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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) Tretbootverleih am Rubbenbruchsee 

 b) Sedanstraße: Befestigung einer Fläche gegenüber des Flüchtlingshauses Osnab-
rück 

 c) Beschilderung des Haseuferweges im Abschnitt Turnerstraße 

2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte 

 a) Bahnunterführung Atterstraße: Sachstand zu Planungen, Sperrzeiten und zum 
Grunderwerb  

 b) Erneuerung von Straßenmarkierungen: Kirchstraße, Eversheide, Grüner Weg, Trift-
straße, Schwenkestraße 

 c) Grüner Weg: Abschrägung der Zufahrt zum Fuß-/Radweg in Richtung Triftstraße so-
wie geringe Verlegung des Parkstreifens 

 d) Daseinsvorsorge Landwehrviertel: Kapazitäten Grundschule und weiterführende 
Schulen, Ansiedlung Ärztehaus und Postfiliale 

 e) Bewirtschaftung Waldfläche Natruper Holz 

 f) Vorschlag zur Erweiterung des bestehenden Parkplatzes Ecke Atterstraße/Schwen-
kestraße gegenüber der Grundschule Eversburg 

 g) Sanierung eines Teilabschnittes der Schwenkestraße  

 h) Vorschlag für eine Straßenbenennung im neuen Baugebiet Wohnpark „Große Evers-
heide“ 

 i) Lärmbelastung für die Anwohner der Wohnsiedlung an der Klöcknerstraße durch 
Kfz- und Schwerlastverkehr 

 j) Atterstraße: sichere Querung für Radfahrer als Linksabbieger in Richtung E-Center / 
Bürener Straße 

 k) Schließzeiten bzw. Wartezeiten am Bahnübergang Klöcknerstraße 

 l) Dauerhaft abgestellter Lkw-Aufleger in der Klöcknerstraße 

 m) Schranke für die Zufahrt zum Parkplatz / Café am Rubbenbruchsee 

 n) Stand der Planungen zum Park-and-Ride-Platz am Autobahnzubringer und zur An-
bindung an die neue Metrobuslinie M2 

 o) Verkehrssituation Schwenkestraße: Kontrollen der Falschparker sowie Einrichtung 
eines Parkverbots vor der Bahnüberführung (in Fahrtrichtung Atterstraße) 

 p) Induktionsschleife an der Kreuzung Atterstraße/Landwehrstraße 

3 Stadtentwicklung im Dialog 

 a) Einführung der Gelben Tonne 

 b) Baustellenmanagement (Information zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

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

 b) Grünrückschnitt Bushaltestelle „Kirchstraße 

 c) Anfrage zu einer Bebauung Barenteich / Karl-Arnold-Straße 
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 d) Weiterer Stadtputztag in Osnabrück 

 e) Neue Bushaltestelle an der Atterstraße 

 f) Sachstand Bauruine Barenteich 

 
 
 
 
 
Herr Panzer begrüßt ca. 50 Bürgerinnen und Bürger und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Herr Panzer verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 12.06.2019 mit den Stellung-
nahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
(siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt. Ein Verle-
sen wird nicht gewünscht. 
 
 

2. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Bahnunterführung Atterstraße: Sachstand zu Planungen, Sperrzeiten und zum 
 Grunderwerb 

Der Tagesordnungspunkt wurde von zwei Antragstellern angemeldet:  
Herr Panzer bittet um Informationen zum aktuellen Sachstand, Sperrzeiten der Bahnlinie und 
Gesprächen zu evtl. erforderlichem Grunderwerb. 
Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, bittet 
ebenfalls um einen Sachstandsbericht, auch im Hinblick auf die weiteren Beteiligten.  
   
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Am 8. Juli 2019 hat das im letzten Bürgerforum angekündigte Gespräch mit den von der 
Troglösung betroffenen Anliegern stattgefunden. Im Rahmen dieses Termins hat eine Vorstel-
lung der drei Grundsatzvarianten samt Vor- und Nachteilen sowie eine rege Diskussion statt-
gefunden, aus der weitere Informationen in die Planung eingeflossen sind. Die von der Ver-
waltung aufgrund der Abwägung präferierte Lösung wurde hierbei bekräftigt. 
 
Am 7. November 2019 hat hierauf aufbauend ein weiteres Gespräch zwischen dem hauptbe-
troffenen Speditionsunternehmen und dem Stadtbaurat stattgefunden, in dem eine weitere 
Annäherung zum Thema Grunderwerb erreicht werden konnte. Auch am 14. November 2019 
wurde im Rahmen eines Gespräches des Stadtbaurates mit der Deutschen Bahn (DB) der 
Trog Atterstraße nochmals thematisiert und die Bedeutung für die Stadt Osnabrück herausge-
stellt. 
 
Aktuell wird im Auftrag der Verwaltung ein Schallgutachten erstellt, dessen Ergebnisse für An-
fang 2020 erwartet werden. Hierauf aufbauend ist die Planung zu konkretisieren, sodass ver-
waltungsintern eine Vorstellung der endgültigen Version in der Koordinierungsrunde stattfin-
den kann. Anschließend wird diese Vorzugsvariante der Politik in den jeweiligen Ausschüssen 
zum Beschluss vorgelegt. 
 
Aufgrund des aktuellen Planungsstadiums ist es noch nicht möglich, etwaige Sperrzeiten bei 
der DB zu beantragen. Wie beschrieben, ist die Variantenuntersuchung noch nicht abge-
schlossen. Erst danach kann ein, noch zu beauftragendes, Ingenieurbüro in die weiteren Pla-
nungsphasen einsteigen und einen entsprechenden Entwurf samt Ablaufplan erarbeiten, der 
als Grundlage für die Anmeldung von Sperrpausen dienen kann.  
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2 b) Erneuerung von Straßenmarkierungen: Kirchstraße, Eversheide, Grüner Weg, 
 Triftstraße, Schwenkestraße 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, berichtet 
über nicht mehr vorhandene bzw. abgefahrene rechts-vor-links-Markierungen, die zeitnah er-
neuert werden sollten. 
 
Frau Güse trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes vor:  
Der OSB wird den Zustand der Markierungen in diesem Bereich überprüfen und bedarfsge-
recht nachmarkieren lassen. Allerdings sind aufgrund der aktuellen Jahreszeit die Bedingun-
gen für solche Arbeiten selten gegeben, sodass eine Erneuerung vermutlich erst im Frühjahr 
2020 zu erwarten ist. 
 
