
Stadt Osnabrück 
 
 
 

P r o t o k o l l  
 
 
 

über die öffentliche Sitzung 
 

des Bürgerforums Voxtrup (26) 
 

am Mittwoch, 28. August 2019 Dauer: 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr 
Ort: Gemeindesaal der Margaretenkirche, Wasserwerkstraße 81 
 

 
 
 
Teilnehmer/-innen 
 

 

Sitzungsleitung: Frau Bürgermeisterin Strangmann  
  
von der Verwaltung: Herr Stadtrat Beckermann, Vorstand Bildung, Kultur und Familie 
 Herr Schnier, Osnabrücker ServiceBetrieb 
 Herr Schürings, Fachbereich Städtebau 
von der Stadtwerke   
Osnabrück AG: Herr Hölscher, SWO Netz GmbH 
 Herr Otte, Verkehrsbetrieb (zu TOP 3a) 
  
Protokollführung: Frau Hoffmann, Referat Strategische Steuerung und Rat 
 
 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (26) am 28.08.2019 

2 

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

TOP Betreff 
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Frau Strangmann begrüßt ca. 80 Bürgerinnen und Bürger sowie die weiteren anwesenden 
Ratsmitglieder - Frau Lampert-Hodgson, Herrn Reinisch-Klaß, Frau Meyer zu Strohen, Herrn 
Mierke, Herrn Wassermann, Frau Westermann - und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Strangmann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 06.02.2019 mit den 
Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt. Ein 
Verlesen wird nicht gewünscht. 
 
 

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

 
2 a) Düstruper Straße: Zebrastreifen in Höhe Molenseten und ggf. vor dem Tennisplatz 

Die Antragstellerin regt an, einen Zebrastreifen anzulegen und evtl. einen weiteren vor dem 
Tennisplatz mit folgender Begründung: E-Buslinie, viel Verkehr, bis zu 100 Stundenkilometer 
werden hier von Autos erreicht, viele Kinder aus dem Baugebiet (untere Molenseten) müssen 
über die Straße zum Bus gehen. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Die Notwendigkeit einer Que-
rungssicherung ergibt sich gemäß dem geltenden Regelwerk aus der Anzahl der querenden 
Personen, der Kfz-Menge sowie der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.  
 
Im Januar 2019 ist eine Fußgängererhebung zur Ermittlung der Anzahl der querenden Fuß-
gänger im Bereich der Bushaltestelle Molenseten durchgeführt worden. Demnach querten in 
der morgendlichen Spitzenstunde im Bereich zwischen der neuen stadteinwärtigen Bushalte-
stelle und Haus Nr. 61 ca. 30 Personen die Düstruper Straße. Die Kfz-Verkehrsmenge lag bei 
240 Kfz/Stunde. Laut dem geltenden Regelwerk sind bei diesen Verkehrsmengen bzw. Que-
rungszahlen keine Maßnahmen zur Querungssicherung erforderlich. Insbesondere Zebrastrei-
fen kommen nicht in Betracht, da die hierfür erforderliche Menge an querenden Personen min-
destens 50 je Spitzenstunde betragen muss. Bei geringeren Querungszahlen sind Zebrastrei-
fen potenziell gefährlich, da Kfz-Fahrer nicht unbedingt damit rechnen, dass Fußgänger an 
dieser Stelle (bevorrechtigt) die Straße queren.  
 
Aus diesen Gründen werden an dieser Stelle keine Maßnahmen zur Querungssicherung vor-
gesehen.  
 
Ein Bürger berichtet, dass an der Querungshilfe (Mittelinsel) an der Düstruper Straße vor der 
Einmündung zum Habichtsweg die Straße nicht gut einsehbar sei, wenn man sie in Richtung 
der Tennisplätze überqueren wolle, da die Gehölze am Straßenrand die Sicht nach links be-
einträchtigten. Vor allem die Schulkinder seien an dieser Stelle gefährdet. 
 
Herr Schürings sagt zu, den Hinweis an den Osnabrücker ServiceBetrieb weiterzugeben, da-
mit ggf. ein Rückschnitt erfolgt.  
 
Auf Nachfrage nach dem Termin der Zählung erläutert Herr Schürings, dass während der 
Schulferien keine Zählungen vorgenommen werden. Die Zählung wurde im Januar durchge-
führt, um auch die Nutzer der Bushaltestelle zu erfassen, da die Busse in der kälteren Jahres-
zeit öfter genutzt würden. 
 
Die Antragstellerin fragt, ob in der Höhe des Tennisplatzes nachmittags eine Zählung durch-
geführt wurde. Es seien sicher 30 bis 40 Kinder pro Stunde, die an dieser Stelle die Straße 
queren würden, da man von dort aus weiter zum Fußballplatz gehen würde.  
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Herr Schürings berichtet, dass an dieser Stelle keine weitere Zählung durchgeführt wurde, da 
ca. 70 m weiter entfernt am Fahrbahnteiler die Querungshilfe mit der Mittelinsel vorhanden sei. 
 
Eine Bürgerin gibt zu bedenken, dass die Kinder bereits in Höhe des Pattweges die Düstruper 
Straße queren würden, statt bis zur Mittelinsel zu laufen. 
 
Frau Strangmann bittet die Verwaltung, auch an dieser Stelle die Querungssituation zu prüfen. 
 
2 b) Vorstellung des Stadtteils Voxtrup in Zahlen nach dem KOSMOS (Kommunales 
 Statistik- und Monitoringportal Osnabrück) 

Herr Klecker bittet darum, den Ortsteil Voxtrup in Zahlen nach KOSMOS vorzustellen sowie 
um weitere Informationen zu diesem Portal. 
 
Die Protokollführerin trägt anhand einer Präsentation die Stellungnahme der Verwaltung vor, 
Da eine Vorstellung des Stadtteils Voxtrup anhand aller verfügbaren Zahlen deutlich zu um-
fangreich wäre für den Rahmen des Bürgerforums, kann daher im Bürgerforum nur ein kleiner 
Einblick vermittelt werden. 
 
Das Kommunale Statistik- und Monitoringportal Osnabrück (kurz KOSMOS) bietet einen Ein-
blick in das umfassende statistische Datenangebot der Stadt Osnabrück. Es handelt sich hier-
bei um einen interaktiven Kartendienst, der zum einen die klassische Datensammlung der Sta-
tistikstelle verfügbar macht und zum anderen das Monitoring zu den Strategischen Zielen der 
Stadt Osnabrück umfasst. 
 
KOSMOS beinhaltet somit eine Vielzahl von Kennzahlen aus unterschiedlichen Themenberei-
chen wie z.B. Bevölkerungsstrukturen, dem Arbeitsmarkt, der Mobilität, dem Umweltbewusst-
sein und vieles mehr. Mittlerweile finden sich beinahe 500 Kennzahlen in diesem interaktiven 
Kartendienst. 
 
