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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) Sanierung des Rundweges an der Westseite des Pappelsees 

 b) Sachstand Bebauungsplan Nr. 492 – General-Martini-Kaserne 

2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte 

 a) Maßnahmen gegen Luftbelastungen in Wohngebieten durch Holzfeuer, Kamine u.ä. 

 b) Park- und Verkehrssituation Schreberstraße und Weidenstraße (Parken auf Rad- 
und Gehwegen / Verkehrsaufkommen vom Weidencarré / Ausweichen der Pkw auf 
Gehwege) 

 c) Geplante Bebauung Koksche Straße 75, 75a mit zwei Mehrfamilienhäusern (Prob-
leme mit der Erschließung über die vorhandene Zufahrt, Stellplatzsituation, Bele-
gungskonzept) 

 d) Borkenkäferbefall an Fichten in Wäldern und in Privatgärten 

3 Stadtentwicklung im Dialog 

 a) Fragen oder Ideen rund um Ihren Wohnraum? Die Kontaktstelle Wohnraum stellt 
sich vor 

 b) Vorstellung neues BusNetz 2019  

 c) Information zu Baustellen 

4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

 a) Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h für den Hauswörmannsweg 
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Herr Dr. E. h. Brickwedde begrüßt ca. 25 Bürgerinnen und Bürger sowie das weitere anwe-
sende Ratsmitglied – Frau Neumann -  und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Herr Dr. E. h. Brickwedde verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 14. Novem-
ber 2018 mit den Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besu-
cher ausgelegt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 
 

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

 
2 a) Maßnahmen gegen Luftbelastungen in Wohngebieten durch Holzfeuer, Kamine 
 u.ä. 

Der Antragsteller berichtet, dass während der Heizperiode die Luft durch Abgase von Holzfeu-
ern, Kaminen, Pelletöfen verunreinigt ist und Passanten spontan husten müssen. Er fragt, wel-
che Luftbelastung und damit Nachbarschaftsbelästigung erlaubt ist und wer Ansprechpartner 
für Beschwerden ist. 
 

Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Holzfeuerungsanlagen unterliegen den 
Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Für Anlagen kleinerer Art 
wie Kaminöfen ist die 1. Verordnung zum BImSchG (1. BImSchV) maßgeblich und diese sieht 
unter anderem vor, dass die Feinstaubbelastung durch deutlich strengere Grenzwerte verrin-
gert wird. Die Einhaltung der Grenzwerte wird von den Bezirksschornsteinfegern überwacht. 
 
Während der Heizperiode erhöhen sich in der Regel insbesondere bei besonderen Wetterla-
gen (Inversionswetterlagen) die Feinstaubimmissionen, d. h. es kommt bei einigen Tageswer-
ten zu Überschreitungen des Tagesgrenzwertes von 50 mg/m³, der max. 35 x im Jahr über-
schritten werden darf, was seit Einführung der Umweltzone allerdings in Osnabrück nicht mehr 
passiert ist.  
 
Sofern erhebliche Geruchsbelästigungen durch die Nachbarschaft angezeigt werden, die auf 
eine mögliche nicht ordnungsgemäße Beschickung eines Kaminofens hinweisen, prüft der 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (leimbrock.i@osnabrueck.de), ob behördliches Ein-
schreiten geboten ist. 
 
Auf der Internetseite https://www.osnabrueck.de/heizen-mit-holz/ gibt es Informationen zum 
Heizen mit Kaminen, Kamin- und Kachelöfen sowie anderen Holzheizungen. Dort ist auch die 
Broschüre „Heizen mit Holz“ als pdf.-Dokument zum Herunterladen eingestellt.  
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde führt aus, dass die Nutzung regenerativer Energien positiv gesehen 
und gefördert werde. Die Luftbelastungen könnten aus einem falschen Heizverhalten oder der 
Nutzung nicht geeigneter Materialien resultieren.  
 
Eine Bürgerin berichtet, dass diese Luftbelastungen auch in der Langen Straße bei bestimmter 
Windrichtung auftreten würden, der Verursacher aber kaum konkret zu lokalisieren sei. Die 
Mitarbeiter der Verwaltung seien zudem in den Abendstunden nicht mehr erreichbar. 
 
Herr Otte führt aus, dass solche Vorkommnisse generell an die Verwaltung gemeldet werden 
sollten. Die Mitarbeiter der Verwaltung könnten sich mit dem örtlichen Schornsteinfeger in Ver-
bindung setzen, dem ggf. schadhafte Feuerstellen bekannt seien.  

mailto:leimbrock.i@osnabrueck.de
https://www.osnabrueck.de/heizen-mit-holz/
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2 b) Park- und Verkehrssituation Schreberstraße und Weidenstraße (Parken auf Rad- 
 und Gehwegen / Verkehrsaufkommen vom Weidencarré / Ausweichen der Pkw 
 auf Gehwege)  

Frau Haar berichtet, dass an der Schreberstraße Pkw auf den Rad- und Gehwegen parken 
und dadurch die jeweiligen Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen, insbesondere nachmittags. 
Das Pkw-Aufkommen aus Richtung Weidencarré behindert nachmittags und abends den Ver-
kehrsfluss, so dass Pkw auf die Gehwege ausweichen müssen. 
 
