c) Grünrückschnitt an der Straße Am Mühlenkamp gegenüber der Straße An den Spoo-
len  

 
Eine Bürgerin bittet darum, an der Straße Am Mühlenkamp im Bereich der Überquerung der 
Holsten-Mündruper-Straße gegenüber der Straße An den Spoolen Gräser und Sträucher zu-
rückzuschneiden. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 24.06.2022 zu Protokoll:  
Das Straßenbegleitgrün wird aktuell geschnitten. 

https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017445
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4 d) Zu frühes Mähen der Straßengräben im Zusammenhang mit dem Tierschutz  

 
Ein Bürger, der ehemaliger Landwirt und außerdem Jäger ist, bemängelt, dass Straßengräben 
zu früh gemäht werden und fragt, ob diese vorher nach Tieren wie Fasanen und Rehen abge-
sucht werden und warum die Gräben durch die Stadt nicht erst im August gemäht werden. Er 
habe schon festgestellt, dass Fasanennester beim Mähen von Gräben zerstört worden seien. 
Wenn an der Straßenseite auf dem ersten Meter um die Leitpfähle herum gemäht werde, habe 
er dafür Verständnis, aber weiter bis an den Feldrand heranzumähen sei aus seiner Sicht nicht 
notwendig und gefährde Tiere. Landwirte müssten Freiheitsstrafen befürchten, wenn sie bei 
ihrer Arbeit Tiere verletzen oder töten, deshalb wundere es ihn, dass es bei Kommunen oder 
ihren Grünpflegeabteilungen nach seiner Kenntnis keine entsprechenden Regelungen gebe. 
 
Frau Westermann dankt für den Hinweis und teilt mit, dass die Verwaltung sich hierzu im Pro-
tokoll oder im Bericht zur nächsten Sitzung äußern wird. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll: 
Die Gewässer III. Ordnung (kleinere Gewässer und Bäche) im Stadtgebiet werden ein- bis 
zweimal im Jahr gemäht, teilweise werden die Parzellen nur halbseitig gemäht. Die Unterhal-
tungsarbeiten werden entweder mittels eines Unimogs oder durch eine Kolonne durchgeführt. 
Die Kolonne mäht mittels handgeführter Maschinen (Freischneider), was dazu führt, dass 
Tiere und Gelege für die Mitarbeiter gut erkennbar sind. 
 
Einige Gräben müssen aufgrund ihrer hydraulischen Auslastung zweimal gemäht werden. 
Eine häufigere Mahd kann sich unter anderem auch aus folgenden Gründen ergeben: ein 
mögliches Verbuschen der Flächen, erhöhtes Aufkommen von Neophyten, sehr nährstoffrei-
che Standorte. An den Stellen, an denen es aus hydraulischer Sicht mit den Unterhaltungszie-
len vereinbar ist, wird die Mahd auf einen Schnitt pro Jahr reduziert. Dort wo es möglich ist, 
wird die Mahd außerdem auf eine halbseitige Mahd beschränkt. 
 