Für die Nutzer besteht die Möglichkeit, sich die Daten zur Gesamtstadt oder auch zu den ein-
zelnen Stadtteilen abzurufen. Auf einfachem Wege lassen sich die Daten in Diagrammen oder 
Tabellen darstellen und auswerten sowie als Excel-Datei herunterladen.  
 
Zu finden ist KOSMOS unter https://www.osnabrueck.de/kosmos.html.  
 
Frau Strangmann teilt weiterhin mit, dass KOSMOS einerseits zur Vernetzung innerhalb der 
Stadtverwaltung dient und andererseits die Daten durch die Veröffentlichung auch einen kon-
kreten Nutzen für Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft erhalten. 
 
Gegenüberstellung einiger Daten Stadtteil Voxtrup – Stadt Osnabrück (Stand 2018): 
 Voxtrup  

(Einwohner: 7.152) 
Osnabrück  
Durchschnitt gesamtes Stadtge-
biet (Einwohner: 169.108) 

Bevölkerungsdichte pro Hektar  6,6 14,1 
Zuzüge pro 1.000 Einwohner 36,9 84,1 
Wegzüge pro 1.000 Einwohner 48,2 80,8 
Durchschnittsalter der Bevölkerung 44,7 42,1 
Bevölkerung – unter 27 Jahre 25,77 % 30,73 % 
Bevölkerung – 80 Jahre und älter 6,4 %  6,0 % 
SGB II-Quote 6,8 % 10,74 % 

 

  

https://www.osnabrueck.de/kosmos.html
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2 c) Wohnungsleerstand in Osnabrück bzw. im Stadtteil Voxtrup 

Der Antragsteller fragt, wie hoch die Anzahl der leeren Wohnungen im gesamten Stadtgebiet 
bzw. im Stadtteil Voxtrup ist. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Die Anzahl leerstehender Woh-
nungen kann von der Verwaltung weder für einzelne Stadtteile noch für die Gesamtstadt exakt 
beziffert werden.  
 
Eine letzte amtliche Erhebung im Sinne einer vollständigen Gebäude- und Wohnungszählung 
fand mit dem Zensus 2011 statt und ist für 2021 deutschlandweit erneut geplant. Weder aus 
diesen Zahlen noch aus den Untersuchungen 2015 zum Wohnraumversorgungskonzept Os-
nabrück gibt es Anhaltspunkte für eine bedeutende Menge ungenutzter Wohnungen in der 
Stadt. Im Gegenteil lag die Leerstandsquote mit 2,9 % hier unter dem Landesdurchschnitt und 
umfasste gerade die notwendige Fluktuationsreserve für Umzüge, Modernisierungen etc. Seit-
her hat sich die Nachfrage noch weiter verstärkt, der Markt ist entsprechend angespannt. 
 
Um dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen entgegen zu wirken, hat die Stadt Osnabrück 
ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter die im Handlungspro-
gramm Bezahlbarer Wohnraum beschlossene Kontaktstelle. Diese geht u. a. auch den verein-
zelten Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern zu Leerständen in der Stadt nach, um Ge-
spräche mit den Eigentümern aufzunehmen und die jeweilige Sachlage zu klären. Ziel ist in 
Fällen tatsächlichen Leerstands oder Mindernutzung, Hindernisse - wenn möglich - gemein-
sam auszuräumen und so zu einer Reaktivierung des Wohnraums zu kommen. Die Mitarbeiter 
der Kontaktstelle haben sich im letzten Bürgerforum am 6. Februar 2019 bereits vorgestellt 
und im Februar auch eine Vor-Ort-Sprechstunde in Voxtrup angeboten, sie stehen unter den 
Kontaktdaten* weiterhin gerne für Ideen und Fragen rund um das Thema Wohnraum zur Ver-
fügung.  
 
* Fachbereich Städtebau, Kontaktstelle Wohnraum, Postfach 4460, 49034 Osnabrück; Frau 
Steinkamp, Herr Schäfer, Tel. 0541 323-3600 oder -3601, Fax 0541 323-153600/3601, Büro 
in der Bierstraße 17/18, 1. OG;  
Internet: www.osnabrueck.de/kontaktstelle-wohnraum 
 
Ein Bürger fragt, auf welcher Basis an Leerständen die neue Wohnungsbaugesellschaft ge-
gründet werde. 
 
Herr Schürings führt aus, dass es keine Meldepflicht für eine leer stehende Wohnung oder ein 
Gebäude gebe. Hinweise auf Leerstände könnten gerne an die Kontaktstelle Wohnraum ge-
geben werden. Eine permanente Prüfung der Wohnungen und Gebäude sei nicht möglich. 
Beim Zensus 2011 wurde der Leerstand mittels Fragebögen an die Grundstückseigentümer 
ermittelt. Ein Hinweis könne sich ergeben, wenn ein Gebäude längere Zeit keinen Stromver-
brauch habe. Eine konkrete Leerstandsquote könne davon aber nicht abgeleitet werden. Wie 
oben angeführt, sei zudem ein gewisser Leerstand erforderlich, um z. B. in größere oder kleine 
Wohnungen umziehen zu können. 
  
2 d) Geplantes Wohngebiet „In der Steiniger Heide“ (Bebauungsplan Nr. 629) 

1. Frau Hansmann bittet um einen aktuellen Sachstandsbericht. 
2. Nach der letzten Sitzung wurde von einem Bürger Fragen eingereicht nach der Höhe einer 
mehrgeschossigen Bauweise, der Anpassung an die umliegende Bebauung sowie der Anzahl 
der geplanten Wohnheiten. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anfragen vor:  
Zu 1. 
Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am Donnerstag, 
22.08.2019, den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gefasst.  
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Planaushang in der Zeit vom 02.09. 
bis 27.09.2019 (Dominikanerkloster/Hasemauer 1, Foyer 1. Stock). Weiterhin sind die 
Unterlagen einsehbar unter www.osnabrueck.de/buergerbeteiligung. Die Bürger und Bürge-
rinnen haben in der Zeit Gelegenheit, sich über die Planung zu informieren und Stellungnah-
men abzugeben. Auf der Internetseite gibt es ein online-Beteiligungsformular 
 
Am Mittwoch, 11.09.2019, findet um 19 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule Voxtrup, Am 
Mühlenkamp 67, eine Info-Veranstaltung statt. Auch dort können Anregungen und Wünsche 
zu der Planung mitgeteilt werden. 
 