2 c) Grüner Weg: Abschrägung der Zufahrt zum Fuß-/Radweg in Richtung Triftstraße 
 sowie geringe Verlegung des Parkstreifens 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, fragt, ob 
der Bürgersteig für Radfahrer abgeschrägt und der Parkstreifen geringfügig verlegt werden 
kann, damit für Rettungswagen oder Umzüge der Fuß-/Radweg befahren werden kann. Hierzu 
wird ein Foto eingereicht.  
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Der Verbindungsweg zwischen Triftstraße und Grüner Weg ist als Fuß-/Radweg beschildert 
und somit ausschließlich dem Fußgänger- und Radverkehr vorbehalten. Fahrzeugverkehr ist 
hier lediglich von Seiten der Triftstraße für die ersten 25 m freigegeben, um den vorhandenen 
Garagenhof zu erreichen. 
 
Bereits heute liegen der Verwaltung Anliegerbeschwerden über das widerrechtliche Befahren 
dieses Weges mit Fahrzeugen vor. Eine Verlegung des Parkstreifens wäre somit kontrapro-
duktiv, da es die theoretische Befahrbarkeit mit Fahrzeugen aus Richtung Grüner Weg erleich-
tern würde.  
 
In einem Rettungsfall können die Gebäude über die Triftstraße angefahren werden.  
 
Aus Sicht der Verwaltung ist auch die Erreichbarkeit des Fuß-/Radweges über die vorhandene 
danebenliegende Einfahrt, wo der Bordstein bereits abgesenkt, zumutbar.  
 
Eine weitere Bordsteinabsenkung und die Verlegung des Parkstreifens werden aus Sicht der 
Verwaltung somit nicht für erforderlich gehalten.   
 
Frau Groskurt fragt, ob es zulässig sei, dass das Auto auf dem eingereichten Foto so abgestellt 
ist. Es gibt dort keine Sperrfläche, die Verwaltung wird gebeten abklären, ob das Fahrzeug 
korrekt parkt.  
 
Eine Bürgerin gibt zu bedenken, dass das ihrer Kenntnis nach das Fahrzeug dort so parken 
dürfe, es aber schwierig sei, es mit dem Rad zu umrunden, wenn man aus dem Fuß-/Radweg 
komme. Auch sei die Zufahrt für die Feuerwehr von der Triftstraße aus in der Praxis nicht 
möglich, weil in der Kurve des Weges ein Engpass und außerdem ein Stein im Weg seien. 
Das abgebildete Fahrzeug parke bereits seit einem halben Jahr dort, weil der Inhaber verstor-
ben sei.  
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2 d) Daseinsvorsorge Landwehrviertel: Kapazitäten Grundschule und weiterführende 
 Schulen, Ansiedlung Ärztehaus und Postfiliale 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, fragt, ob 
durch die vielen neuen Wohneinheiten die schulische Versorgung gesichert ist. Weiterhin wird 
gefragt, ob Praxisräume für Hausärzte und Therapeuten vorgesehen sind und ob sich eine 
Postfiliale ansiedeln wird. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahmen der Verwaltung sowie der Energieservice Osnabrück 
GmbH (ESOS) vor: 
Mit Beschluss des Rates vom 01.10.2019 wurde der Umbau und die Erweiterung der Grund-
schule Atter zu einer 3,5 zügigen Grundschule mit Ganztagsbetrieb beschlossen. Bei der Be-
messung der erforderlichen Raumkapazitäten wurde u.a. die Entwicklung des Baugebiets 
Landwehrkaserne einbezogen.  
 
Anders als im Primarbereich ist der Schulbezirk der weiterführenden Schulen das gesamte 
Stadtgebiet. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung im Sek I-Bereich werden u.a. auch die 
neuen Baugebiete berücksichtigt, um ein bedarfsgerechtes Schulangebot zu planen. Diese 
Planungen werden jährlich fortgeschrieben.  
 
Über dem Nahversorger REWE sind Flächen vorgesehen, die für Büro-, Verwaltungsnutzun-
gen sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zugelassen werden können. Vorbehaltlich 
einer bauordnungsrechtlichen Prüfung sind hier beispielsweise auch Arztpraxen zulässig. Ob 
REWE mit Ärzten etc. als Mietinteressenten in Kontakt steht, ist der ESOS bislang nicht be-
kannt. 
 
Eine Verpflichtung der Deutschen Post AG, im Landwehrviertel eine Filiale zu eröffnen, ist 
nicht möglich. Ob es in dem REWE-Nahversorgermarkt eine Postfiliale geben wird, ist der 
ESOS bisher noch nicht bekannt.  
 
Weiterhin ergänzt Herr Panzer, dass am 28.08.2019 im Bürgerforum Voxtrup aufgrund einer 
entsprechenden Anfrage mitgeteilt wurde, dass für den Planungsbereich Osnabrück wegen 
Überversorgung (115,6 %) die weitere Niederlassung von Hausärzten derzeit gesperrt ist.   
 
Eine Bürgerin trägt vor, dass die Ärztezulassung über die Ärztekammer Niedersachsen er-
folge. Sie habe bereits vor Jahren die Niederlassung eines Kinderarztes angeregt, da daran 
großer Mangel vor Ort herrsche. Sie bittet die Stadt nachdrücklich darum, sich bei der Ärzte-
kammer für die Niederlassung eines Kinderarztes einsetzen, die noch wichtiger sei als die 
eines Hausarztes.   
 
2 e) Bewirtschaftung Waldfläche Natruper Holz 

Der Antragsteller bezieht sich auf das Bürgerforum am 27.05.2015, zu dem das Thema ange-
meldet wurde. Er stellt fest, dass nach dem Sturm Kyrill im Januar 2007 noch keine Aufforstung 
durchgeführt wurde. Der Kiefernbestand ist abgängig. Nach der Sprengung eines Blindgän-
gers 2014 wurde die angekündigte Wiederaufforstung ebenfalls bis heute nicht durchgeführt. 
Die gewünschten Abfallbehälter wurden nicht aufgestellt. Verpackungsmüll wird im Wald weg-
geworfen. Angeregt wird, das Natruper Holz im Rahmen einer Schenkung an die Heger 
Laischaft zu übertragen. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Der in Frage stehende größere Bereich im Natruper Holz ist aufgeforstet worden. Die Auffors-
tung wurde durchgeführt als Schulprojekt. Seitdem hat sich die Fläche sehr gut entwickelt. Auf 
der Fläche stehen hauptsächlich Kirschen, Bergahorne, Buchen und Birken. Die Bäume ste-
hen allerdings sehr dicht, denn es hat zusätzlich eine Natur-Verjüngung stattgefunden. 
In Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt planen wir hier keine großflächigen Rodungen 
durchzuführen. Wir werden in den nächsten Jahren aber lenkend eingreifen, um den höher-
wertigen Pflanzen mehr Platz zur Ausbreitung und Entwicklung zu geben.    
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Ein größerer Bereich mit Fichten wurde in den letzten Wochen gefällt. Die Stämme werden im 
Laufe des Jahres von der Fläche genommen. Eine Aufforstung mit Buchen, Bergahornen und 
geringem Nadelholzanteil ist im Herbst 2020 geplant. 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei den Waldflächen des Natruper Holzes nicht um 
einen wirtschaftlich betriebenen Forst handelt, sondern um einen naturnah bewirtschafteten 
Wald. Flächen auf denen sich die Natur entwickeln und Aufwuchs entstehen darf, enthalten 
auch Totholz- Strukturen. Dies ist allerdings kein negativer Aspekt, sondern gewollt und auf 
Dauer nachhaltig. Die so entstehenden standorttypischen Gehölze und Strukturen leisten ei-
nen wertvollen Beitrag zur Biodiversität und sind dem Klimawandel besser angepasst als ge-
pflanzte Strukturen. 
 