Straßengräben werden in der Regel später gemäht. Es gibt allerdings Stellen, die durch eine 
ausbleibende Mahd ihre hydraulische Leistungsfähigkeit einbüßen oder auch die Verkehrssi-
cherheit gefährden und deshalb zwei Mal gemäht werden müssen. Hier erfolgt dann eine erste 
Mahd ab ca. Mai bis Juli. Die Straßenunterhaltung beginnt Anfang bis Mitte Mai (witterungs- 
und wachstumsbedingt) mit Bankettpflegearbeiten. Dies dient vorrangig der Verkehrssiche-
rungspflicht. Hierbei werden die Bankette (auch Berme genannt) ca. 1,2 Meter vom jeweiligen 
Fahrbahnrand und hinter den schwarz-weißen Leitpfosten gemäht. Außerdem wird in den 
Kreuzungsbereichen das Sichtdreieck freigemäht. Dies beschränkt sich anfangs hauptsäch-
lich auf Kreis- und Landesstraßen (für Voxtrup sind dies: Meller Landstraße, Holsten-Mündru-
per-Straße, Düstruper Straße und Sandforter Straße). Wenn die Kreis- und Landesstraßen im 
gesamten Stadtgebiet abgearbeitet sind, werden erst die Nebenstraßen nach dem gleichen 
Prinzip gemäht. Da es sich dabei nicht um das Abmähen von Großflächen, z. B. Wiesen, han-
delt, sondern nur um die direkt neben der Straße liegende Fläche, ist davon auszugehen, dass 
diese Fläche nicht von Ricken für die Kitzaufzucht genutzt werden. Eine vorherige Befliegung 
mit Drohnen oder sonstige Wärmebildaufnahmen finden vor Beginn der Mäharbeiten nicht 
statt. Dass Rehkitze bei Bankett-Mäharbeiten in Osnabrück verletzt oder getötet wurden, ist 
dem OSB auch nicht bekannt. Dass Nester von Bodenbrütern, z. B. Fasane, den Mäharbeiten 
zum Opfer fallen können, ist nicht auszuschließen, aber auch in dem unmittelbar neben dem 
Straßenkörper befindlichem Bereich eher selten bis unwahrscheinlich. Bei einer vorherigen 
Begehung würden diese Nester wahrscheinlich auch nicht sofort ohne intensivste Suche ent-
deckt. Dass an manchen Straßen bis an den Feldrand gemäht wird, liegt aber meist daran, 
dass die Felder bis kurz vor die Asphaltfläche landwirtschaftlich genutzt werden und Begeg-
nungsverkehr nicht mehr möglich wäre, ohne mit Fahrzeugen in das lange Gras auszuwei-
chen. Hier würde bei bestimmten Fahrzeugtypen und Witterungsverhältnissen dann sogar 
noch erhöhte Brandgefahr hinzukommen. Erst mit Beginn der Aberntung der Felder wird auch 
der Bankettbereich vollständig abgemäht. Im Jahr 2022 wurden von der Straßenunterhaltung 
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des OSB bis zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 22.06.2022) noch keine Gräben ausgemäht und 
auch keine Bankettflächen vollständig abgemäht.  
 
Gräben, die nur einmal im Jahr gemäht werden, werden ungefähr ab Ende Juli gemäht. Da ab 
diesem Zeitpunkt auch einige Gräben ein zweites Mal gemäht werden, ergibt sich ein hohes 
Arbeitspensum, um den ordnungsgemäßen Abfluss in den Wintermonaten sicherzustellen. 
Eine Mahd aller Gräben erst ab August ist damit nicht zu leisten, außerdem wäre dadurch an 
einigen Stellen der Niederschlagsabfluss gefährdet. 
 
Eine weitere Besonderheit ergibt sich bei trockenfallenden Gewässern. Hierzu zählen viele 
Straßengräben und andere kleinere Gräben. Diese führen nur Wasser, wenn sie durch Ober-
flächenabflüsse gespeist werden. Dies hat außerdem eine Auswirkung auf die Artenzusam-
mensetzung und die Fauna. An diesen Gräben ist das Vorkommen von z. B. Wasservögeln 
eher beschränkt.  
 
Die Unterhaltungsmaßnahmen werden fortlaufend an den Zustand des Gewässers angepasst. 
Zeigt sich über das Jahr, dass ein Graben auch mit einer Mahd oder einer halbseitigen Mahd 
funktioniert, wird dies stets vorgezogen. 
 
Schließlich dankt Frau Westermann den Teilnehmenden des Bürgerforums Voxtrup für die 
rege Beteiligung und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung für die Berichterstat-
tung.  
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich im Januar/Februar 2023 in 
digitaler Form statt. Tagesordnungspunkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemel-
det werden. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Präsentation zum Sommer des Miteinanders (zu TOP 3a) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Voxtrup 16.06.2022 

 

Die letzte Sitzung des Bürgerforums Voxtrup hat am 27.01.2022 in digitaler Form stattgefun-

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

des mit: 

 

1a)  

 

 

 

Gartenabfallsammelplatz an der Meller Landstraße (TOP 1b aus der Sitzung am 

27.01.2022, TOP 1b der Sitzung am 22.06.2021, TOP 2c der Sitzung am 26.01.2021) 

 

Sachverhalt:  

In der Sitzung am 26.01.2021 wurde das Thema angemeldet mit der Fragestellung, ob 

eine Verlegung innerhalb des Stadtteils an eine günstigere Stelle möglich sei. Hierzu 

hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass es zu dem Zeitpunkt keine konkrete Planung gebe, 

den Gartenabfallsammelplatz an der Meller Landstraße zu verlegen. 