Zu 2. 
Mehrgeschossige Bauweise: 
Unter mehrgeschossige Bauweise ist ein Gebäude mit mindestens zwei Geschossen zu ver-
stehen. Als Hochhaus gilt in Deutschland ein Gebäude, bei dem der Fußboden mindestens 
eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter über der festgelegten Geländeoberfläche liegt. 
Das wäre bei Annahme normaler Raumhöhen ein Gebäude ab sieben oder acht Geschossen. 
Im Plangebiet – In der Steiniger Heide – sind maximal drei Vollgeschosse (mit zusätzlichen 
Staffel- oder Dachgeschossen) in der Überlegung. 
 
Einbezug der umliegenden Bebauung: 
Bei einer Planung ist die umliegende Bebauung mit zu berücksichtigen und einzubeziehen. 
Daher ist auch keine Hochhaussiedlung geplant. Es ist eine Mischung aus Einfamilienhäusern 
und Geschosswohnungsbau mit maximal drei Vollgeschossen in einigen Bereichen des Ge-
biets angedacht. Die Höhenentwicklung der Gebäude soll an die Bestandsbebauung angegli-
chen werden. 
 
Anzahl der Wohneinheiten: 
Auf Grundlage des für die frühzeitige Beteiligung vorliegenden Konzepts für das Gebiet – In 
der Steiniger Heide – können rund 220 Wohneinheiten im Plangebiet entstehen. Da es sich 
um einen Angebotsbebauungsplan handelt, kann nicht genau gesagt werden, wie die später 
festgesetzten Baufelder konkret bebaut werden. Abhängig von Wohnungsgrößen insbeson-
dere im Geschosswohnungsbau können mehr oder weniger Wohnungen entstehen. Derzeit 
ist anzunehmen, dass zwischen 200 und 250 Wohneinheiten auf der ca. 10 ha großen Fläche 
realisiert werden. 
 
Das Plangebiet – Grüner Garten – (siehe TOP 2e des heutigen Bürgerforums) sieht zum der-
zeitigen Stand rund 80 Wohneinheiten vor. Auch hier handelt es sich um einen Angebotsbe-
bauungsplan, bei dem die genaue Ausgestaltung der Gebäude und deren Grundrissen im ge-
wissen Rahmen offenbleibt. 
 
Herr Schürings führt aus, dass eine konkrete Zeitdauer für das Bebauungsplanverfahren nicht 
genannt werden könne, da noch fachliche Untersuchungen durchgeführt und ausgewertet wer-
den müssten, die ggf. Einfluss auf die Planungen hätten. Dies werde mehrere Monate in An-
spruch nehmen. Danach werde der Entwurf für einen Bebauungsplan dem Fachausschuss 
vorgelegt.  
 
Herr Mierke berichtet, dass in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
am 22.08.2019 die Planung kontrovers diskutiert wurde. Die Auswirkungen eines Baugebietes 
auf die Umwelt, z. B. im Hinblick auf Kaltluftschneisen, müsse geprüft werden. Daher könne 
sich der Entwurf für die Planung noch verändern. Weiterhin müssten die Anliegen der Bewoh-
ner im Umfeld des geplanten Baugebietes mitberücksichtigt werden. 
 
Ein Bürger fragt, warum es zum jetzigen Zeitpunkt bereits einen Entwurf für eine mögliche 
Bebauung gebe. Er habe gehört, dass einzelnen Personen bereits Klage eingereicht hätten. 
 

http://www.osnabrueck.de/buergerbeteiligung
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Herr Schürings führt aus, dass sich um einen üblichen Prozess im Rahmen der Bauleitplanung 
handele. Die Öffentlichkeit solle frühzeitig eingebunden werden, damit Anregungen und Wün-
sche in das weitere Verfahren einfließen könnten. Er berichtet, dass insbesondere die Themen 
Schallschutz und Stadtklima für diese Fläche bedeutsam seien. Er weist darauf hin, dass sich 
erst mit dem Satzungsbeschluss zu einem Bebauungsplan durch den Rat der Stadt Osnabrück 
eine Klagemöglichkeit ergebe. 
 
Frau Meyer zu Strohen bezieht sich ebenfalls auf die Diskussion im Fachausschuss. Sie führt 
aus, dass bereits mehrere Gutachten zur Planung erstellt wurden und einsehbar seien. In der 
Frage der möglichen Anzahl der Geschosse bei einer Bebauung gab es in der Sitzung keine 
einstimmige Meinung. Sie betont, dass das Verfahren mit dem Beschluss zur frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit erst am Anfang stehe. Weiterhin spricht Frau Meyer zu Strohen das 
von der Stadt Osnabrück in Auftrag gegebene „Wohnraumversorgungskonzept“ an, das einen 
Bedarf an Wohnraum feststellt. Die Verwaltung habe das gesamte Stadtgebiet geprüft hin-
sichtlich der Möglichkeiten zur Ausweisung neuen Wohnraums. Im Stadtteil Voxtrup habe es 
seit vielen Jahren kaum Änderungen gegeben und es gebe hier Flächen, die für neue 
Wohneinheiten in Frage kämen. Sie betont, dass der Rat der Stadt Osnabrück bei einer Ent-
scheidung sorgfältig alle Aspekte abwägen würde.  
 
Frau Lampert-Hodgson führt aus, dass in Voxtrup das durchschnittliche Alter der Bevölkerung 
höher sei als durchschnittliche Alter im Stadtgebiet. Für den Stadtteil sei es wichtig, dass junge 
Familien zuziehen. 
 
Frau Strangmann begrüßt die frühzeitige Bürgerbeteiligung, es handele sich um wichtiges Pro-
jekt für den Stadtteil Voxtrup. 
  
2 e) Geplantes Wohngebiet „Grüner Garten“ (Bebauungsplan Nr. 631) 

1. Ein Antragsteller fragt nach dem Stand zur geplanten Bebauung Grüner Garten, dem Initia-
tor des Verfahrens und nach Möglichkeiten des Eigentumerwerbs bzw. eines Wohnrechts. 
2. Frau Hansmann bittet ebenfalls um einen Sachstandsbericht. 
3. Nach der letzten Sitzung wurde von einem Bürger gefragt, ob am Knotenpunkt Meller Land-
straße / Am Gut Sandfort eine Verkehrsampel installiert werden soll. Zurzeit gibt es dort nur 
eine Fußgängerbedarfsampel. 
 
Herr Schürings teilt mit, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu diesem Bebauungs-
plan bereits durchgeführt wurde, und trägt die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anfra-
gen vor:  
 
Zu 1.) 
1. Derzeit findet die Auswertung von umwelt- und verkehrsrelevanten Untersuchungen und 
Gutachten sowie der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Auf 
Grundlage der daraus resultierenden Erkenntnisse wird der Entwurf für den Bebauungsplan 
Nr. 631 – Grüner Garten – ausgearbeitet. Es ist das Ziel, dass der Bebauungsplanentwurf im 
Herbst 2019 in den Ratsgremien beraten und nachfolgend auf Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt wird.  
 