Ein Bürger ist der Auffassung, dass es sich hier zu drei Vierteln um Wildwuchs wie Birken 
handele, der nicht hierher passe. Herr Fillep sagt einen Ortstermin mit der Verwaltung zu.  
 
Frau Güse informiert, dass dort durch Schülerinnen und Schüler aufgeforstet worden sei. Es 
werde bewusst auf natürliche Sukzession gesetzt. Die Vorgehensweise unterscheide sich in-
sofern von dem der Heger Laischaft.  
 
Eine Bürgerin ist der Auffassung, dass sich die Situation in Bezug auf Abfallbehälter seit 2015 
verschlechtert habe.  
 
Frau Güse erläutert, dass die Verwaltung ihr aktuell noch einmal bestätigt habe, dass die Zahl 
der Behälter im Verhältnis zum gesamten Stadtgebiet ausreichend sei.  
 
Herr Panzer teilt mit, dass Osnabrück sehr gut aufgestellt sei, was die Abfallentsorgung an-
gehe. Er regt an, akute Vermüllungen bei EMSOS zu melden.  
 
Eine Bürgerin, meint, dass die Mülleiner vielleicht etwas zu klein seien. 
 
Herr Panzer entgegnet, dass bei größeren Behältern die Gefahr der Entsorgung von Hausmüll 
etc. bestehe.  
 
2 f) Vorschlag zur Erweiterung des bestehenden Parkplatzes Ecke Atterstraße / 
 Schwenkestraße gegenüber der Grundschule Eversburg 

Frau Leimkuhle regt an, die Parkfläche an der Straßenecke in Richtung Bahndamm zu erwei-
tern und ebenfalls zu planieren. Vor dem Schuleingang an der Schwenkestraße soll nicht ge-
halten und geparkt werden. Die Randstreifen und Parkstreifen an der Atterstraße sind nicht 
ausreichend für die parkenden Pkw. 
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahmen der Verwaltung vor: 
Die Verwaltung bedankt sich für den Hinweis und den Vorschlag zur Erweiterung der beste-
henden Parkplätze.  
 
Das Anliegen wurde kurzfristig durch den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 
geprüft und wie folgt bewertet: Planungsrechtlich ist die in Rede stehende Fläche im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 48 – Grußendorfstraße – zum einen als Straßenverkehrsflä-
che für einen möglichen Ausbau der Schwenkestraße und zum anderen als Mischgebiet aus-
gewiesen. Aufgrund der vorangegangenen Nutzung durch eine chemische Wäscherei muss 
eine vorhandene Altlastenproblematik bei den weiteren Überlegungen berücksichtigt werden.  
Ob eine Nutzung als Parkfläche in Betracht kommt, wird verwaltungsintern abgestimmt. 
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung - Verkehrsaußendienst - kontrolliert diesen Bereich im 
Rahmen der Schulwegsicherung regelmäßig sowohl im fließenden wie auch im ruhenden Ver-
kehr.  
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Das Projekt „Verkehrssicherung an Schulen“ wird die Gesamtsituation im Rahmen eines Orts-
termins beurteilen.  
 
Eine Bürgerin teilt mit, dass hier ein Irrtum vorliege und sich die chemische Reinigung im Be-
reich des bereits vorhandenen Parkplatzes befunden habe.  
 
Ein Bürger, der häufig seinen Sohn zur Grundschule bringt, sieht vor allem die LKWs der Spe-
dition als problematisch an und fordert, sich am Wohl der Kinder zu orientieren. Der Bringe-
verkehr werde sich nicht reduzieren, aber ein größerer Parkplatz könne verhindern, dass Autos 
in der Schwenkestraße und anderen Straßen parkten.  
 
Die im Publikum anwesende Schulleiterin bestätigt, dass eine Erweiterung des Parkplatzes 
hilfreich sein würde. Es sei dort sehr gefährlich für die Kinder. Auch die Spedition habe Be-
denken, dort entlang zu fahren.  
 
Eine Bürgerin fragt, warum die Kinder nicht ca. 200 Meter von der Schule entfernt aus dem 
Auto aussteigen könnten.  
 
Eine Bürgerin entgegnet, dass die Straße auch eine Durchgangsstraße sei, an der man die 
Kinder nirgendwo aussteigen lassen könne, ohne am Ende in der Schwenkestraße wenden 
zu müssen. Bei einem Parkplatz würde das nicht erforderlich sein. Dieser sei auch dann hilf-
reich, wenn er 200 Meter von der Schule entfernt sei.   
 
Herr Panzer teilt mit, dass noch Ortsbegehungen geplant seien.    
 
2 g) Sanierung eines Teilabschnittes der Schwenkestraße 

Der Antragsteller fragt, warum im Spätsommer nur ein Teil der Straße saniert wurde. Auch aus 
Kostengründen (Baustelle war eingerichtet, Maschinen vor Ort) macht eine teilweise Sanie-
rung keinen Sinn. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes vor: Nach aktueller Pla-
nung sollen im nächsten Jahr vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des neuen Wohnge-
bietes (B-Plan 38 – „Eversburger Friedhof“) starten. Da spätestens dann mit einem erheblichen 
Schwerlastverkehr vom Süden her kommend auf dem Abschnitt „Wersener Straße“ bis zur 
Einmündung hinter Haus-Nr. 19 zu rechnen ist, wurde dieser Bereich von der Sanierung vor-
erst ausgenommen. 
 
2 h) Vorschlag für eine Straßenbenennung im neuen Baugebiet Wohnpark  
 „Große Eversheide“ 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, schlägt 
eine Straßenbenennung „Martha-Frickenschmidt-Straße“ vor und reicht hierzu weitere Infor-
mationen ein.  
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor:  
Für das neue Baugebiet nördlich des Eversburger Friedhofes sind die Straßennamen Wilhel-
mine-Hunike-Straße und Ursula-Pistorius-Straße vorgesehen. 
 