Herr Otte führt aus, dass der Verwaltung diese Probleme bekannt seien. Das Thema wurde 
bereits im Bürgerforum angesprochen.   
 
Herr Otte trägt die Stellungnahmen der Verwaltung vor: Die angesprochenen Bereiche werden 
durch den Verkehrsaußendienst mehrmals wöchentlich zu unterschiedlichen Zeiten kontrol-
liert. Der Fachbereich Bürger und Ordnung hat bereits die Hinweise aus dem letzten Bürger-
forum zu Anlass genommen und insbesondere den Bereich Schreberstraße gezielt mehrfach 
freitags nachmittags und samstags kontrolliert. Die beschriebenen Verstöße wurden festge-
stellt und geahndet. 
 
Die Verwaltung erstellt derzeit ein Konzept zur provisorischen Entschärfung der Situation in 
der Schreberstraße zwischen dem Heinrich-Lübke-Platz und der Weidenstraße. Insbesondere 
wird hier die eindeutigere Abgrenzung des Geh- und Radweges von der Fahrbahn geplant.  
 
Die benannten Straßenzüge sind im potenziellen Bewohnerparkgebiet 191 enthalten, für das 
die Verwaltung eine Befragung zur Einführung des Bewohnerparkens unter den Bewohnern 
noch vor den Sommerferien plant. Weiterhin gebe es Überlegungen – soweit der zur Verfü-
gung stehende Platz es zulässt – Poller an Radwegen aufzustellen, damit die Wege nicht mehr 
befahren und zugeparkt werden. 
 
Ein Bürger spricht den Radweg an der Schreberstraße in Höhe des Supermarktes an. Der 
Weg könne in der Praxis kaum genutzt werden. Es gebe für den Radverkehr eine weiße Lini-
enmarkierung, die aber ständig von parkenden Kfz missachtet werde. Er habe bereits die Stra-
ßenverkehrsbehörde entsprechend informiert. 
 
Weiterhin sei die Aussage der Verwaltung zur Anzahl der Stellflächen auf dem Supermarktge-
lände unzutreffend. Die Stellflächen hinter dem Gebäude seien den Anwohnern der Ohnesor-
gestraße zuzuordnen. Weiterhin gebe es im Gebäude einen weiteren Dienstleister, dessen 
Beschäftigte die Stellplätze nutzen würden. Er regt an, auf dem Gehweg vor diesem Grund-
stück Poller bzw. Sperren in Längsrichtung aufzustellen. Es gebe in diesem Straßenabschnitt 
viel Begegnungsverkehr. Der Weg würde von Kindern als Schulweg genutzt. Positiv merkt er 
an, dass die Lkw im Bereich Weidenstraße-Schreberstraße nicht mehr auf den Wegen parken, 
sondern auf der Straße. Weiterhin regt er an, Fahrradpiktogramm wie auf der Lotter Straße 
(„Sharrows“) in der Schreberstraße aufzutragen. Das Tempo-30-Gebot werde von Pkw, die in 
Richtung Stadtteil Wüste fahren, immer wieder missachtet. Bei einer Sperrung der Marti-
nistraße – wie kürzlich durchgeführt – weiche der Verkehr über die Schreberstraße in Richtung 
Innenstadt aus. Auch in der Hiärm-Grupe-Straße werde oft zu schnell gefahren. Dort gab es 
vor einigen Jahren Geschwindigkeitskontrollen. 
 
Ein weiterer Bürger berichtet, dass auch in der Schwanenbachstraße zu schnell gefahren 
werde. 
 
Herr Otte erläutert, dass die Verwaltung überlege, weitere stationäre Anlagen zu Geschwin-
digkeitskontrollen zu beschaffen. Allerdings könne nicht jederzeit an allen Straßen im Stadt-
gebiet gemessen werden. Schwerpunkt seien Unfallbrennpunkte oder Gefahrenpunkte. Wei-
terhin müssten bestimmte Anforderungen an den Standort der Messanlage gegeben sein. 

                                                
1 Gebiet zwischen Martinistraße, Parkstraße, Rehmstraße und Schreberstraße 
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Zur Anzahl der Stellplätze auf dem Gelände des Supermarktes erläutert Herr Otte, dass diese 
mehrfach geprüft wurden.2 Die Anzahl sei vom niedersächsischen Baurecht vorgegeben und 
sie sei nachgewiesen. Die Verwaltung könne keine zusätzlichen Stellplätze fordern. Wenn auf 
dem Gelände des Supermarktes die Beschäftigten eines dort ansässigen Büros parken wür-
den, sei hierfür der Betreiber des Supermarktes Ansprechpartner. Die Verwaltung könne dies 
nicht unterbinden.  
 
Ein Bürger berichtet, dass in der Schreberstraße zwischen Am Pappelgraben und Rehmstraße 
aufgrund des Begegnungsverkehrs kaum ein Durchkommen sei. Durch den Neubau, der dort 
entstehe, werde sich die Situation weiter verschärfen. Weiterhin führt er aus, dass das grund-
sätzliche Problem darin bestehe, dass viele Pkw-Fahrer der Ansicht seien, sie hätten ein Recht 
auf eine Abstellmöglichkeit ihres Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dafür zahlen 
zu müssen. Das Ziel der Verwaltung soll daher eine gesamtstädtische Parkraumbewirtschaf-
tung sein. 
 