2. siehe Beantwortung der Anfrage für die Sitzung des Bürgerforums Voxtrup am 06.02.2019: 
Die städtebauliche Entwicklung des Plangebiets Grüner Garten, die von einem privaten Inves-
tor angeregt wurde, wird von der Stadt Osnabrück angestrebt, um den akuten Engpässen auf 
dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und zusätzlichen Wohnraum im Stadtteil Voxtrup zu 
schaffen. Durch die Planung verschiedener Haustypologien, altersgerechter und barrierefreier 
Wohnungen sowie einer Einrichtung für die Altenpflege wird das bestehende Wohnraumange-
bot im Stadtteil ergänzt.  
Ökologische und stadtklimatische Aspekte werden bei der städtebaulichen Planung berück-
sichtigt. Ein möglicher Einfluss auf die Trinkwassergewinnung und sonstige hydrogeologische 
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Fragestellungen werden im weiteren Verlauf des Planverfahrens noch näher untersucht wer-
den.  
 
3. Als Ansprechpartnerin bezüglich des Erwerbs von Eigentum fungieren die Evangelischen 
Stiftungen als Eigentümerin der Fläche.  
 
Zu 2.)  
siehe Beantwortung zu 1.) 
 
Zu 3.)  
Derzeit werden die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung, die den Kreuzungsbereich Meller 
Landstraße / Am Gut Sandfort / In der Steiniger Heide betreffen, ausgewertet und die Erkennt-
nisse in die Planung eingearbeitet. Aufgrund der zusätzlich entstehenden Verkehre ist die Er-
richtung einer Verkehrsampel angedacht. 
 
Frau Westermann berichtet, dass es Wünsche gebe zur Planung für die verkehrliche Anbin-
dung des Wohnbaugebietes und eine Zufahrt nur über die Straße am Gut Sandfort als nicht 
ausreichend gesehen werde. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, ob darüber hinaus im süd-
östlichen Bereich neben dem Gebäude für die stationäre Altenhilfe eine weitere Anbindung 
direkt an die Meller Landstraße möglich sei.  
 
Herr Schürings sagt zu, dass die Verwaltung dies prüfen werde. 
 
Der Antragsteller fragt, wer die Bebauung initiiert habe.1 
 
Herr Schürings führt aus, dass Interessenten bzw. Investoren, die sich bei der Verwaltung 
melden würden, unverbindlich beraten würden. Er stellt klar, dass ein Satzungsbeschluss über 
einen Bebauungsplan nur durch den Rat der Stadt Osnabrück gefasst werden könne und das 
durchzuführende Bebauungsplanverfahren im Baugesetzbuch geregelt sei. 
 
Eine Bürgerin berichtet über eine Initiative älterer Bürger, die sich gegen die Verlagerung des 
Altenheims am Ledenhof nach Voxtrup ausgesprochen habe. Ein Altenheim solle innenstadt-
nah angesiedelt sein, um es den Bewohnern zu ermöglichen, am sozialen Leben teilzuneh-
men. Weiterhin spricht sie die Diskussionen zum Thema Klimawandel an. Eine Bebauung die-
ser Fläche sei nicht mit den Bestrebungen zur Verbesserung des Klimas vereinbar. Es müsse 
die Ausweisung als Wasserschutzgebiet sowie der alte Baumbestand beachtet werden. Durch 
die Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der Straße Gut Sandfort würden zusätzliche Emis-
sionen entstehen.  
 
Herr Schürings berichtet, dass großräumige Verkehrsuntersuchungen durchgeführt würden, 
die eine Bebauung „Grüner Garten“ wie auch „In der Steiniger Heide“ betrachten würden. Die 
Ergebnisse lägen noch nicht vollständig vor. Daraus würde sich auch die Entscheidung über 
eine Ampelanlage (siehe Frage 3) ergeben. 
 
  

                                                
1 die Frage wurde vom Antragsteller bereits zum letzten Bürgerforum gestellt und beantwortet; siehe 
TOP 2a der Sitzung am 06.02.2019 
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2 f) Forschungsvorhaben „Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ 

Der Antragsteller nimmt Bezug auf das Vorhaben „Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“, 
das gemeinsam von Hochschule Osnabrück und Stadt Osnabrück durchgeführt wird. Hierzu 
werden folgende Fragen gestellt: Wo sind diese grünen Finger im Stadtgebiet bzw. im Stadtteil 
Voxtrup? Was ist auf den Flächen der grünen Finger nicht erlaubt, z. B. Ansiedlung von Ge-
werbe oder Wohnbebauung? 
 
Frau Strangmann trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Die Grünen Finger im Stadtge-
biet Osnabrücks sind ein radial angeordnetes System aus Waldflächen, landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und öffentliche Grünflächen. Sie gliedern die Stadt und verbinden sie mit der 
freien Landschaft im Außenbereich. Die Finger bieten beispielsweise Raum für die Trinkwas-
sergewinnung, Lebensmittelproduktion und Naherholung, dienen aber auch als wichtiger Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen. Außerdem übernehmen sie sehr wichtige Funktionen für die 
Frischluftversorgung der Innenstadt und als Puffer- und Überschwemmungsflächen bei 
Starkregenereignissen. 
 
Damit die Grünen Finger auch in Zukunft erhalten bleiben und die Stadt weiterhin von ihnen 
profitieren können, will eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Hochschule Osnabrück ge-
meinsam mit der Stadt Osnabrück sich in den nächsten Jahren mit den Grünen Fingern als 
multifunktionalem, identitätsstiftenden Freiraumsystem beschäftigen und sucht in dem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. – Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt“ nach 
neuen Wegen, diese zu entwickeln und nachhaltig zu sichern.  
 
Um die Projektziele erreichen zu können, wird für das Forschungsvorhaben ein Untersu-
chungsgebiet abgegrenzt, das weit über die per Ratsbeschluss vom 17.06.1997 festgelegten 
„Grünen Finger“ im engeren Sinne hinausgeht. Neben den angrenzenden freien Landschafts-
räumen werden auch die auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes 2001 beabsichtigten 
bzw. durch Planungsrecht abgesicherten und auch die tatsächlich entstandenen Bauflächen 
bewusst mit einbezogen, um die bereits erfolgte städtebauliche Entwicklung und die in Zukunft 
noch möglichen Inanspruchnahmen der „Grünen Finger“ in einem Gesamtkontext betrachten 
zu können. 
 
Im Stadtteil Voxtrup liegen die Grünen Finger „Haseniederung Ost“ und „Schölerberg“. 
 