Straßennamen mit einem besonderen örtlichen Bezug wie Flurbezeichnung oder ehemaliger 
Nutzung bieten sich hier nicht an. Somit wurde auf Personen aus der Vorschlagliste für die 
Benennung von Straßen und Plätzen zurückgegriffen. Mit Wilhelmine Hunike und Ursula Pis-
torius wurden zwei verdiente Osnabrücker Politikerinnen ausgewählt. Die Straßennamen wur-
den mit dem Bürgerverein Eversburg abgestimmt. Dem Ratsbeschluss, verstärkt Frauen bei 
der Benennung von Straßen und Plätzen zu berücksichtigen, wird hiermit entsprochen. 
 
Eine entsprechende Vorlage für die Sitzung des Kulturausschusses am 06.02.2020 findet sich 
bereits in Vorbereitung.   
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Für den Bereich südlich des Eversburger Friedhofes existiert bereits ein Teilstück der Erschlie-
ßungsstraße mit dem Namen "Eversheide", dem auch schon drei Adressen zugeordnet sind. 
 
Der hier neu geplante Straßenabschnitt ist als Fortführung der Straße Eversheide zu betrach-
ten, für den somit kein neuer Straßenname erforderlich ist. Ein eigener Name nur für den neu 
geplanten Straßenabschnitt wäre ungünstig, weil dann eine durchgehende Straße zwei Ab-
schnitte mit unterschiedlichen Namen hätte.  
 
Bei einer Umbenennung des bestehenden Abschnittes ist mit erheblichem (berechtigtem) Wi-
derstand der Anwohner zu rechnen. 
 
Die Vorsitzende des Bürgervereins Eversburg, Frau Groskurt, weist darauf hin, dass der Bür-
gerverein gleich nach dem Vorschlag der Verwaltung, die Straße nach Frau Pistorius oder 
Frau Hunike zu benennen, vorgeschlagen habe, die Straße stattdessen nach Martha Fricken-
schmidt zu nennen. Sie habe auch biographische Informationen zu Frau Frickenschmidt ein-
gereicht, die sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten habe. Im Gegensatz zu Frau Pistorius 
und Frau Hunike gebe es bei Frau Frickenschmidt einen lokalen Bezug. Man habe von der 
Stadt seitdem in der Angelegenheit nichts mehr gehört. Die jetzt dem Kulturausschuss vorge-
schlagene Namensgebung sei nicht mit dem Bürgerverein abgestimmt worden.  
 
Frau Graschtat betont ebenfalls, dass die Stadt in der Vergangenheit immer Wert auf einen 
lokalen Bezug gelegt habe.  Sie könne zu Frau Pistorius sagen, dass sie eine leidenschaftliche 
Schinkelanerin gewesen sei, die sich „im Grabe umdrehen würde, wenn eine Straße in Evers-
burg nach ihr genannt würde“. Frau Pistorius gehöre in den Schinkel, Frau Frickenschmidt 
nach Eversburg.  
 
Herr Panzer sagt zu, die Information an den Kulturausschuss weiterzuleiten. Die endgültige 
Entscheidung sei noch nicht getroffen.  
 
Herr Fillep wird die zuständigen Abteilungen der Verwaltung auf das Anliegen des Bürgerver-
eins hinweisen.  
 
2 i) Lärmbelastung für die Anwohner der Wohnsiedlung an der Klöcknerstraße durch 
 Kfz- und Schwerlastverkehr 

Herr Temme fragt, ob Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung für die Bewohner der 
Siedlung geplant sind. Drei Speditionen belasten die Klöcknerstraße, anstatt die Elbestraße 
zu nutzen. 
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Auf Basis aktueller Datengrundlagen wurde der Lärmaktionsplan der Stadt Osnabrück im Jahr 
2019 fortgeschrieben. Im Bereich des Ginsterweges ist kein sog. Maßnahmenbereich definiert, 
d.h., dass weder die gesundheitlichen Schwellenwerte (über 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts) noch die Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung (70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts) erreicht oder überschritten werden. Somit werden am Ginsterweg auf Basis der Ver-
kehrsbelastung auf der Klöcknerstraße keine Maßnahmen zur Lärmreduzierung vorgesehen, 
da die erforderlichen Anforderungen der Lärmaktionsplanung auf Basis der entsprechenden 
EU-Richtlinie nicht erfüllt werden. 
 
Ein Bürger betont, dass der Lärm unerträglich sei und er die angegebenen Werte bezweifle.  
 
Herr Panzer trägt vor, dass das Anschlussstück zum Fürstenauer Weg ausgebaut werde und 
dies evtl. eine Erleichterung bringen werde.  
 
Eine Bürgerin beklagt, dass zwischen Wersener Straße und Spedition Koch ständig Spediti-
onsfahrzeuge auf der Straße unterwegs seien. 
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Herr Panzer erinnert daran, dass Gespräche mit den Speditionen durch die Verwaltung geführt 
worden seien und evtl. nochmals geführt werden müssten.  
 
Ein Bürger weist darauf hin, dass die Klöcknerstraße aufgrund der Straßendecke einer alten 
Panzerstraße besonders laut sei. Die Messungen würden dies nicht erfassen, weil dort Belas-
tungen in einem bestimmten Zeitraum, aber nicht die akute Belastung gemessen werde. Er 
glaube nicht, dass Gespräche der Stadt mit den Speditionen Koch, Schenker und Hellmann 
eine Änderung mit sich bringen würden, da diese, wenn sie ihre Fahrzeuge über die Olden-
burger Landstraße fahren lassen würden, mindestens 500.000 Euro an Maut zu zahlen hätten 
und daher weiter über die Wersener Straße fahren würden. Er regt an, die Straße für den 
Durchgangsverkehr zu sperren und die Speditionen dadurch dazu zu zwingen, über den Kno-
tenpunkt Fürstenauer Weg/Bramscher Straße/B68-Autobahnzubringer zu fahren. Die Stadt 
wolle anscheinend die Speditionen nicht verärgern, müsse aber dennoch hier mit Sachargu-
menten die Konfrontation suchen.  
 
Eine Bürgerin glaubt, die Fahrer würden unabhängig von Anweisungen der Betriebe ohnehin 
nach Navi fahren. 
 
Herr Panzer gibt zu Protokoll, dass die Brückenstraße nicht für Durchgangsverkehr gesperrt 
werden könne, man aber die Asphaltierung mit anderem Asphalt in Erwägung ziehen könne.  
 
Ein Bürger möchte wissen, was die Bürger konkret tun müssten, damit es in dieser Angele-
genheit tatsächlich voranginge, bzw. was die Verwaltung ihnen zu tun empfehle, damit die 
Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt würde.  
 
Herr Panzer teilt mit, dass der Vorstand für Städtebau für derartige Planungen zuständig sei.   
 
Ein Bürger fragt, wie die Lärmbelastung gemessen würde. Durch die Betonpflasterung seien 
gerade beladene Lkws sehr laut.   
 
Ein anderer Bürger gibt zu bedenken, dass eine Sperrung der Straße nicht möglich sein werde, 
weil es sich um eine Umleitungsstrecke für die Autobahn handele.  
 