Herr Otte bestätigt, dass die Parksituation problematisch sei und verweist auf die geplanten 
Untersuchungen zum Bewohnerparken. Es würden entsprechende Zählungen der parkenden 
Kfz zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten durchgeführt. Bei Neubauvorhaben sei die Anzahl 
der nachzuweisenden Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück durch das niedersächsische 
Baurecht in Verbindung mit der Osnabrücker Stellplatzsatzung vorgegeben.   
 
Die Antragstellerin spricht nochmals die Situation vor dem Supermarkt an der Schreberstraße 
an. Freitags und samstags sei der obere Straßenabschnitt komplett zugeparkt. Passanten mit 
Kinderwagen müssten auf die Straße ausweichen. Sie habe die Falschparker angesprochen 
und wurde von ihnen beschimpft. Sie regt an, die weiße Linie neu zu markieren. 
 
Herr Otte berichtet, dass leider auch eindeutige Markierungen die Falschparker nicht abhalten 
würden. Manche Personen würden bewusst die Verkehrsregeln ignorieren. 
 
Zum Bewohnerparken fragt ein Bürger, wie lange Besucher parken dürfen, und ob es möglich 
sei, Parkscheine vorab käuflich zu erwerben.  
 
Herr Otte berichtet, dass in Osnabrück eine Parkdauer von drei Stunden festgelegt wurde. Ein 
Vorab-Kauf werde nicht angeboten, da hiermit die Gefahr eines Missbrauchs z. B. durch die 
Weitergabe an nichtberechtigte Personen befürchtet werde. Grundsätzlich solle in Bewohner-
parkgebieten der Parkraum den Anwohnern selber zur Verfügung stehen. Für Elektrofahr-
zeuge gebe es weitere Regelungen. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Sofern im o.a. Gebiet das Bewohnerparken einge-
führt wird, ist vorgesehen, Parkzonen für das Parken mit Elektrofahrzeugen mit einer Dauer 
von bis zu 10 Stunden einzuführen. Diese Regelung gibt es z. B. in den Bewohnerparkgebieten 
Westerberg und Katharinenviertel. 
 
Frau Neumann spricht die Wegeverbindung von der Schreberstraße in Richtung Pappelsee 
und Universität bzw. der Uni-Kita an. Hier wurde eine Beleuchtung des Weges für die Fußgän-
ger und Radfahrer gewünscht. Diese Planung sollte vorrangig geprüft werden.  
 
  

                                                
2 siehe Bürgerforum Kalkhügel, Wüste am 08.11.2017 (TOP 2b), 25.04.2018 (TOP 2c), 14.11.2018 
(TOP 1b – in dieser Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass die sieben Einstellplätze hinter 
dem Supermarktgebäude nicht mitgezählt wurden) 
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2 c) Geplante Bebauung Koksche Straße 75, 75a mit zwei Mehrfamilienhäusern 
 (Probleme mit der Erschließung über die vorhandene Zufahrt, Stellplatzsituation, 
 Belegungskonzept) 

Herr Beckmann spricht Probleme mit der Erschließung über die vorhandene Zufahrt, die Stell-
platzsituation sowie das Belegungskonzept an. 
 

Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor:  
 
Vorbemerkung: 
Die Stadt errichtet insgesamt 21 Wohnungen. 
 
Für diese Wohnungen sollen Fördermittel der NBank3 in Anspruch genommen werden. Die 
aktuellen Förderprogramme geben sowohl Vorgaben hinsichtlich der maximalen Wohnungs-
größe in Abhängigkeit der Personenzahl als auch hinsichtlich der Einkommensgrenzen der 
zukünftigen Mieter vor.  
 
Die Einkommensgrenzen ergeben sich aus dem Niedersächsischen Wohnraumfördergesetz 
und betragen 17.000,00 € bei einem Einpersonenhaushalt bzw. 23.000,00 € bei Zweiperso-
nenhaushalt. Die anfängliche monatliche Nettokaltmiete ist auf 5,60 €/m² Wohnfläche be-
grenzt.  
 
Zu den Fragen:  
1. Zufahrt / Stellplätze: Die beiden Wohngebäude werden über die Stichstraße von der Kok-

schen Straße aus erschlossen. Für die 21 Wohnungen werden 21 Stellplätze benötigt, die 
Stellplätze werden auf städtischem Grund angeordnet. Die vorhandene Straße ist ausrei-
chend dimensioniert für den zu erwartenden zusätzlichen Verkehr.  

 
2. Ein konkretes Vermietungskonzept liegt angesichts des frühen Projektstadiums noch nicht 

vor. Der Stadt ist es ein besonderes Anliegen einen sozial ausgewogenen Personenkreis 
als Mieter zu gewinnen, der alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigt und mögliche Seg-
regationstendenzen unterbindet. 

 
Herr Dr. E. h. Brickwedde erläutert, das die Stadt Osnabrück auf dem Grundstück Wohnge-
bäude errichte für Personen, die auf dem Wohnungsmarkt wenig Chancen hätten, Wohnraum 
zu finden. Das Konzept hierzu werde noch abgestimmt. 
 