 

Daneben wurden einige andere Hinweise und Anregungen zum Grünabfallsammelplatz 

abgegeben, unter anderem zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks.  

 

Hierzu teilt der Osnabrücker ServiceBetrieb nun folgenden aktuellen Sachstand mit Da-

tum vom 07.06.2022 mit:  

Im direkten Umfeld des Gartenabfallsammelplatzes wurden inzwischen die alten 

Sträucher entfernt und Neuanpflanzungen vorgenommen. Eventuell werden auf der 

Seite zur Hannoverschen Straße am Zaun noch Banner angebracht, um den Platz auch 

von dieser Seite aus optisch zu verschönern. 

 

Bezüglich der Verlagerung des Platzes gibt es keinen neuen Sachstand.  

 

1b)  

 

 

 

Erhalt des Kulturdenkmals Ehrenmal in Voxtrup (TOP 1c aus der Sitzung am 27.01.2022, 

TOP 1c der Sitzung am 22.06.2021, TOP 2e der Sitzung am 26.01.2021) 

 

Sachverhalt:  

Herr Franz-Josef Westermann bemerkte zur Sitzung am 26.01.2021, dass am Kultur-

denkmal für die Opfer der Weltkriege, dem Ehrenmal in Voxtrup, zusehends insbeson-

dere die Namen der Opfer aus dem zweiten Weltkrieg verwittern. Diese seien als Sand-

stein-Inschriften in der Außenummauerung des Denkmals ausgeführt. Weil der Sand-

stein mit der Zeit verwittere, seien einige Namen kaum noch lesbar. Er verbindet damit 

folgende Fragen: 
- Wer ist für den Erhalt des Denkmals Ehrenmal in Voxtrup verantwortlich? 
- Was kann bzw. muss gegen die Verwitterung der Inschriften getan werden?  
- Ist das nicht auch eine Aufgabe der Stadt Osnabrück als Nachfolger der ehe-
mals eigenständigen Gemeinde Voxtrup? 
 
Frau Hoffmann trug die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor: 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb betreut die Ehrenmale und Denkmale im Stadtgebiet. 
Das Ehrenmal in Voxtrup für die Opfer der zwei Weltkriege liegt stadtauswärts an der 
Meller Landstraße auf einer Anhöhe ca. in Höhe der Gaststätte Rahenkamp.  
Das Grundstück mit dem Ehrenmal und den Sandstein-Inschriften an der Außenmauer 
ist in Privatbesitz. 
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Durch eine im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit ist aber gewährleistet, dass die 
Stadt Osnabrück – als Rechtsnachfolgerin der früheren Gemeinde Voxtrup – die Un-
terhaltung des Denkmals wahrnehmen kann und hierzu auch die Fläche und die Zuwe-
gung benutzen darf. 
 
Der Erhalt und die Pflege dieses Denkmals sind auch im Sinne der Stadt Osnabrück 
bzw. des Osnabrücker ServiceBetriebes.  
 
Eine Erneuerung der ca. 235 Sandsteininschriften an der Außenmauer wäre voraus-
sichtlich sehr kostenaufwändig. Der OSB plant daher, am Eingang eine Gedenktafel 
mit allen Namen der Opfer des 2. Weltkriegs aufzustellen. Ähnliche Tafeln gibt es an 
den Haupteingängen der beiden historischen Friedhöfe, Johannisfriedhof und Hase-
friedhof. Falls sich der Bürgerverein Voxtrup e.V. hierbei einbringen möchte, kann er 
gerne mit dem OSB Kontakt aufnehmen (Abteilung Friedhöfe und Bestattungswesen, 
Frau Güse, guese@osnabrueck.de). 
 