Herr Panzer und Herr Fillep sagen zu, das Thema Wippchenmoor in die politische Beratung 
im Stadtentwicklungsausschuss mitzunehmen im Hinblick darauf, ob passive Lärmschutzmaß-
nahmen möglich seien. Im Hinblick auf die Maut habe man aber keinen Einfluss.  
 
2 j) Atterstraße: sichere Querung für Radfahrer als Linksabbieger in Richtung  
 E-Center / Bürener Straße 

Der Antragsteller berichtet über die gefährliche Situation für Radfahrer, die von der Atterstraße 
nach links in die Bürener Straße einbiegen wollen und fragt nach Maßnahmen, die das Abbie-
gen sicherer machen können.  
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Die sichere Führung von linksabbiegenden Radfahrern, die auf einem Hochbordradweg fah-
ren, stellt ein grundsätzliches Problem dar, da sie sich nicht in den fließenden Verkehr einord-
nen können und dürfen. 
 
Um die Sicherheit für linksabbiegende Radfahrer in diesem Fall zu erhöhen, wird geprüft, ob 
der leicht erhöhte Bord im Einmündungsbereich ein Hindernis darstellt und dieses Hindernis 
ggf. durch die Absenkung des Bordes behoben werden kann. Als vorhandene Aufstell- bzw. 
Wartefläche bietet sich der Zufahrtsbereich vor der Baumscheibe an.  
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Eine Mittelinsel als Querungshilfe scheidet als Alternative aus, weil die notwendigen Flächen 
nicht zur Verfügung stehen, die vorhandenen Bäume als zu erhaltende Zwangspunkte zu be-
trachten sind und sich darüber hinaus in der Bürener Straße kein Gehweg auf östlicher Seite 
anschließt.  
 
2 k) Schließzeiten bzw. Wartezeiten am Bahnübergang Klöcknerstraße 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, berichtet, 
dass der Bahnübergang aus Richtung Innenstadt kommend durch lange Schließzeiten die Er-
reichbarkeit des Stadtteils Eversburg beeinträchtigt.  
 
Frau Beimes trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück AG vor. 
Der Bahnübergang „Klöcknerstraße“ wurde November 2019 saniert und zum Ende des No-
vembers freigegeben. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen hat sich die zulässige Ge-
schwindigkeit der fahrenden Züge maximiert. Somit kann eine schnellere Durchfahrt gewähr-
leistet werden und die Wartezeiten verkürzen sich entsprechend. 
 
Frau Groskurt bedankt sich und wird die Information an die Anlieger weitergeben.  
 
2 l) Dauerhaft abgestellter Lkw-Aufleger in der Klöcknerstraße 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, teilt mit, 
dass seit Monaten ein Lkw-Aufleger ohne Kennzeichen in Höhe der Hausnummer 11 geparkt 
ist.  
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Die Situation ist dem Fachbereich Bürger und Ordnung bekannt. Es wurden bereits verschie-
denen Ermittlungen zum Sachverhalt durchgeführt. Derzeit wird geprüft, wie der Lkw-Aufleger 
entfernt werden kann. 
 
2 m) Schranke für die Zufahrt zum Parkplatz / Café am Rubbenbruchsee 

Der Antragsteller fragt, ob die 2015 angekündigten Gespräche zwischen dem Betreiber des 
Cafés und der Stadt Osnabrück stattgefunden haben bzw. ob ein Ergebnis erzielt wurde.  
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor:  
Zum Bau einer Schranke auf der Zuwegung zum Café Restaurant am Rubbenbruchsee hat im 
Zuge der Entwicklung des Verkehrskonzeptes für den Rubbenbruchsee ein Gespräch zwi-
schen Vertretern der Verwaltung und dem Eigentümer des Cafés stattgefunden.  
 
Bislang konnte noch kein Einvernehmen über die Anordnung einer solchen Anlage hergestellt 
werden. Hier sind weitere Gespräche erforderlich. 
 
2 n) Stand der Planungen zum Park-and-Ride-Platz am Autobahnzubringer und zur 
 Anbindung an die neue Metrobuslinie M2 

Der Antragsteller fragt nach dem Stand der Planung zum P+R-Parkplatz und zur Anbindung 
an die neue Metrobuslinie M2. Weiterhin wird gefragt, welche Überlegungen es zur verkehrs-
technischen Anbindung der Buslinie gibt.  
 
Herr Bardenberg trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Im Rahmen der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes für den Rubbenbruchsee ist auch das 
Thema der Anbindung des geplanten P+R-Parkplatzes an die neue Metrobuslinie M2 behan-
delt worden. Ein erstes Konzept liegt vor und ist vom Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt in seiner Sitzung am 28. November 2019 beschlossen worden.  
 
Demnach wird es an der Wersener Straße (L88) zwei zusätzliche Haltepositionen für die Busse 
der Linie M2 geben, vorgesehen ist ein Standort unmittelbar westlich der Einmündung Rub-
benbruchweg für die stadteinwärtige Richtung, die nach dem Konzept signalisiert werden soll. 
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Die stadtauswärtige Halteposition ist auf gleicher Höhe auf der gegenüberliegenden Seite vor-
gesehen. Die geplante Lichtsignalanlage dient somit auch der gesicherten Querung für Fuß-
gänger.  
 
Es ist vorgesehen, die Planungen für den P+R-Parkplatz sowie die Zuwegung zu diesem über 
den Rubbenbruchweg in 2020 durchzuführen. Im Zuge dieser Planungen wird eine Konkreti-
sierung der Zeitschiene vorgenommen. Die entsprechenden Haushaltsmittel für die Umset-
zung sind für 2020 eingestellt.  
 
Herr Panzer merkt an, dass es in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Um-
welt am 28.11.2019 einen Beschluss zum Ausbau des Parkplatzes gegeben habe. Planung 
und Fertigstellung seien für 2020 beschlossen und dafür ständen auch Gelder zur Verfügung.  
 
Ein Bürger betont, dass dort eine Schranke erforderlich sei. 
 
Herr Panzer bestätigt, dass dieser und andere Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung in den 
Beschlusstext aufgenommen worden seien. Man könne dies im Protokoll der Sitzung vom 
28.11.20191 nachlesen. Auf Nachfrage eines Bürgers erklärt er, dass über die genaue Ausge-
staltung des Rubbenbruchweges noch nicht entschieden sei.  
 