Der Antragsteller weist darauf hin, dass die Zufahrt nur ca. 3 m breit sei. Bereits jetzt müssten 
die Anwohner östlich dieser Stichstraße zum Erreichen ihrer Grundstücke oft rangieren. Durch 
die Neubauten werde es ein höheres Aufkommen an Pkw, Fahrrädern und Fußgängern geben. 
Dafür sei die Zufahrt zu schmal. 
 
Eine Bürgerin führt aus, dass die Koksche Straße bereits jetzt an beiden Straßenseiten zuge-
parkt sei. Durch die Bewohner der Neubauten würde der Parkdruck ansteigen, wenn deren 
Besucher ebenfalls in der Kokschen Straße parken würden. 
 
Eine weitere Bürgerin ergänzt, dass zwischen Bödekerstraße und Koksche Straße die Grün-
fläche und das Rondell zugeparkt würden. Je mehr Neubauten es gebe, desto höher sei das 
Pkw-Aufkommen. Dann reiche der Platz nicht mehr aus. 
 
Herr Otte führt aus, dass sich seit den 70er-Jahren die Wohnfläche pro Person verdoppelt 
habe und das Pkw-Aufkommen stetig angestiegen sei. Die Struktur des Stadtgebietes ent-
spreche heute nicht mehr den ursprünglichen Anforderungen. Leider seien viele Anwohner der 
Ansicht, dass sie einen Anspruch auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum direkt vor ihrem 
Wohnhaus hätten.  

                                                
3 Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen 
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Im Vorfeld einer Bebauung gebe es zahlreiche Untersuchungen im Hinblick auf die Auswir-
kungen für das Umfeld. An dem genannten Standort sollten 21 neue Wohnungen entstehen. 
Dies werde als akzeptabel gesehen. Neuen Wohnraum ausschließlich in Außenbereichen zu 
schaffen, sei keine Lösung der Wohnungssituation. Damit werde ein Pendlerverkehr ausgelöst 
und diese Pkw würden oft in den innenstadtnahen Wohnstraßen abgestellt. In den Bereichen 
mit Bewohnerparken habe sich nach der Einrichtung die Situation entspannt, allerdings gebe 
es keinen Anspruch auf einen Parkplatz. Die Flächen in den Städten seien zu wertvoll, um sie 
ausschließlich zum Abstellen von Autos zu nutzen. Die innenstadtnahen Wohngebiete würden 
sich durch kurze Wege in die Innenstadt auszeichnen und hätten dadurch eine besondere 
Qualität. Der Erhalt der grünen Finger sei auch wichtig, damit für die Anwohner die Grün- und 
Erholungsflächen auf kurzem Wege erreichbar seien. 
 
Eine Bürgerin stellt klar, dass man sich nicht gegen neue Bauvorhaben ausspreche. An die-
sem Standort werde befürchtet, dass die Fläche für die geplante Bebauung zu klein sei und 
die Auswirkungen z. B. im Hinblick auf das Verkehrs- und Parkaufkommen die Situation vor 
Ort weiter verschärfen würde. 
 
Ein Bürger spricht das Belegungskonzept an. Er habe gehört, dass insgesamt ca. 100 Perso-
nen dort einziehen sollen. Es werde eine soziale Schieflage befürchtet. 
 
Herr Otte weist darauf hin, dass die Stadt einen Einfluss auf die Belegung habe und eine so-
ziale Durchmischung gewollt sei.  
 
Eine Bürgerin fragt, ob es hierfür Beispiele in der Praxis gebe. 
 
Herr Otte erläutert, dass ein Bauvorhaben durch die Stadt Osnabrück selber zum ersten Mal 
durchgeführt werde. Bisher seien die in Osnabrück vorhandenen Wohnungsbaugesellschaften 
tätig geworden. In Osnabrück gebe es für das neue Baugebiet Landwehrviertel im Stadtteil 
Atter Vorgaben hinsichtlich einer bestimmten Anzahl an günstigem Wohnraum. Für das Bau-
gebiet Kühnehof im Stadtteil Gartlage gebe es teilweise Vorgaben. Gemäß Ratsbeschluss soll 
bei neuen Bebauungsplänen eine Quote von 10 bis 30 % für bezahlbaren Wohnraum umge-
setzt werden. Bei dem Vorhaben Koksche Straße sei die Höhe des Einkommens die Grund-
lage für die Nutzung der Wohnungen. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde erläutert, dass die Wohnungsbaugesellschaften in Osnabrück über 
5.000 Wohneinheiten mit günstigen Mieten anbieten würden. Soziale Brennpunkte gebe es 
dabei nicht. Eine soziale Durchmischung könne auch das Zusammenleben von Jung und Alt 
und Rentner und Studierenden fördern und würde für alle Beteiligten Vorteile mit sich bringen. 
Eine Mieteranzahl von 100 Personen sei bei 21 Wohnungen nicht realistisch, da die Wohnun-
gen nicht übermäßig groß seien.  
 
Der Antragsteller fragt, wer über die Belegung entscheiden werde. 
 
Herr Otte führt aus, dass dies noch nicht festgelegt sei. Es könne die Stadt selber sein oder 
das Stephanswerk als ausführende Bauherr. 
 