Herr Schürings teilt mit, dass bei der Entwicklung neuer Bauflächen die Freihaltung der Grünen 
Finger als eine bedeutende Zielsetzung in die Abwägung zu allen Bauleitplanungen der Stadt 
einzustellen ist. Das heißt, dass Grüne Finger zwar keine Verbotszonen darstellen, eine Inan-
spruchnahme dieser Flächen für eine Siedlungsentwicklung allerdings nach Möglichkeit ver-
mieden werden sollte. Als Flächen der Siedlungsentwicklung gelten sowohl Wohn- als auch 
Gewerbeflächen.  
 
Gemäß Ratsbeschluss vom 17.06.1997 sind die Grünen Finger als Grundgerüst des Freiraum-
gefüges als verbindlicher Bestandteil des Flächennutzungsplans abzusichern. Als Grünstruk-
turen, die in den bebauten Stadtbereich hineinführen, haben die grünen Finger eine wichtige 
Vernetzungsfunktion sowie eine hohe stadtökologische Bedeutung. Weiterhin sind diese Be-
reiche vor dem Hintergrund fehlender größerer öffentlicher Grünflächen/Parks in der Innen-
stadt bedeutsam für die Naherholung sowie für den Schutz des Stadtklimas.  
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2 g) Falschparker in Höhe Sandforter Straße 62-64 

Die Antragstellerin berichtet, dass nach wie vor Gehweg und Bushaltestelle zugeparkt werden. 
Passanten müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Für die Anlieger ist diese Situation gefähr-
lich. Beim Ausfahren von Grundstücken kann der fließende Verkehr aufgrund der falsch ge-
parkten Pkw nicht eingesehen werden. 
 
Herr Schnier trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Der Osnabrücker ServiceBetrieb 
wurde nach einer Verkehrsschau am 05.02.2019 gebeten, die Seitenbereiche der Sandforter 
Straße bei der nächsten Straßensanierung mit zu berücksichtigen.  
 
Für das Jahr 2020 stehen nun Geldmittel für eine Fahrbahndeckensanierung zwischen der 
Hasebrücke und dem Bahnübergang zur Verfügung. Die Seitenbereiche werden (mindestens 
im Abschnitt zwischen Hasebrücke und Heideweg) vorerst allerdings nicht erneuert. Dies ist 
darin begründet, dass ansonsten ein Vollausbau des gesamten Straßenkörpers erforderlich 
wäre. Bei einer solchen Maßnahme würden dann auch Anliegerbeiträge von allen Eigentü-
mern erhoben werden müssen. Da zudem dann auch von der SWO Netz GmbH weitere Maß-
nahmen (Gas-, Wasser- und Stromversorgung) durchzuführen wären, würde dies mehrere 
Jahre an Vorlaufzeit für eine umfangreiche Planung benötigen. 
 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb prüft daher nun, ob bauliche Möglichkeiten (z. B. Holzpoller) 
zum Schutz des Gehwegbereiches zeitnah umsetzbar sind. 
 
Herr Beckermann ergänzt, dass der Verkehrsaußendienst die Hinweise aus dem letzten Bür-
gerforum bereits zum Anlass genommen hat, die Situation vor Ort zu kontrollieren. Allerdings 
lässt die bauliche Situation für den Verkehrsteilnehmer nicht klar erkennen, für welche Ver-
kehrssituation die Örtlichkeit vorbehalten ist, mit dem Ergebnis, das gerichtsverwertbare Kon-
trollen nicht möglich sind. 
 
Herr Schnier erläutert, dass es sich teilweise um private Fläche oder Trampelpfade handele.  
 
2 h) Parkende Lkw am Wochenende im Wohngebiet 

Herr Mönstermann berichtet, dass am Wochenende regelmäßig große Lkw im Voxtruper 
Wohngebiet parken. Die Parkplätze sind nicht für Lkw ausgelegt bzw. keine ausgewiesenen 
Stellflächen, so dass die Lkw in den Straßenraum ragen und insbesondere Radfahrer gefähr-
den. Als Beispiel werden drei Stellen genannt. Es handelt sich immer um die gleichen Fahr-
zeuge. Es wird gefragt, welche Maßnahmen und Kontrollmöglichkeiten es gibt.  
 
Frau Strangmann trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: In Wohngebieten ist für Lkw mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 t zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr das re-
gelmäßige Parken unzulässig (§ 12 Abs.3a StVO). Ansonsten gelten dieselben Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung wie für andere Fahrzeuge auch.  
 
Der Verkehrsaußendienst nimmt den Hinweis zum Anlass, Kontrollen in den genannten Berei-
chen durchzuführen und bei der Feststellung ordnungswidrig abgestellter Lkw ein Verfahren 
einzuleiten. 
 
In Vertretung des Antragstellers teilt Frau Westermann mit, dass auch an der Hannoverschen 
Straße – Radweg stadteinwärts – kontrolliert werden müsse. Dort würden Lkw parken und seit 
kurzem die DB-Fernbusse. Diese Situation verschlimmere sich immer mehr. 
 
Ein Bürger berichtet, dass die Wasserwerkstraße oft zugeparkt sei, ebenso der Kreuzungsbe-
reich Düstruper Straße / Wasserwerkstraße. Rettungsfahrzeuge würden dann nicht mehr 
durchfahren können.  
 
Frau Strangmann teilt mit, dass das OS Team bzw. der Verkehrsaußendienst unter der Sam-
melrufnummer 800 800 erreichbar ist.  
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2 i) Um- und Ausbau der Höchstspannungsleitungen im Bereich Voxtrup 

Frau Hansmann fragt zum Projekt „Hochspannungsleitung von Westerkappeln nach Voxtrup“, 
ob die Arbeiten abgeschlossen und 380 kV-Strom durch die Leitungen fließt. Weiterhin wird 
um einen Sachstand zu den Projekten zum Ausbau der Strecken von Gütersloh nach 
Voxtrup/von Voxtrup nach Wehrendorf gebeten.     
 
Herr Schürings trägt anhand einer Präsentation die Stellungnahme der Verwaltung vor:  
 
1. Projekt Nr. 18 
Die Amprion GmbH gibt dazu folgende Auskunft am 13.08.2019:  
Die Umbeseilung auf der Höchstspannungsleitung von Lüstringen nach Westerkappeln ist ab-
geschlossen.  
Die Umstellung eines Stromkreises von 220-kV auf 380-kV ist erfolgt.  
Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des zweiten 380-kV-Stromkreises ist abhängig von der Um-
setzung des geplanten Netzausbauprojektes Gütersloh – Umspannanlage (UA) Lüstringen 
Richtung Wehrendorf (EnLAG – Projekt Nr. 16).  
 