Herr Mierke hinterfragte zur angesprochenen Dienstbarkeit im Grundbuch, ob es sich 
– wie vorgetragen – um eine Kann-Regelung im rechtlichen Sinne handele oder um 
eine Verpflichtung. Er möchte wissen, ob die Stadt theoretisch auch davon Abstand 
nehmen könnte, wenn sie nicht dazu verpflichtet sei. Er spricht sich für den Erhalt des 
Ehrenmals insgesamt wie auch für den Erhalt der Sandsteinplatten in der Außenmauer 
aus. Eine Gedenktafel bei Vernachlässigung der Unterhaltung werde dem Andenken-
zweck aus seiner Sicht nicht gerecht. Bei Finanzierungsproblemen schlägt er vor, hier-
für Spenden einzuwerben. Er ist der Meinung, dass sicherlich viele Voxtruper bereit 
wären, hierfür einen Obolus zu entrichten. Es müsste ermittelt werden, wieviel die Er-
neuerung des 235 Sandsteininschriften koste. Das Ehrenmal sollte auch nachfolgen-
den Generationen erhalten bleiben, zumal es bei den jährlichen Kranzniederlegungen 
noch viele bewege. 
 
Frau Hoffmann merkte zur Dienstbarkeit an, dass der ursprüngliche Text aus dem Jahr 
1932 lautete, dass die Gemeinde Voxtrup „das Recht habe, auf der Parzelle das dort 
bereits errichtete Kriegerehrenmal weiter zu betreiben“ […] und die Zuwegung zu be-
nutzen. Die Unterhaltung des Kriegerehrenmals und des Weges obliegt der Ge-
meinde.“ Frau Hoffmann sagte zu, die Fragen und Anmerkungen an die zuständige 
Kollegin Frau Güse weiterzugeben und dort auch zu hinterfragen, ob und wie die Be-
arbeitung des Sandsteins möglich sei. Sandstein sei recht empfindlich gegen Witte-
rungseinflüsse. 
 
Frau Westermann begrüßte das Engagement und die Einbeziehung des Bürgervereins 
und schloss sich den Ausführungen von Herrn Mierke an, dass die das eigentliche Eh-
renmal umgebende Außenmauer erhalten bleiben sollte. Vor vielen Jahren habe sie 
gemeinsam mit dem Präsidenten des Schützenvereins Gespräche mit dem damaligen 
u.a. für Kultur zuständigen Vorstand, Frau Rzyski, geführt, woraufhin eine Restaurie-
rung erfolgt sei. Damals habe es aufgrund des hohen finanziellen Aufwands den Vor-
schlag gegeben, dass sich die Stadt an die Berufsbildenden Schulen Westerberg wen-
den sollte, um die Arbeit bzw. das Projekt von Auszubildenden ausführen zu lassen 
Außerdem würde sie es begrüßen, wenn dort ehrenamtliches Engagement, auch in 
finanzieller Form, möglich wäre. Hinsichtlich einer zusätzlichen Gedenktafel sollte 
nochmals das Gespräch mit dem Bürgerverein gesucht werden, der an diesem Stand-
ort viel leiste. 
 
Ein Bürger regte an, dass für den Fall, dass es zu einer Gedenktafel kommen sollte, 
auch die Verstorbenen des Ersten Weltkrieges dort aufgenommen werden sollten. An-
sonsten findet er die Idee einer Spendenaktion gut. 
 

mailto:guese@osnabrueck.de
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Frau Westermann dankte schließlich allen, insbesondere dem Bürgerverein Voxtrup, 
die am Erhalt und der Pflege des Ehrenmals mitwirken. 
 
Anmerkung der Verwaltung (Osnabrücker ServiceBetrieb) zu Protokoll: 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb nimmt die Anregungen aus der Sitzung auf und wird 
zum nächsten Bürgerforum berichten.  
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zur Sitzung am 22.06.2021: 

Die Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI) hat in einem Schreiben vom 22. April 2021 

bezugnehmend auf das Kriegerdenkmal Voxtrup gegenüber dem Oberbürgermeister 

angeregt, bei den weiteren Überlegungen zum Erhalt des Kriegerdenkmals bzw. der 

Ergänzung um eine Infotafel eine zeitgemäße Form der Erinnerung an die getöteten 

Soldaten der Weltkriege zu wählen. Das Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück 

wird die Vertreter:innen der Osnabrücker Friedensinitiative, des Bürgervereins Voxtrup, 

des OSB und weitere Interessierte aus dem Stadtteil zu einem Termin einladen, bei 

dem sich über die verschiedenen Vorstellungen verständigt werden soll. 

Der Fachdienst Denkmalpflege der Stadt Osnabrück hat in einer ersten Vorbespre-

chung signalisiert, dass entsprechend zeitgemäßer Vorgehensweise hier kein Ersatz 

der Sandstein-Gedenksteine üblich sei. 