2 o) Verkehrssituation Schwenkestraße: Kontrollen der Falschparker sowie  
 Einrichtung eines Parkverbots vor der Bahnüberführung (in Fahrtrichtung  
 Atterstraße) 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, berichtet 
über unnötige Staubildung und Abgasbelastungen, da die Ausweichstellen mit Halteverbot zu-
geparkt werden. Dort sollte kontrolliert werden. Weiterhin wird angeregt, vor der Bahnüberfüh-
rung (aus Richtung Wersener Straße kommend) eine Parkverbotszone einzurichten, da Pkw 
bis vor den Baken an der Straße parken und damit den Blick auf die Schrankenanlage verstel-
len. Auch dadurch entstehen unnötige Staus.  
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Der Bahnübergang an der Schwenkestraße ist von beiden Seiten mit einem Andreaskreuz 
Zeichen 201 StVO beschildert. Durch diese Beschilderung ist geregelt, dass das Halten 10 m 
vor und hinter dem Schild verboten ist, sofern dadurch das Verkehrsschild verdeckt wird.  
 
Darüber hinaus ist die Fahrbahn von beiden Seiten über eine längere Distanz mit einer durch-
gezogenen Mittelmarkierung/ Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295) versehen. Das Parken ist 
in diesen Bereichen, alleine durch die Markierung, unzulässig.  
Eine zusätzliche Beschilderung ist aus diesem Grunde nicht erforderlich.  
 
Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird diesen Hinweis zum Anlass nehmen und dort noch-
mals gezielte Kontrollen des ruhenden Verkehrs vornehmen. 
 
2 p) Induktionsschleife an der Kreuzung Atterstraße/Landwehrstraße 

Der Bürgerverein Eversburg e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau Groskurt, berichtet 
über lange Wartezeiten für den Geradeausverkehr Atterstraße und fragt, ob durch technische 
Möglichkeiten Abhilfe geschaffen werden kann.  
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: 
Der Bitte des Bürgervereins folgend, wurde die Induktionsschleife durch städtische Techniker 
mehrfach überprüft. Es konnte dabei keine Fehlfunktion festgestellt werden. Allerdings ist der 
Phasenablauf an der Lichtsignalanlage (LSA) Atterstraße / Landwehrstraße, bedingt durch die 
Eingriffe der Bahn und durch die richtungsgebundene Signalisierung, recht komplex.   

                                                
1 die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter 
www.osnabrueck.de/ris  
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Im Übrigen wird auf die Stellungnahme aus dem letzten Bürgerforum vom 12.06.2019 verwie-
sen, wonach es sich bei der LSA Atterstraße / Landwehrstraße um eine sogenannte BÜSTRA* 
Anlage zur Sicherung des Bahnübergangs An der Eversburg handelt. Diese Anlage steuert 
auch die Kreuzung Atterstraße / Landwehrstraße. Die Signalisierung der Kreuzung ist auf die 
Bedürfnisse der Bahn zugeschnitten. Eine Veränderung der Signalisierung bzw. der Signal-
zeitenpläne seitens der Stadt Osnabrück ist leider nicht möglich. 
 
Frau Groskurt betont, dass der Bahnverkehr hier keine Bedürfnisse haben könne, da der an-
gesprochene Verkehr auf der Atterstraße parallel zur Bahn laufe. Der Rückstau bilde sich auf 
der Atterstraße stadtauswärts.  
 
Herr Panzer teilt mit, dass möglicherweise die Anlage veraltet sei.  
 
Eine Bürgerin berichtet, dass sie mit dem Fachdienst Verkehrsanlagen telefoniert habe. Dort 
wurde ihr bestätigt, dass eine Reparatur der Anlage erforderlich sei, weil die stadtauswärts 
fahrenden Autos immer Vorrang hätten. Dies sei seit vier Wochen behoben, wofür sie sich 
ausdrücklich bei dem Mitarbeiter, Herrn Zimmermann, bedankt.  
 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
Seitens des Fachbereiches Städtebau und des Fachbereiches Geodaten und Verkehrs-
anlagen gibt es keine aktuellen Vorhaben. 
 
3 a) Einführung der Gelben Tonne 

Herr Richter informiert anhand einer Präsentation (siehe Anlage) zur Einführung der gelben 
Tonne zur Entsorgung der Verkaufsverpackungen. Gemäß des Ratsbeschlusses werden da-
mit die gelben Säcke ersetzt, die noch bis Jahresende genutzt werden können. Altglas und 
Papier werden weiterhin gesondert erfasst. 
 
Die Tonnen wurden in den Stadtteilen verteilt. Es gibt drei verschiedene Größen. Falls sich 
herausstellt, dass eine Tonne zu groß oder zu klein ist, kann ein Antrag auf Behältertausch 
gestellt werden, der in den ersten drei Monaten kostenlos ist. Für die Abholung der Tonne 
entstehen keine zusätzlichen Gebühren. Weitere Informationen gibt es unter www.osnab-
rueck.de/GelbeTonne, Email: GelbeTonne@osnabrueck.de, Telefon 0541 323-3334.  
 
Herr Richter steht nach der Sitzung für weitere Nachfragen zur Verfügung. 
 
Eine Bürgerin begrüßt ausdrücklich die Einführung der gelben Tonne. Damit werde Ungezie-
ferbefall vermieden. 
 
Herr Panzer bestätigt, dass zerrissene und vom Wind verwehte Säcke ein Argument für die 
Einführung der gelben Tonne waren.  
  

http://www.osnabrueck.de/GelbeTonne
http://www.osnabrueck.de/GelbeTonne
mailto:GelbeTonne@osnabrueck.de
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3 b) Baustellenmanagement (Information zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

Im Bereich der Stadtteile Eversburg und Hafen befinden sich aktuell folgende Baumaßnahmen 
mit größeren verkehrlichen Auswirkungen: 
 

Ort 
Art der 
Maßnahme 

Träger Auswirkung Dauer 

Landwehr-
straße 

Netzent-
flechtung 
Lotte 

Stadtwerke Os-
nabrück AG 
(SWO) 

Vollsperrung 
(abschnitts-
weise) 

Seit 08/19, ca. 65 
Wochen 

Wachsbleiche 
(Stüvestraße) 

Gas/Was-
ser/Strom 

SWO 

Halbseitige 
Sperrung (aktu-
ell), z.T. Voll-
sperrung 

Läuft seit 11.11.19, 
ca. 13 Wochen 

Elbestraße 
(Kreativquar-
tier) 

Strom/Gas/
Wasser/Ka-
nal 

SWO 
Überwiegend 
halbseitige Sper-
rung 

Läuft seit 10/19, ca. 
40 Wochen 

Hafenring-
straße 

Gas/Was-
ser 

SWO 
Überwiegend 
halbseitige Sper-
rung 

Läuft seit Ende 
09/19 bis 
voraussichtlich 
20.12.2019 

 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt:  

Ort 
Art der 
Maßnahme 

Träger Auswirkung Dauer 

Landwehr-
straße 
(Atterstraße - 
Bahnüber-
gang) 

Deckensa-
nierung 

Osnabrücker 
ServiceBetrieb 
(OSB) / Fachbe-
reich Geodaten 
und Verkehrsan-
lagen (62) 