2. Projekt Nr. 16  
a) Geplante 380-kV-Höchstspannungsleitung von Gütersloh nach Voxtrup  
 (EnLAG – Projekt Nr. 16 - Süd) 
Die Beteiligung im Raumordnungsverfahren ist durch das Amt für regionale Landesentwick-
lung Weser-Ems erfolgt.  
Nach derzeitigen Informationen der Amprion GmbH hat die Verwaltung folgende Kenntnisse: 
- Der Trassenkorridor I – über den Sandforter Berg - mit einer geplanten Erdverkabelung 

wird NICHT mehr von der Amprion weiterverfolgt. Sowohl bei einer offenen als auch bei 
einer geschlossenen Bauweise wird eine Erdkabelführung in der Wasserschutzzone II auf-
grund des porösen Gesteins und des notwendigen Eingriffs in den Wald als zu kritisch 
angesehen. 

- Die Amprion plant weiter mit den Korridoren II und III, wobei dem Korridor II aufgrund der 
kürzeren Strecke der Vorzug gegeben wird. 

- Die Engstelle südlich der Bauerschaft Düstrup – in der ggf. teilweise aufgrund der ein-
gehaltenen Abstände nach LROP eine Freileitung möglich wäre, soll ebenfalls erdver-
kabelt werden. Das bedeutet, dass für die Streckenabschnitt UA Lüstringen – Abschnitt 
Melle zwischen Bauerschaft Düstrup und Sandforter Berg keine Kabelübergabestation 
(KÜS) mehr von der Amprion geplant wird. 

- Mögliche Standorte für eine Kabelübergabestation zum Übergang Erdkabel – Freilei-
tung im Bereich südlich der BAB A 30 – Rochusberg sind der Verwaltung noch nicht 
bekannt.  

- Offen ist, ob die Bauerschaft Düstrup für den Nordteil der geplanten 380-kV-Höchst-
spannungsleitung UA Lüstringen Wehrendorf als Standort für eine Kabelübergabesta-
tion dann doch noch in Frage kommen könnte. 
 

Bei diesen aktuellen Informationen handelt es sich um einen Zwischenstand. Abschließende 
Entscheidungen sind im laufenden Raumordnungsverfahren noch nicht getroffen worden. 
 
b) Geplante 380-kV-Höchstpannungsleitung von Voxtrup nach Wehrendorf  
 (EnLAG – Projekt Nr. 16 - Nord). 
Die generelle Ablehnung des Ausbaus der geplanten Höchstspannungsleitung in der Trassen-
variante A von einer Gruppe von Anwohnern am Lüstringer Berg wird von der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen. Städtischerseits wird ebenfalls nicht die Trassenvariante A, sondern der 
Trassenkorridor B/C befürwortet. 
 
Die Stadt Osnabrück hat im Rahmen der Beteiligung zum Raumordnungsverfahren gegenüber 
dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems eine Stellungnahme abgegeben. Darin 
heißt es u.a.: 
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„Der Trassenplanung für den Netzausbau der Hoch- und Höchstspannungsleitungen im 

Stadtgebiet Osnabrück sind extrem enge naturräumliche, ökologische und siedlungs-

strukturelle Grenzen gesetzt. Städtische Entwicklungsräume im Osten des Oberzentrums 

Osnabrück werden durch diese Trassenkorridore erheblich eingeschränkt. 

 

Die Stadt Osnabrück fordert, dass es durch die Führung der 380-kV-Höchstspannungs-

leitung zu keinen vermeidbaren Einschränkungen im Stadtgebiet kommen darf.  

 

(…) 

 

Nach heutigem Kenntnisstand wird aus Sicht der Stadt Osnabrück eine weiträumige Um-

gehung Osnabrücker Siedlungsbereiche im Korridor B/C mit abgestimmter Planung der 

Trassenführung des EnLAG Projektes Nr. 16 Lüstringen – Abschnitt Melle mittels Erdka-

belführung ohne zusätzlich Eingriffe in das Landschaftsbild befürwortet. Eine weitere Flä-

cheninanspruchnahme durch Kabelübergabestationen (KÜS) im Stadtgebiet wird abge-

lehnt.“ 

 
Die gesamte Stellungnahme (16 Seiten) kann im Ratsinformationssystem der Stadt eingese-
hen werden unter www.osnabrueck.de/ris: - Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Umwelt (30) vom 13.06.2019, TOP 5.3 (VO 2019/4017)  
 
Herr Mierke erläutert, dass sich im Stadtteil Voxtrup Bürgerinnen und Bürger in einer Bürger-
initiative engagieren würden und bedankt sich für deren Einsatz, insbesondere bei Frau Hoe-
fer. 
 
Frau Hoefer dankt für die Aussage und berichtet, dass die Bürgerinitiative einen Teilerfolg 
sehe, nachdem die Amprion GmbH in einem Erörterungstermin am 21.08.2019 mitgeteilt habe, 
dass im Bereich Sandforter Berg ein Teil der Trasse als Erdverkabelung angelegt werden solle. 
Dennoch sei es wichtig, das weitere Verfahren aktiv und kritisch zu begleiten. 
 
Ein Bürger erläutert, dass sich im Stadtteil Darum/Gretesch/Lüstringen eine Bürgerinitiative 
gegründet habe, die sich gegen eine Trassenführung mit der Variante A im Bereich Darum 
und Lüstringen ausgesprochen habe. Weiterhin sehe er es kritisch, dass es zum zukünftigen 
Strombedarf keine verlässlichen Aussagen gebe. Daher sei ungewiss, ob der Ausbau der 
Höchstspannungsleitungen in diesem Umfang erforderlich sein werde. Weiterhin seien die In-
halte der vorgelegten Gutachten der Amprion GmbH seiner Ansicht nach in fachlicher und 
sachlicher Hinsicht mit Mängeln behaftet. 
 