Stellungnahme vom Osnabrücker ServiceBetrieb vom 03.01.2022:  

Im Juli 2021 fand ein erstes Abstimmungstreffen statt zwischen Büro für Friedenskultur, 

Fachdienst Denkmalpflege, Osnabrücker ServiceBetrieb, Bürgerverein Voxtrup, Osn-

abrücker Friedensinitiative und Pax Christi Osnabrück-Hamburg. 

Bei diesem Treffen wurde Folgendes festgehalten: Der Erhalt und die Pflege des Denk-

mals liegen in der Zuständigkeit des Osnabrücker ServiceBetriebs. Die Denkmalpflege 

spricht sich gegen eine Erneuerung der Sandsteininschriften aus, sondern für Maßnah-

men, die der Bestandserhaltung dienen, wie beispielsweise eine breitere Mauerabde-

ckung, die Schlagregen zurück hält. 

Auf einer Informationstafel, die sich außerhalb der Mauerumrandung befindet, könnten 

statt einer Erneuerung am Denkmal die Namen aufgeführt werden. 

Im November 2021 gab es einen Ortstermin mit einem Metallbauer und dem Bürger-

verein, um die Möglichkeit eines Schutzes der Namen vor weiterer Verwitterung zu be-

sprechen. 

Der Vorschlag der Metallbaufirma, jeden einzelnen der Namen mit einem eigenen klei-

nen Metallschutz  

zu versehen, wird von der Denkmalpflege nicht begrüßt. Die Firma bereitet daher noch 

ein weiteres Angebot und einen Entwurf vor, wie eine Abdeckung auf der Mauer aus-

sehen kann. Zudem wird ein Vorschlag erarbeitet, der eine Nennung der Namen im 

Betonstreifen zwischen Mauerabdeckung und Ziegelwerk vorsieht, aus Metall, zur dau-

erhaften besseren Lesbarkeit. Auf diese Weise würde die lesbare Form der Namen 

direkt ihrem verwitternden Namenspendant in der Mauer zugeordnet. 

Es wird erwartet, dass im Januar 2022 die Maßnahmen weiter gemeinsam abgestimmt 

und konkretisiert werden können. 

 

Aktuelle Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 25.05.2022: 
Die Stadt wird die Kosten für einen Schutz auf der Mauerkrone übernehmen und die 
Gestaltung zusammen mit dem Fachdienst Denkmalpflege abstimmen. 
 
Die Abteilung Grünservice des Osnabrücker ServiceBetrieb ist für die Grünpflege der 
Anlage zuständig und kümmert sich um einen Spritzschutz am Fuß der Mauer. 
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Sofern sich der Bürgerverein Voxtrup Namenstafeln aus Metall an der Mauer wünscht, 
gibt es hierfür das Einverständnis von der Denkmalpflege, die Kosten dafür müssen aber 
selber getragen werden. 
 
Alternativ können die Namen mit auf der Infotafel der historisch-kritischen Dokumentie-
rung stehen, deren Kosten die Stadt trägt. 
 
Das zu diesem Thema für Herbst 2021 geplante Gespräch mit dem Arbeitskreis Erinne-
rungskultur hat am 10.05.2022 stattgefunden. Der Bürgerverein Voxtrup hat auch daran 
teilgenommen. 
 
Im Übrigen verweist die Verwaltung auf die Beantwortung der Anfrage der Gruppe 
Grüne/SPD/Volt zur Sitzung des Kulturausschusses vom 24.03.2022, welche im Ratsin-
formationssystem unter https://ris.osnabrueck.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=1092505 ab-
rufbar ist. 