Ein Bürger spricht sich dafür aus, erst über ein Belegungskonzept zu entscheiden, bevor das 
Bauvorhaben umgesetzt werde. Er begrüßt es, dass auch barrierefreie Wohnungen vorgese-
hen seien. Eine Mieteranzahl von voraussichtlich ca. 70 Personen werde sich in der Nachbar-
schaft bemerkbar machen. 
 
Eine Bürgerin spricht sich dafür aus, nur ein statt zwei Gebäude zu errichten. 
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Herr Otte erläutert, dass es im Stadtgebiet einen großen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum 
gebe. Es sei sinnvoll, Baulücken zu nutzen und dort zu verdichten, wo die Infrastruktur bereits 
vorhanden sei. 
 
Der Antragsteller bittet um Information, ob das Unternehmen Vonovia dort weiterhin seinen 
Standort behalten werde. Weiterhin äußert er den Wunsch, dass die Anwohner gerne zum 
weiteren Verfahren des Projektes mit der Verwaltung in Kontakt bleiben möchten. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Nach Angaben des Unternehmens sind keine Nut-
zungsänderungen vorgesehen, so dass das Mietverhältnis bis auf weiteres fortgeführt wird. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde führt aus, dass Osnabrück eine wachsende Stadt sei und dies viele 
Vorteile mit sich bringe. Die Kosten für die Infrastruktur könnten auf mehr Bewohner umgelegt 
und der Erhalt somit gesichert werden. Die Zuschüsse vom Land Niedersachsen richteten sich 
nach der Anzahl der Bewohner. Ein Angebot an Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse 
müsse in der Stadt vorhanden sein. Nicht alle Wohnungsuchenden würden auf dem freien 
Markt eine Wohnung finden. Daher müsse die Stadt Osnabrück ein Angebot schaffen. Dafür 
biete sich das Grundstück an der Koksche Straße an. Jedes Bauvorhaben sei ein Eingriff in 
den vorhandenen Raum und die Auswirkungen müssten geprüft werden. Ein Thema sei z. B. 
die Frischluftzufuhr, insbesondere bei der Schaffung neuer Baugebiete auf bislang unbebau-
ten Flächen. Oft gebe es Widerstände gegen neue Bauvorhaben. Alle Vor- und Nachteile wür-
den abgewogen, bevor eine Entscheidung getroffen werde. In Osnabrück werde die Einwoh-
nerdichte als verträglich angesehen. 60 % des Stadtgebietes seien Grünflächen u.ä. 
 
Der Antragsteller betont, dass an dieser Stelle die Entstehung eines sozialen Brennpunktes 
vermieden werden solle.  
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde erläutert, dass in Osnabrück eine Vielzahl von Bebauungsplänen im 
Verfahren sei. Ziel sei es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ca. 3.000 neue 
Wohneinheiten zu schaffen. Bei allen Planungen werde eine Abwägung vorgenommen und 
sie würden an die vorhandene Wohnstruktur angepasst. Die Entstehung von abgeschotteten 
Quartieren solle vermieden werden. Hierzu nutze die Stadt alle Steuerungsmöglichkeiten, die 
ihr zur Verfügung stünden. 
 
2 d) Borkenkäferbefall an Fichten in Wäldern und in Privatgärten 

Herr Brinkmeyer berichtet über den Borkenkäferbefall auf Fichten in privaten Waldflächen. Der 
Baumbestand wird stark dezimiert. Er fragt nach Maßnahmen der Verwaltung und bezieht sich 
auf Äußerungen der Verwaltung bei einem Treffen mit Waldbesitzern im März diesen Jahres. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Am 29.03.2019 fand ein Treffen zum 
akuten Borkenkäferbefall im Schütterhaus der Heger Laischaft im Heger Holz statt. Beteiligt 
waren der zuständige Förster der Landwirtschaftskammer, Vertreter der Heger Laischaft, Pri-
vatwaldbesitzer sowie Mitarbeiter der Stadt Osnabrück. In einem offenen und konstruktiven 
Gespräch wurde über den Sachstand und die Problematik zum aktuellen Borkenkäferbefall 
gesprochen. 
 
Dass sich städtische Mitarbeiter dahingehend geäußert haben sollen „dass die Stadt Osnab-
rück nichts gegen den Borkenkäferbefall machen werde, da Fichten sowieso keine ökologisch 
wertvollen Bäume seien und deshalb nicht geschützt werden müssten“, ist möglichweise miss-
verstanden oder falsch interpretiert worden. Jedenfalls war es nicht Intention städtischer Mit-
arbeiter, sich in dieser Form zu äußern. Auch andere Teilnehmer konnten sich nach Rückspra-
che an eine derartige Äußerung nicht erinnern. Ökologische bzw. naturschutzfachliche The-
men wurden u.a. dahingehend erörtert, dass der Einsatz sogenannter TriNet-Fallen zur Be-
kämpfung des Borkenkäfers möglichst unter Schonung der übrigen Insektenwelt erfolgen 
muss. Auch werden aus Sicht des Naturschutzes Wiederaufforstungen bestehend aus reinen 
Fichtenkulturen, besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels, problematisch gesehen. 
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Ob und in welcher Form die Stadt Osnabrück sich materiell oder personell an Bekämpfungs-
maßnahmen gegen den Borkenkäfer beteiligt, hängt von einer Entscheidung des Rates der 
Stadt Osnabrück ab.  
 