2 j) Anfragen zum Busverkehr und zu Bushaltestellen in Voxtrup 

Der Antragsteller stellt folgende Fragen: Warum werden Bushaltestellen in Voxtrup verlegt und 
neue errichtet? Auf der Buslinie in Düstrup/Voxtrup gab im Juni gab es mehrmals Verspätun-
gen von 30 bis 40 Minuten bzw. Ausfälle von einzelnen Bussen – auch andere Personen ha-
ben dies berichtet. Wie werden die Busse an der Endhaltestelle aufgeladen, wie lange dauert 
es? Die Bushaltestelle Am Heidekotten soll wiedereingerichtet werden - in der Nähe der Straße 
Molenseten und dem Wohngebiet. Es fehlt ein Abfallbehälter am Halt „Düstrup“. Was kostet 
die Errichtung einer Haltestelle? 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahmen der Stadtwerke Osnabrück AG und der Verwaltung vor:  
Im Rahmen des Busbeschleunigungsprogramms wurde auf der Linie M1 (ehemals Linie 41) 
der Linienweg im Bereich Voxtrup/Düstrup geringfügig angepasst. Seit April diesen Jahres 
wird die Linie M1 – analog zum stadtauswärtigen Linienweg – ab der Haltestelle Düstrup direkt 
über die Düstruper Straße in Richtung Kreisverkehr Voxtrup bzw. Innenstadt geführt. Die zeit-
aufwendigen Schleifenfahrten über den Heidekotten und im weiteren Verlauf über die Straße 
„An der Spitze“ entfallen hierdurch. In beiden Bereichen wurden auf der Düstruper Straße neue 
Bushaltestellen eingerichtet, sodass die Erreichbarkeit der Buslinie auch weiterhin ausrei-
chend gewährleistet ist.  

http://www.osnabrueck.de/ris


 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (26) am 28.08.2019 

13 

 
Die Ladezeiten dauern bis zu 15 Minuten und bei großen Verspätungen kann es sein, dass 
ein Bus dann mit leichter Verspätung wieder in Richtung Innenstadt einsetzt.  
 
In den letzten Wochen ist es zudem personalbedingt leider vereinzelt auch zu Störungen im 
Betrieb gekommen. 
 
An der Endhaltestelle Düstrup sollen in Kürze zusätzliche Abfallbehälter aufgestellt werden. 
Dort werden auch noch abschließbare Radabstellanlagen installiert.  
  
In der Regel kosten die Bushaltestellen ca. 20.000,00 € brutto - je nach Aufwand und Ausstat-
tung kann eine Haltestelle günstiger oder teurer ausfallen.  
 
Der Antragsteller kritisiert den Service des Busverkehrsangebots. Die Haltestelle „Am Heide-
kotten“ stadteinwärts wurde an die Düstruper Straße verlegt. Nun hätten die Anwohner aus 
Richtung Molenseten einen längeren Weg und müssten zudem die Düstruper Straße überque-
ren. Damit hätte sich an dieser Stelle das Busangebot verschlechtert. Daher setze er sich dafür 
ein, dass die Bushaltestelle „Am Heidekotten“ wiedereingerichtet werde. Er habe beobachtet, 
dass Fahrgäste an der Linie M1 bis zu 40 Minuten auf den Bus warten mussten und wegen 
dringender Termin bei der Mobilitätszentrale der Stadtwerke nach einem Taxi als Ersatz ge-
fragt hätten. Zu den fehlenden Abfallbehältern berichtet er, dass Personen ihren Müll in den 
Vorgarten des angrenzenden Wohngrundstücks geworfen hätten. 
 
Herr Otte bedauert diese misslichen Erfahrungen und bittet darum, sich bei den Stadtwerken 
zu melden, damit man entsprechend reagieren könne. 
 
Ein Bürger spricht die elektronische Fahrzeitenanzeige an. Er habe beobachtet, dass Busse 
angezeigt wurden mit wechselnden Wartezeiten. Zur Frage des fehlenden Personals weist er 
darauf hin, dass das Fahrpersonal bei den Stadtwerken in eine gesonderte Gesellschaft aus-
gegliedert wurde. 
  
Ein weiterer Bürger berichtet, dass die Attraktivität des ÖPNV beinhalte, dass man sich auf die 
Angaben der Fahrzeitenanzeige verlassen könne. Wer dabei schlechte Erfahrungen mache, 
nutze den Bus nicht mehr. 
 
Frau Strangmann betont, dass die Probleme bei der Stadtwerke Osnabrück AG bekannt seien 
und sich alle dafür einsetzen würden, die Situation zu optimieren.  
 
Herr Otte berichtet, dass im Herbst diesen Jahres Einstellungen von neuem Personal erfolgen 
würden. Die Situation am Facharbeitermarkt sei aber sehr angespannt.  
 
2 k) Hortbetreuung in Voxtrup ab Februar 2020 

Der SPD-Ortsverein Voxtrup, vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Mix, bezieht sich auf die 
Absichtserklärung der Grundschule Voxtrup von Juni 2019, einen Ganztagsschulbetrieb nach 
dem Osnabrücker Modell auf den Weg zu bringen. Er fragt nach den aktuellen Planungen für 
den Hort, für den bereits jetzt eine Warteliste besteht. Der bestehende pädagogische Mittags-
tisch wird nur bis zum 31.01.2020 bestehen. Daher stellt sich die Frage, wie die Betreuung ab 
01.02.2020 bis zum Ganztag sichergestellt werden kann.   
 
Herr Beckermann teilt mit, dass die Stadt Osnabrück es ebenfalls begrüße, dass sich die 
Grundschule Voxtrup für einen Ganztagsschulbetrieb entschieden habe. Er trägt die Stellung-
nahme der Verwaltung vor:  
 
Die Verwaltung plant, dem Rat der Stadt Osnabrück in der Sitzung am Dienstag, 01.10.2019, 
eine Beschlussvorlage „Umwandlung der Grundschule Voxtrup in eine Ganztagsschule zum 
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nächstmöglichen Zeitpunkt“ zur Entscheidung vorzulegen. Diese Vorlage soll im September 
noch in mehreren Fachausschüssen beraten werden. 
 
Diesen Ratsbeschluss vorausgesetzt,  

- würde die Verwaltung prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Zwischenlösung für 
die Zeit nach dem 31.01.2020 anzubieten, z. B. durch eine Erweiterung der Hort-
plätze. 

- würde die Verwaltung ca. Anfang September ein Gespräch mit dem jetzigen Hortbe-
treiber führen.  

Die Verwaltung wird sich dafür einsetzen, zum 01.02.2020 ein entsprechendes Angebot an 
Hortplätzen bereitzustellen.  
 
Herr Mix fragt nach den räumlichen Voraussetzungen. 
 
Frau Westermann berichtet, dass die Verwaltung hierzu bereits mitgeteilt habe, dass die 
Räumlichkeiten ausreichen würden, da es in früheren Jahren an diesem Standort zwei Grund-
schulen gegeben habe. 
 
2 l) Versorgung mit Praxen von Allgemeinmedizinern im Stadtteil 

Der SPD-Ortsverein Voxtrup, vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Mix, berichtet, dass bis 
vor einigen Jahren im Ortsteil Voxtrup zwei Allgemeinmediziner praktiziert und die hausärztli-
che Versorgung sichergestellt hatten. Eine Praxis wurde vor einigen Jahren aus Altersgründen 
geschlossen. Somit existiert nur noch eine Praxis. Es zeigt sich, dass die Versorgung mit nur 
einem Hausarzt für den gesamten Stadtteil ist nicht ausreichend ist. Die Praxis ist voll, lange 
Wartezeiten sind garantiert. Gerade für viele ältere und/oder gebrechliche Mitbürger/innen, die 
nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, Ärzte in anderen Stadtteilen aufzusuchen, ist 
die Situation nicht mehr hinnehmbar. Er fragt, welche Möglichkeiten die Stadt Osnabrück hat, 
Einfluss auf eine Verbesserung der Situation zu nehmen. 
 