 

  

1c)  

 

 

 

Anlage eines Pflanzbeetes vor der Grundschule Voxtrup zur Verhinderung 

rechtswidrigen Parkens (TOP 2c aus der Sitzung am 27.01.2022, TOP 2a aus der Sitzung am 

22.06.2021) 

 

Sachverhalt:  

Herr Dr. Dambach bemerkte in der letzten Sitzung unter Bezugnahme auf das Protokoll 

zu Tagesordnungspunkt 2a aus der Sitzung vom 22.06.2021, dass Frau Mai vorgetragen 

hat, dass der Fachdienst Verkehrsplanung vor der Grundschule Voxtrup in Zusammen-

arbeit mit dem Osnabrücker Service-Betrieb auf Basis einer Planung eine Grünfläche 

anlegen wird, um das rechtswidrige Parken auf dem Gehweg in Höhe der Schule dau-

erhaft zu unterbinden. Mittlerweile sei das nächste Schul- und Kindergartenjahr zur 

Hälfte um. An der Situation vor der Schule und damit auch dem Weg zum Kindergarten 

habe sich nichts geändert. Die angekündigte Grünfläche sei bisher nicht entstanden. Er 

möchte wissen, wann damit zu rechnen sei. 

 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter trug die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau 

vor:  

Es muss ein Plan für die Herstellung des Pflanzbeetes erstellt und mit den Leitungsträ-

gern abgestimmt werden. Dieses ist aus Kapazitätsgründen noch nicht erfolgt und soll 

im 1. Quartal 2022 geschehen. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist noch mit dem Osnab-

rücker ServiceBetrieb abzustimmen.   

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

Da das Thema erneut zur Sitzung am 16.06.2022 angemeldet wurde (TOP 2b), wird 

hierzu auf die aktuelle Stellungnahme Fachbereichs Städtebau verwiesen, die in der 

Sitzung vorgetragen wird. 

 

   

1d)  

 

 

 

Umgestaltung des Kreuzungsbereiches In der Steiniger Heide - Am Mühlenkamp 

(TOP 2d aus der Sitzung am 27.01.2022, TOP 2b aus der Sitzung am 22.06.2021) 

 

Sachverhalt:  

Herr Dr. Dambach nahm in der Sitzung am 27.10.2022 Bezug auf das Protokoll zu Ta-

gesordnungspunkt 2b aus der Sitzung des Bürgerforums vom 22.06.2021. Im Kreu-

zungsbereich In der Steiniger Heide/ Am Mühlenkamp seien im Nachgang zum Bürger-

forum vom Juni 2021 neue Fahrbahnmarkierungen angebracht worden, die den Kreu-

zungsbereich sicherer gestalten sollten bzw. vor allem, um ein regelhaftes Anfahren im 

https://ris.osnabrueck.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=1092505
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Kreuzungsbereich vorzugeben. Nach seiner täglichen Beobachtung würden diese Fahr-

bahnmarkierungen von dem allergrößten Teil der Verkehrsteilnehmer:innen völlig igno-

riert, weil ein "Geradeausfahren" in der Straße Am Mühlenkamp von der Schule her 

kommend nicht möglich sei. Es erscheine einfacher, die Markierungen zu ignorieren und 

den direkten Weg über die Kreuzung zu nutzen.  

 

Im Bürgerforum am 22.06.2021 sei angekündigt worden, dass der Kreuzungsbereich auf 

Dauer neu gestaltet werden solle. Die bisherigen Veränderungen hätten zumindest nach 

seiner Wahrnehmung zu keinerlei Verbesserung geführt.  

 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter trug die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau 

vor:  

 

Die Kreuzung ist im Rahmen eines Ortstermins in Augenschein genommen worden. Da-

bei ist eine Lösung für eine provisorische Umgestaltung vorgeschlagen worden, für die 

die entsprechenden Markierungen noch aufgetragen und verwaltungsintern abgestimmt 

werden müssen. Dieses ist jedoch leider aus Kapazitätsgründen noch nicht erfolgt und 

wird für das 1. Quartal 2022 angestrebt, so dass mit einer Umsetzung ab dem Frühjahr 

zu rechnen ist.  

 

Herr Dr. Dambach äußerte, dass ihm nicht klar sei, in welcher Form die provisorische 

Umgestaltung erfolgen solle. Im Nachgang zum letzten Bürgerforum seien neue Fahr-

bahnmarkierungen ausgebracht worden, die aber keine Verbesserung bewirkt hätten. 

Er fragt, was in dem Kreuzungsbereich darüber hinaus provisorisch umgestaltet werden 

solle. 

 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter äußerte, dass dies zu Protokoll beantwortet werden 

müsse und in dem Zuge für weitere Nachfragen auch die Kontaktdaten des zuständigen 

Mitarbeiters bzw. der zuständigen Mitarbeiterin mitgeteilt würden. 