Vollsperrung 

ca. 2-3 Wochen 
nach den Arbeiten 
der SWO Netz 
GmbH, 
vorauss. Mitte/Ende 
2020 

Eversburger 
Straße 

Deckensa-
nierung 

OSB / Fachbe-
reich 62 

Vollsperrung 
ca. 2-3 Wochen, 
vorauss. Mitte/Ende 
2020 

Mühlenesch-
weg 

Gas/Was-
ser/Strom / 
Deckensa-
nierung 

SWO / OSB / 
Fachbereich 62 

Vollsperrung 

ca. 2-3 Wochen, 
vorauss. Mitte/Ende 
2020 + ca. 17 Wo-
chen Bauzeit SWO 

Weserstraße 
Deckensa-
nierung 

OSB / Fachbe-
reich 62 

Vollsperrung 
ca. 2-3 Wochen, 
vorauss. Mitte/Ende 
2020 

An der Bornau 
Strom/Was-
ser 

SWO 

 
... noch in Pla-

nung 

ca. Mitte 2020, ab-
hängig vom Stra-
ßenausbau (Busbe-
schleunigungsmaß-
nahmen) ca. 11 Wo-
chen 

Berghoff-
straße 33 

Strom SWO 
Anfang 2020, ca. 4 
Wochen 
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Eversburg 
Friedhof (südli-
cher Teil) 

Strom/Was-
ser/Gas/Ka-
nal 

SWO 
In 2020/21, ca. 50 
Wochen 

 
Ein Bürger fragt nach dem Bau der Fuß- und Radwegebrücke parallel zur Römerbrücke. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Der konkrete Baubeginn steht noch nicht fest. Ziel ist 
es aber, im Sommer 2020 dort zu beginnen.  
 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

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

Ein Bürger berichtet, dass Kinder am Straßenrand warten müssen, da die Pkw nicht anhalten. 
Ein Zebrastreifen in Höhe der Liebfrauen-Kita und -Kirche werde benötigt. Es gebe mehrere 
Aufpflasterungen in der Straße, für die Tempo-30 ausgewiesen sei. Eine Aufpflasterung in 
Höhe der Hausnummer 25 könne ggf. entfernt und stattdessen ein Zebrastreifen angelegt wer-
den. Beim Überfahren der Aufpflasterungen insbesondere durch Fahrzeuge mit Anhänger ent-
stehe eine Lärmbelästigung für die Anwohner, zudem werde Tempo 30 nicht einhalten. 
 
Herr Bardenberg teilt mit, dass dieses Thema bereits für ein Bürgerforum angemeldet wurde. 
Die Verkehrszählungen hätten ergeben, dass die Nutzerfrequenz zu gering für die Anlage ei-
nes Zebrastreifens war. In Tempo-30-Zonen gebe es generell keine Zebrastreifen, sofern nicht 
ein besonderer Bedarf bestehe. Viele Kinder würden von den Eltern mit dem Pkw zur Kita 
gefahren. Die Aufpflasterungen seien erforderlich, um die Geschwindigkeitsbegrenzung von 
Tempo 30 zu sichern. Ohne diese Aufpflasterungen würden die Kfz schneller fahren. Ein Zeb-
rastreifen sei zudem keine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung. 
 
Herr Bardenberg erläutert die Voraussetzungen für die Anlage eines Zebrastreifens. Wenn 
weniger als 50 Fußgänger pro Stunde die Straße queren würden, seien die Autofahrer nicht 
mehr aufmerksam genug. An Zebrastreifen hätten Fußgänger das Recht die Straße zu queren, 
und der Verkehr müsse anhalten. Um dem Sicherheitsbedürfnis der Anwohner zu entspre-
chen, gebe es in dieser Straße die Ausweisung als Zone Tempo-30, bauliche Aufpflasterungen 
und Fahrbahneinengungen.  
 
Herr Panzer bittet die Verwaltung zu prüfen, ob an dieser Stelle der Straße eine erneute Ver-
kehrszählung durchgeführt werden könne. 
 
Frau Groskurt fragt, ob diese Mindestzahl an querenden Fußgängern auch für besondere Si-
tuationen, z. B. an Schulen gelte. An den Zebrastreifen in Osnabrück seien seit einigen Jahren 
zusätzlich blau-weiße Reflektoren aufgestellt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhö-
hen. Im neuen Baugebiet gebe es viele Kinder. 
  
Eine Bürgerin bittet ebenfalls darum, die Verkehrszählung zu wiederholen, und fragt nach den 
Zeiten, in deren solche Zählungen durchgeführt würden. 
 
Herr Panzer berichtet, dass grundsätzlich nicht während der Ferienzeiten gezählt werde und 
an Schulen oder Kitas die Zeiten des Unterrichtsbeginns und -endes berücksichtigt würden, 
so dass man ein aussagekräftiges Ergebnis erhalte. 
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Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: In der Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen 
am 09.12.2015 (TOP 2f) wurde Folgendes mitgeteilt: 

Die Fußgängerquerungen und die Verkehrsmenge wurden am 11.06.2015 erhoben, zu den Zähl-
zeiten 7.00-9.00 Uhr, 11.30-13.30 Uhr und 15.00-17.00 Uhr. Betrachtet wurde an der Straße Die 
Eversburg der Abschnitt zwischen Luise-Lütkehoff-Straße und Haus-Nr. 17. 
In der morgendlichen Zählzeit querten in diesem Abschnitt 33 Fußgänger die Straße, davon 6 
Kinder. In der nachmittäglichen Zählzeit querten 41 Fußgänger, davon 22 Kinder. Mittags querten 
lediglich 9 Erwachsene. Die Fußgänger überquerten hauptsächlich im Bereich der beiden Zuwe-
gungen zur KiTa, in Höhe Haus-Nr. 19 und 23. 
In der morgendlichen Spitzenstunde 7.30 – 8.30 Uhr fuhren 368 Kfz in diesem Abschnitt, nach-
mittags (15-16 Uhr) waren es 292 Kfz. 
Aufgrund der geringen Kfz- und Fußgängermengen lässt sich keine Ausnahme von der grundsätz-
lichen Regel, dass Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen nicht zulässig sind, begründen.  

Anmerkung zum Protokoll: In der „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgänger-
überwegen (R-FGÜ 2001)“ steht im Abschnitt „Voraussetzungen für die Anlage von Fußgänger-
überwegen“, dass diese in Tempo-30-Zonen in der Regel entbehrlich sind. Grundsätzlich sind in 
der R-FGÜ folgende Einsatzbereiche für einen Fußgängerüberweg definiert: Unterhalb einer 
Fußgängerverkehrsstärke von 50 Fußgänger / Stunde sind keine FGÜ möglich. Empfohlen wird 
der Einsatz eines FGÜ bei einer Fußgängerverkehrsstärke von 50-100 FG/h, wenn im gleichen 
Zeitraum 450-600 Kfz fahren, bzw. bei einer Fußgängerverkehrsstärke von 100-150 FG/h, bei 
gleichzeitig 300-600 Kfz/h.“ 

 
4 b) Grünrückschnitt Bushaltestelle „Kirchstraße“ 

Eine Bürgerin dankt dem Osnabrücker ServiceBetrieb für den schnellen Rückschnitt des Grün-
bewuchses an der Bushaltestelle „Kirchstraße“ stadteinwärts an der Wersener Straße. 
 