Der Fachverwaltung ist bekannt, dass das Wintergoldhähnchen von Fichten und anderen Ko-
niferen profitiert. In diesem Zusammenhang sind auch Arten wie der Fichtenkreuzschnabel 
oder die Hauben- bzw. Tannenmeise zu nennen.  
 
Der Antragsteller berichtet, dass er beim Einsatz von TriNet-Fallen ausschließlich Borkenkäfer 
aufgefunden habe. Ein Käferpaar könne innerhalb eines Jahres bis zu 30.000 Nachkommen 
hervorbringen. Daher müsse eine ganzheitliche Bekämpfung in Abstimmung mit privaten und 
öffentlichen Waldbesitzern vorgenommen werden. Es gebe Flächen im Stadtgebiet, auf denen 
private und öffentliche Flächen mit Fichtenbestand aneinandergrenzen würden. Das Borken-
käferaufkommen sei ein Problem, dass es auch in anderen Ländern Europas gebe. Eine Auf-
forstung des Bestandes sei kaum möglich, da es keine Jungpflanzen zu kaufen gebe. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde bestätigt, dass es auch in den Wäldern der Heger Laischaft massive 
Probleme gebe. 
 
Herr Otte weist darauf hin, dass die Verwaltung in Kontakt zu den entsprechenden Fachleuten 
stehe und überlege, welche Maßnahmen in welcher Form durchgeführt werden könnten. 
 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
Seitens des Fachbereiches Städtebau und des Fachbereiches Geodaten und Verkehrs-
anlagen gibt es keine aktuellen Vorhaben. 
 
3 a) Fragen oder Ideen rund um Ihren Wohnraum? Die Kontaktstelle Wohnraum stellt 
 sich vor 

Frau Steinkamp stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage) die Aufgaben und die Ange-
bote der Kontaktstelle Wohnraum vor, die im Herbst letzten Jahres bei der Stadt Osnabrück 
neu eingerichtet wurde.  
 
Die Kontaktstelle ist allgemeiner Ansprechpartner für Fragen zum Bauen und Wohnen. Sie ist 
beratend tätig, informiert, gibt Unterstützung und stellt Kontakte her. Eine Vermittlung von 
Wohnungen ist allerdings nicht möglich. Für eine gute Arbeit der Kontaktstelle sind die Betei-
ligung der Bürger, deren Erfahrungen und ein Austausch wichtig.  
 
Falls Interesse an einer Vorort-Sprechstunde besteht, wird um Rückmeldung gebeten.  
 
Kontaktdaten: Fachbereich Städtebau, Kontaktstelle Wohnraum, Postfach 4460, 49034  
Osnabrück, Tel. 0541 323-3600/3601, Fax 0541 323-153600/3601, Büro in der Bierstraße 
17/18, www.osnabrueck.de/kontaktstelle-wohnraum.  
 
Im Sitzungsraum ist umfangreiches Informationsmaterial ausgelegt. 
 
Zur geplanten Bebauung an der Kokschen Straße (siehe TOP 2c) erläutert Frau Steinkamp, 
dass die Gestaltung mit Laubengängen positiv zu sehen sei. Es gebe gute Erfahrungen mit 
dieser Gebäudeart; insbesondere die Laubengänge verhinderten eine Anonymität. Der ge-
plante Innenhof zwischen den zwei Gebäuden sei ein Kommunikationsraum und biete Mög-
lichkeiten zu gemeinsamen Treffen, gerade auch mit der neuen Nachbarschaft. 
  
  

http://www.osnabrueck.de/kontaktstelle-wohnraum
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3 b) Vorstellung neues BusNetz 2019 

Herr Schniedermann informiert anhand einer Präsentation (siehe Anlage) über die geplanten 
Änderungen des Osnabrücker Busnetzes. Im Sommer 2018 fand eine umfassende Öffentlich-
keitsbeteiligung statt. Der Rat der Stadt Osnabrück hat Ende Oktober die Planung für das 
Busnetz beschlossen, mit dem das Angebot für die Buskunden durch Neuerungen und Opti-
mierungen um ca. 10 % ansteigen werde. Durch die neue Ringbuslinie gebe es Querverbin-
dungen zwischen den Stadtteilen ohne ein Umsteigen am Neumarkt.  
 
Ein Bürger fragt, wie die Fahrwege der Busse bei der geplanten baustellenbedingten Schlie-
ßung des Neumarktes ab August 2019 geplant seien. 
 
Herr Schniedermann erläutert, dass die Stadtwerke Osnabrück zusammen mit der Stadtver-
waltung ein Umleitungskonzept erarbeiten. Die Haltestellen würden in den Bereich Ledenhof / 
Kamp bzw. Kollegienwall / Möserstraße verlegt. Die Busse würden zeitweise die Baustelle 
Neumarkt durchfahren, aber dort nicht halten können. 
  