 

Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 08.02.2022 zu Protokoll:  

Bevor die angedachte Lösung bereits im Protokoll des Bürgerforums vorgestellt wird, 

sollte sie aufgetragen und mit den entsprechenden Dienststellen abgestimmt sein.  

 

Sobald die Abstimmung erfolgt ist, wird sie im nächsten Bürgerforum unter Tagesord-

nungspunkt 1 (Bericht aus der letzten Sitzung) dargestellt. Selbiges gilt auch bei einer 

Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Mitarbeiter, um keine unrealistischen Erwar-

tungshaltungen zu erzeugen.  

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

Da das Thema erneut zur Sitzung am 16.06.2022 angemeldet wurde (TOP 2c), wird 

hierzu auf die aktuelle Stellungnahme Fachbereichs Städtebau verwiesen, die in der 

Sitzung vorgetragen wird. 
 

1e)  

 

 

 

Bushaltestelle Voxtrup /Endstation an der Meller Landstraße (TOP 4a aus der Sitzung 

am 27.01.2022) 

 

Sachverhalt:  

Frau Westermann teilte in der Sitzung am 2701.2022 mit, dass seit langer Zeit über die 

alten Fahrradständer an der Bushaltestelle Voxtrup /Endstation an der Meller Land-

straße Pflanzen herüberwachsen. Es wäre schön, wenn für die Fahrradfahrenden, die 

hier ihr Rad abstellen möchten, der Grünbewuchs zurückgeschnitten werden könnte. Ein 

paar zusätzliche Fahrradbügel neuer Art, um die Fahrräder hier anzuschließen, wären 

ebenfalls wünschenswert. 
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Die Stadtverwaltung wird, gegebenenfalls in Abstimmung mit der Stadtwerke Osnabrück 

AG, diese Anregung prüfen und zur nächsten Sitzung berichten. 

 

Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau in Abstimmung mit weiteren beteiligten 

Dienststellen vom 05.05.2022: 
Bei Begutachtung vor Ort war die beschriebene Situation festzustellen. Der Osnabrücker 
Service Betrieb hat im März die Radabstellanlagen von dem Bewuchs befreit und den 
Bereich gemäht. Dadurch ist die Nutzung der vorhandenen Abstellanlagen ermöglicht.  
 
Die Planung zu der Erweiterung der Radabstellanlage bzw. deren Ersatz durch Fahrrad-
anlehnbügel wird derzeit geprüft. Die Planung wird in einer Besprechung mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde, des Straßenbaulastträ-
gers, der Stadtwerke Osnabrück (Verkehrsbetriebe), des Osnabrücker ServiceBetriebs 
und der Verkehrsplanung abgestimmt. Der Planungs- und Abstimmungsprozess wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Dafür bittet die Verwaltung um Verständnis.  
 

Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 25.05.2022: 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb teilt mit Datum vom 25.05.2022 mit, dass die Fahrrad-
ständer aktuell nochmals freigeschnitten werden.  
 

1f)  

 

 

 

Mobilstation bzw. Fahrradbox an der Bushaltestelle Düstrup (TOP 4b aus der Sitzung 

am 27.01.2022, TOP 2f aus der Sitzung am 22.06.2021) 

 

Sachverhalt:  

Herr Stallkamp fragte in der Sitzung am 27.01.2022, ob es eine Statistik gebe, wie stark 

die Fahrradbox genutzt werde. Er bemerkte, dass nach seiner Wahrnehmung die Mobil-

station so gut wie gar nicht genutzt werde und regt eine Verlegung zu einem Standort 

an, wo größerer Bedarf bestehe, vielleicht sogar unter Bezugnahme auf den vorherigen 

Tagesordnungspunkt zur Haltestelle Voxtrup. 

 

Herr Dr. Rolfes erläuterte, dass einige Mobilstation im Stadtgebiet errichtet wurden. 

Hierzu werde gerade in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück eine Evaluation 

durchgeführt, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werde. Es wurde nicht nur 

überprüft, wie stark die Mobilstation genutzt werden, sondern auch, was für eine stärkere 

Nutzung geändert werden müsste. Dabei werde auch ein Fokus auf die Mobilstation in 

Düstrup gelegt, weil der Eindruck bestehe, dass diese für die Nachfrage im Einzugsbe-

reich zu groß geraten sei. Die anderen Mobilstationen würden besser angenommen. Es 

bestand zu keiner Zeit die Erwartungshaltung, dass die Mobilstationen vom ersten Tag 

voll ausgelastet seien, sondern sie sind auf ein gewisses Wachstum ausgelegt. Herr Dr. 