4 c) Anfrage zu einer Bebauung Barenteich / Karl-Arnold-Straße 

Eine Bürgerin fragt, ob auf der landwirtschaftlichen Fläche zwischen Barenteich und Karl-
Arnold-Straße eine Bebauung geplant sei. Gerüchten zufolge hätte die Stadt dort bereits 
Grunderwerb getätigt. Man habe beobachtet, dass dort Vermessungsarbeiten durchgeführt 
wurden. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Die Stadt Osnabrück hat sich das Ziel gesetzt, Pla-
nungsrecht für die Realisierung von zusätzlichem Wohnraum im Stadtgebiet zu schaffen. Auf-
grund dieser Zielsetzung werden Flächen im Stadtgebiet hinsichtlich einer potentiellen städte-
baulichen Entwicklung bewertet und Rahmenbedingungen für eine entsprechende Planung 
ausgearbeitet. Eine städtebauliche Entwicklung der landwirtschaftlichen Fläche nördlich der 
Straße Barenteich und südlich der Karl-Arnold-Straße wird entsprechend dieser Zielsetzung 
ergebnisoffen von der Verwaltung geprüft. Dazu gehört auch die Prüfung, ob die Grundstücke 
verfügbar gemacht werden können. Ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans so-
wie zur Änderung des Flächennutzungsplans ist aktuell nicht anhängig. 
Durch die Planung verschiedener Haustypologien, altersgerechter und barrierefreier Wohnun-
gen aber auch von sozial gebundenem Wohnraum könnte das bestehende Wohnraumangebot 
im Stadtteil Eversburg ergänzt werden. 
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4 d) Weiterer Stadtputztag in Osnabrück  

Ein Bürger spricht die erfolgreiche Durchführung des Stadtputztages im letzten Jahr an, an 
dem viele Bewohner des Baugebietes In der Masch teilgenommen hätten. Beim Stadtputztag 
seien die Teilnehmer während der Dauer des Einsatzes versichert und würden Arbeitshand-
schule u.ä. vom Osnabrücker ServiceBetrieb erhalten. Viele Anwohner des Baugebietes wür-
den sich gerne an einem zweiten Termin im Jahr beteiligen.  
 
Frau Güse sagt zu, den Wunsch an die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit weiterzugeben, 
ob ggf. in Eversburg eine weitere Aktion durchgeführt werden kann.  
 
Frau Groskurt berichtet, dass vor einigen Wochen eine ähnliche Anfrage an den Osnabrücker 
ServiceBetrieb gestellt wurde, um das Museumsquartier zu säubern. Der OSB habe hierfür 
Arbeitshandschuhe u.ä. zur Verfügung gestellt. Dafür spricht sie dem OSB ihren Dank aus. 
  
4 e) Neue Bushaltestelle an der Atterstraße 

Frau Groskurt fragt nach der neu angelegten Bushaltestelle im vorderen Abschnitt der Atter-
straße. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Die neue Bushaltestelle „Westwerk“ stadtein- und 
stadtauswärts wurde für das neue BusNetz eingerichtet, das am 05.02.2020 in Betrieb gehen 
soll. Andere Bushaltestellen in der Atterstraße entfallen dadurch nicht. 
  
4 f) Sachstand Bauruine Barenteich  

Ein Bürger fragt nach dem Sachstand. 
 
Herr Panzer berichtet, dass das rechtliche Verfahren weiterhin in Bearbeitung sei. 
 
 
Herr Panzer dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Eversburg, Hafen für 
die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung. 
 
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet statt am Mittwoch, 10. Juni 2020, 19.30 Uhr, 
IGS Eversburg (Forum / Eversheide 18) (Anmeldeschluss für Tagesordnungspunkte: Mitt-
woch, 13. Mai). 
 
 
gez. Hoffmann/Sellmeyer 
Protokollführerinnen  
 
Anlagen 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Präsentation „Einführung der Gelben Tonne (zu TOP 3a) 
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Bericht aus der letzten Sitzung TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Eversburg, Hafen  Mittwoch, 18.12.2019 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen fand statt am 12. Juni 2019. Die Ver-
waltung teilt zu den Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 

 
a)  Tretbootverleih am Rubbenbruchsee (TOP 4b aus der letzten Sitzung) 

 

Sachverhalt: In der letzten Sitzung wurde berichtet, dass Tretbootfahrer die Absperrung 
der geschützten Uferbereiche ignorieren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Zuständig sind hier die untere Naturschutzbehörde und der Osnabrücker ServiceBetrieb 
als Vertragspartner des Gestattungsvertrages mit dem Nutzungsberechtigten.  
 
Mögliche Ordnungswidrigkeiten des Nutzungsberechtigten oder Einzelner können durch 
den Ordnungsaußendienst zur Anzeige gebracht werden, wenn sie während der regel-
mäßigen Streifen in diesem Bereich festgestellt werden. Zusätzliche bzw. besondere 
Streifen auf Grund dieser Sachverhalte sind aus Kapazitätsgründen nicht leistbar.  

 
 
b)  Sedanstraße: Befestigung einer Fläche gegenüber des Flüchtlingshauses Os-

nabrück (TOP 4c aus der letzten Sitzung) 
 

Sachverhalt: In der Sitzung wurde auf eine rutschige Fläche hingewiesen, auf der eine 
Person gestürzt sei. 
     
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebes (OSB):  
Insbesondere auf Grund der Rangiervorgänge der dort parkenden Fahrzeuge werden 
die Bankette sowie der angrenzende Seitenbereich stärker beansprucht. 
Die Mitarbeiter des OSB haben den Bereich am 03.12.2019 kontrolliert*. 
Die festgestellten kleinflächigen Unebenheiten in dem geschotterten Seitenbereich wer-
den kurzfristig, witterungsabhängig voraussichtlich noch vor Weihnachten, vom Bauhof 
des OSB ausgebessert. 

 
 
c)  Beschilderung des Haseuferweges im Abschnitt Turnerstraße (TOP 2e aus der letzten 

Sitzung) 
 

Die Verwaltung teilt mit, dass die für Sommer 2019 vorgesehene Überarbeitung des RA-
VELOS (Radverkehrsleitsystem Osnabrücker Land) in mehreren Bereichen der Stadt in 
Abstimmung mit dem Tourismusverband Osnabrücker Land (TOL) auf 2020 verschoben 
wurde.  
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zu TOP 3a 
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