Ein weiterer Bürger regt an, das Mobilitätszentrum am Neumarkt an Samstagen auch nach-
mittags zu öffnen statt nur bis 13 Uhr. Er gebe Personen von auswärts, die dann noch Aus-
künfte bekommen möchten. 
 
Herr Schniedermann weist darauf hin, dass es auch am Nikolaiort ein Servicezentrum der 
Stadtwerke gebe. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Öffnungszeiten am Nikolaiort: Mo bis Fr 10 – 19 Uhr 
und Sa 10 bis 18 Uhr. 
  
Eine Bürgerin fragt, wann mit der nächsten Fahrpreiserhöhung zu rechnen sei. Die Geltungs-
dauer der Schülertickets solle auf die Abendstunden ausgeweitet werden. Je günstiger die 
Fahrpreise seien, desto mehr Personen würden den ÖPNV nutzen. 
 
Herr Schniedermann teilt mit, dass Fahrpreiserhöhungen zum Fahrplanwechsel in Herbst nicht 
bekannt seien. Er weist hin auf das relativ günstige Kurzstreckenticket, das im gesamten Stadt-
gebiet genutzt werden könne (Einstiegshaltestelle + 4 Haltestellen = 1,50 Euro). Die Stadt-
werke Osnabrück würden ihr Angebot immer wieder prüfen und nach Möglichkeit verbessern. 
 
Frau Zimmermann erläutert, dass der Busbetrieb jährlich mit mehreren Millionen Euro bezu-
schusst werden müsse, um die Fahrpreise in einem angemessenen Rahmen zu halten. Auch 
der Bäderbetrieb könne ohne Zuschüsse nicht die derzeitigen Eintrittspreise anbieten. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde führt aus, dass man bei der Kalkulation immer abwägen müsse, in 
welcher Höhe die Preise festgelegt würden bzw. in welcher Höhe Zuschüsse erforderlich sein 
würden. Eine Reduzierung der Preise bedeute eine Erhöhung der Zuschüsse durch die Stadt. 
Diese Mittel müssten an anderer Stelle eingespart werden. Seitens der Stadtwerke habe man 
die Schwerpunkte auf die qualitative Verbesserung des Angebots (z. B. 10-Minuten- statt 20-
Minuten-Takt) sowie auf die Elektrifizierung der Busflotte zur Reduzierung von Lärm- und 
Schadstoffemissionen gelegt. 
 
Eine Bürgerin führt aus, dass die Fahrpreise fast jedes Jahr ansteigen würden, die Qualität 
des Angebots aber nicht. Während der Hauptverkehrszeiten würden die Busse im Stau stehen, 
so dass viele Personen weiterhin ihr eigenes Auto nutzen würden. Autofahrer würden sagen, 
dass die Gebühr im Parkhaus günstiger sei als die Busfahrscheine. Gerade an Samstagen 
gebe es bei dem Parkhaus mitten in der Innenstadt lange Warteschlangen. Die Anbindung der 
Regionalbusse sei noch nicht zufriedenstellend. Sie kritisiert weiterhin, dass sie für die Mit-
nahme eines Fahrrades einen gesonderten Fahrschein bezahlen müsse, Personen mit Rolla-
tor oder Kinderwagen müssten dies nicht. 
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Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Das Fahrradticket kostet in Stadt und Landkreis 
1,70 Euro, unabhängig von der Entfernung. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde erläutert, dass es in Osnabrück eine hohe Zahl an Pendlern aus 
dem Umland gebe. Daher sei die Stadt Osnabrück bestrebt, Angebote wie z. B. Park and Ride 
auszubauen. Auch der Neubau des Haltepunktes Rosenplatz solle zur Nutzung der Bahn ani-
mieren. Solche Projekte seien immer mit einen hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.   
 
Herr Otte führt aus, dass die Suche nach Flächen für weitere P+R-Plätze im Stadtgebiet sehr 
schwierig sei. Solche Standorte sollten nicht nur den bequemen Umstieg in den Bus, sondern 
auch Angebote für Carsharing, Leihfahrräder u. a. bieten. 
 
Herr Schniedermann berichtet, dass die Anbindung der Region an das Stadtgebiet ausgebaut 
werden solle, ebenso die Busverbindungen innerhalb der einzelnen Gemeinden im Landkreis. 
Die neuen Elektrobusse hätten größere Aufstellflächen für Fahrräder, Rollatoren, Kinderwa-
gen u.ä. Bei einer kostenlosen Mitnahme von Fahrrädern sei zu befürchten, dass sie dann 
diese Flächen in den Bussen blockieren würden. 
 
Ein Bürger begrüßt die Ausweitung des Tagestaktes bis 20 Uhr. Die Situation in den Abend-
stunden oder an Wochenenden sei noch nicht optimal. Wer einen Tagesausflug mache oder 
abends zum Hauptbahnhof fahren wolle, müsse eine Alternative zum Pkw haben. 
 
Herr Schniedermann weist darauf hin, dass sich mit dem BusNetz 2019 das Angebot um ca. 
10 % erhöhe. Dementsprechend würden auch die Kosten für den ÖPNV ansteigen. Die Ver-
besserung des Angebotes sei ein ständiger Prozess, nicht alle Wünsche könnten sofort um-
gesetzt werden.  
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde regt an, sich über die verschiedenen Bus-Abonnements zu informie-
ren, die immer günstiger seien als die Einzelfahrscheine. 
 