Rolfes geht davon aus, dass zum Thema Mobilstationen in den einigen Wochen eine 

Veröffentlichung erfolgen wird. Perspektivisch bestehe die Möglichkeit, die in Modulen 

aufgebaute Anlage zu verkleinern und Teile an anderer Stelle wiederaufzubauen. Er 

geht davon aus, dass sich die von Frau Westermann angesprochene Haltestelle Voxtrup 

nicht dafür eigne, hier wieder Module aufzubauen, weil ein Standort gesucht werde, der 

einen guten Einzugsbereich für Fahrräder habe. 

 

Frau Westermann stimmte zu und meinte, dass dort nicht so viele Fahrräder zu erwarten 

sind, dass sich eine Mobilstation oder ein Teil davon hier lohnt. 

 

Wenn die Evaluation fertig gestellt ist, soll darüber im folgenden Bürgerforum Voxtrup 

ohne weitere Aufforderung berichtet werden. 

 

Gemeinsame Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau und der Stadtwerke Osnab-

rück vom 30.05.2022: 
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Die „rad-bar“ – bestehend aus zwei baugleichen Anlagen - an der Mobilitätsstation in 
Düstrup wird, wie im Bürgerforum am 27.01.2022 angesprochen, nur von wenigen Rad-
fahrerinnen und Radfahrern genutzt. Die Evaluation, welche von Studenten der Hoch-
schule Osnabrück durchgeführt wurde, hat diesen subjektiven Eindruck ebenfalls bestä-
tigt. Die Evaluation kommt hier zu dem Ergebnis, dass dies u.a. an der fehlenden Be-
kanntheit des Angebotes läge. Daher werden im Einzugsgebiet der „rad-bar“ Flyer ver-
teilt. Weitere Kommunikationsmaßnahmen sind in Planung. Zudem ist es so, dass die 
gute fußläufige Erreichbarkeit der Bushaltestelle aus den angrenzenden Wohnbereichen 
dazu führt, dass die Fahrgäste, die mit dem Fahrrad ankommen, auch zukünftig eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
Aus diesem Grund stimmen sich Verwaltung und Stadtwerke Osnabrück aktuell ab, zu 
welchem Standort nun eine Anlage umziehen könnte. Details dazu werden im nächsten 
Schritt geprüft und veranlasst.  
 
 

1 g)  

 

 

 

Bürgersteig an der Meller Landstraße (TOP 4c aus der Sitzung am 27.01.2022) 

 

Sachverhalt:  

Ein Bürger merkte in der letzten Sitzung zum Verlauf der Meller Landstraße an, dass in 

einem Bereich nur an einer Seite ein Bürgersteig vorhanden sei. In dem Bereich seien 

viele Baugebiete bzw. Neubauten entstanden. Er möchte wissen, ob geplant sei, auch 

an der anderen Seite einen Bürgersteig anzulegen. 

 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter berichtete, dass es erste Überlegungen gebe, den 

Straßenzuschnitt zu verändern. Sie könnte sich vorstellen, dass es hier zu einer Verbes-

serung kommen könnte, weil die Situation mit den seitlich parkenden Autos auch nicht 

ganz ungefährlich sei. Zur konkreten Gestaltung des künftigen Straßenzuschnitts könn-

ten aktuell aber noch keine konkreten Aussagen gemacht werden, da sich die Planun-

gen noch in einem Vorstadium befänden. Gegebenenfalls könne hier zum nächsten Bür-

gerforum ein Zeitplan vorgelegt werden. 

 

Gemeinsame Stellungnahme der Fachbereiche Städtebau und Geodaten und Ver-

kehrsanlagen vom 30.05.2022: 
Die Umgestaltung der Meller Landstraße ist im Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 
2026 vorgesehen. Die Ausführung soll nach derzeitiger Planung in zwei Bauabschnitten 
erfolgen. Die Planungen befinden sich allerdings erst im Anfangsstadium, sodass heute 
noch keine Details hierzu dargestellt werden können. 
 

 
 