Eine Bürgerin sagt, dass die Nutzung der Busse oft an der Bequemlichkeit der einzelnen Per-
sonen scheitere. Eine Änderung werde es nur geben, wenn die Menschen umdenken würden.  
 
3 c) Information zu Baustellen 

Herr Otte teilt mit, dass sich im Bereich der Stadtteile aktuell folgende Baumaßnahmen mit 
größeren verkehrlichen Auswirkungen befinden: 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Blumenhaller 

Weg 

Kanalbau SWO Netz 

GmbH 

Vollsperrung Sommer 

2019 

Bröckerweg 

(Stichweg zu 

den Kleingär-

ten) 

Versorgungsmaß-

nahme, Sanierung 

des Gehweges 

SWO Netz 

GmbH, Osnab-

rücker Service-

Betrieb  

Vollsperrung, 

Sperrung des 

Gehweges 

Herbst 2019 
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4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h für den Hauswörmannsweg 

Eine Bürgerin spricht sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h auf dem 
gesamten Hauswörmannsweg aus. Insbesondere im abschüssigen Bereich Richtung Iburger 
Straße werde zu schnell gefahren. Wenn man mit dem Fahrrad nach links abbiegen wolle und 
dies signalisiere, werde man dennoch von Pkw links überholt. Im Dunkeln sei diese Situation 
besonders gefährlich. Auch die Schüler der Berufsbildenden Schulen würden oft mit dem Pkw 
in Richtung der Schulen zu schnell fahren. 
 
Herr Otte weist darauf hin, dass die Verwaltung bei der Einrichtung von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung beachten müsse. Er sagt eine Prüfung 
durch die Verwaltung zu. 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde merkt an, dass es in allen Bürgerforen Beschwerden über die Miss-
achtung der Verkehrsregeln, insbesondere der Geschwindigkeitsbegrenzungen, gebe. 
 
 
Herr Dr. E. h. Brickwedde dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Kalkhü-
gel, Wüste für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.   
 
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet statt am Mittwoch, 13. November 2019, 
19.30 Uhr, Gymnasium In der Wüste (Aula), Kromschröderstraße 33 (Anmeldeschluss für Ta-
gesordnungspunkte: Mittwoch, 23. Oktober). 
 
 
 
gez. Hoffmann 
Protokollführerin 
 
Anlagen: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Präsentation Kontaktstelle Wohnraum (zu TOP 3a) 
- Präsentation BusNetz 2019 (zu TOP 3b) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Kalkhügel, Wüste  Mittwoch, 15.05.2019 

 
 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste fand statt am 14. November 2018. Die 
Verwaltung teilt zu den Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
 
a)  Sanierung des Rundweges an der Westseite des Pappelsees (TOP 2e aus der letzten 

Sitzung) 
 

Sachverhalt:  In der Sitzung wurde angeregt, den Weg zwischen Regenrückhaltebecken 
und Pappelgraben zu überarbeiten. 
 
Stellungnahme: Vertreter des Osnabrücker ServiceBetriebes (OSB) und der SWO Netz 
GmbH nahmen Verbindung auf und diskutierten die Angelegenheit Anfang Dezember 
2018 in einem Termin vor Ort. 
 
Ergebnis: Der Weg zwischen Pappelgraben und dem Regenrückhaltebecken dient als 
Wirtschaftsweg für den OSB, als Unterhaltungsweg für die SWO Netz und als techni-
sches Bauteil zwischen Regenrückhaltebecken und Pappelsee, einschl. der eingebau-
ten Notüberläufe (in Form von Absenkungen im Wegeverlauf). 
 
Der Weg ist in seiner jetzigen Ausführung mit der vorhandenen Beton-Rasengitterplatte 
bestens geeignet, um die technischen Anforderungen zu erfüllen.  
 
Aus wasserwirtschaftlichen Gründen ist die bestehende Lösung optimal und es bedarf 
hinsichtlich der Ausführungsform und des Zustandes keiner Veränderung.  
 
Alternativ zu diesem Teilstück des Weges kann der parallel verlaufende Fußweg in der 
Straße „Am Pappelgraben“ genutzt werden.  

 
b)  Sachstand Bebauungsplan Nr. 492 – General-Martini-Kaserne  

 

Im Bürgerforum wurde bereits mehrfach über die Planungen berichtet, die Parkflächen 
an der Johann-Domann-Straße für eine Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen. 
 
aktueller Sachstand: Die im Rahmen der 8. und 9. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 492 – General-Martini-Kaserne –  bisher geführten Gespräche haben leider zu kei-
nem Ergebnis geführt. Nach erneuter Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt am 21.03.2019 soll aufgrund des Parkdrucks im Umfeld des Plangebiets nun-
mehr geprüft werden, ob ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für den Bereich sinnvoll 
wäre. Ggf. wäre auch die Errichtung einer Parkgarage denkbar, wobei es schwierig sein 
dürfte, einen geeigneten Investor dafür zu finden. Die Verwaltung wird weitere Gesprä-
che in dieser Angelegenheit führen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt darüber berichten. 
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Anlage zu TOP 3a 
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Anlage zu TOP 3b 
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