Frau Strangmann teilt mit, dass der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
eine umfangreiche Stellungnahme vorgelegt habe (siehe Anlage) und trägt Folgendes vor: 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) macht die Bedarfsplanung für die Niederlassung von 
Ärzten bzw. Hausärzten.  
 
Den hausärztlichen Planungsbereich für Osnabrück kann man aus der ersten Tabelle entneh-
men. Welche Gesichtspunkte bei den Planungsbereichen eine Rolle spielen, kann man dem 
Text der KV zur Bedarfsplanung entnehmen.   
 
Aus der zweiten Tabelle lässt sich entnehmen, dass für den Planungsbereich Osnabrück we-
gen Überversorgung (115,6 %) die weitere Niederlassung von Hausärzten derzeit gesperrt ist. 
Aus der dritten Tabelle ist ersichtlich, wie die hausärztliche Versorgung in Osnabrück aussieht. 
 
Die KV plant in den genannten Bereichen, nicht kleinteilig in Stadtteilen. Deshalb kann es 
durchaus vorkommen, dass trotz einer Überversorgung in einem Planungsbereich, z. B. Osn-
abrück, Stadtgebiete keinen oder nur einen „eigenen“ Hausarzt haben. 
 
Herr Beckermann führt aus, dass es im Planungsbereich eine Überversorgung gebe, im Stadt-
teil Voxtrup aber kaum Praxen. Dafür hätten andere Stadtteile mehr Praxen als von den An-
wohnern benötigt würden. Er teilt mit, dass er den Vorstand Soziales und Bürgerservice bitten 
werde, das Thema bei der nächsten Gesundheitskonferenz für Landkreis und Stadt anzuspre-
chen und zu überlegen, welche Möglichkeiten es gebe, hier Einfluss zu nehmen.  
 
Frau Lampert-Hodgson sieht das Thema auch im Hinblick auf die geplanten Wohngebiete als 
wichtig an. 
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Frau Westermann berichtet von einem Quartierstreffen mit Vertretern der Ärzteschaft und der 
Apotheken. Man bemühe sich, die Situation zu verbessern. Ein Aspekt seien auch die erfor-
derlichen Investitionen in die Praxisräume, um die Ausstattung zu modernisieren. Sie spricht 
weiterhin die Grünfläche Meller Landstraße / Ecke Grünberger Straße an, zu der es Interesse 
für die Ansiedlung einer Praxis gegeben habe. Die Bebauung des Grundstücks sei aufgrund 
der dort verlaufenden Stromtrasse bis auf weiteres zurückgestellt worden.2 
 
Ein Bürger führt aus, dass mit der Ausweisung von Wohnbaugebieten die Infrastruktur ausge-
baut werden müsse und somit auch die ärztliche Versorgung vor Ort. 
 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Vorstellung neues BusNetz 

Herr Otte informiert anhand einer Präsentation (siehe Anlage) über die geplanten Änderungen 
des Osnabrücker Busnetzes. Im Sommer 2018 fand eine umfassende Öffentlichkeitsbeteili-
gung statt. Der Rat der Stadt Osnabrück hat Ende Oktober die Planung für das Busnetz be-
schlossen, mit dem das Angebot für die Buskunden durch Neuerungen und Optimierungen um 
ca. 10 % ansteigen werde. Das neue BusNetz soll am Mittwoch, 05.02.2020, starten. 
 
Ein Bürger fragt, ob die neue Ringlinie in die südlichen Stadtteile ausgeweitet werden könne. 
 
Herr Otte erläutert, dass nicht alle Straßen für die bis zu 18 m langen Busse geeignet seien. 
Dennoch hoffe man, dass die neue Ringlinie gut genutzt werde. 
 
Ein weiterer Bürger fragt nach dem Fahrpersonal für die Busse. 
 
Herr Otte erläutert, dass für die Ausweitung des Angebotes mit den neuen BusNetz um 10 % 
auch entsprechend mehr Personal benötigt werde. Die Stadtwerke Osnabrück AG hätten be-
reits neues Personal eingestellt, das nun geschult bzw. den Busführerschein erwerben werde. 
  
Herr Mierke hält fest, dass die Stadtwerke Osnabrück AG mit der Ausweitung des Angebots 
und der neuen Ringlinie auf einen guten Weg sei, um den ÖPNV verbessern. 
 
Ein Bürger fragt nach der Nutzung der Stadtbusse mit Bahn-Tickets. 
 
Herr Otte berichtet, dass mit dem Niedersachsen-Ticket die Busse im Stadtgebiet* kostenlos 
genutzt werden können. Bei der DB gibt es die Möglichkeit, bei Tickets für längere Strecken 
die Option „City-Plus“ auszuwählen. 
 
*ab 15.12.2019 auch im Landkreis Osnabrück  

 
  

                                                
2 siehe Bebauungsplan Nr. 445 – Nördlich Meller Straße / Am Werksberg 
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3 b) Baustellenmanagement (Information zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

Frau Strangmann trägt die u. a. Maßnahmen vor: 
 
Im Bereich des Stadtteils Voxtrup befinden sich aktuell folgende Baumaßnahmen mit größe-
ren verkehrlichen Auswirkungen:  
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Bauzeit 

Hickinger Weg 
Versorgungsmaß-

nahme 

SWO Netz 

GmbH 

Abschnittsweise Voll-

sperrung 

bis Spät-

herbst 

2019 

Brookwinkel Kanalbau 
SWO Netz 

GmbH 
Vollsperrung 

bis Ende 

2019 

Holsten Münd-

ruper Straße 

Bauerschaft 

Voxtrup 

Uphauser Weg 

Rochusberg 

Breitbanderschlie-

ßung 

SWO Netz 

GmbH 

partielle halbseitige 

Sperrungen / Tages-

baustellen / ggf. Ein-

satz von Lichtsignalan-

lagen. Die Verlegung 

erfolgt überwiegend im 

Seitenraum 

26. Au-

gust bis 

Ende des 

Jahres 

2019 

 

Herr Hölscher erläutert, dass die Breitbanderschließung der sogenannten „weißen Flecken“ 
durch die SWO Netz GmbH im Stadtgebiet innerhalb der nächsten zwei Jahre durchgeführt 
werde. Die Stadt Osnabrück habe hierzu Fördermittel eingeworben. In den jeweiligen Gebieten 
würden die betroffenen Anwohner schriftlich informiert und auf Wunsch könne kostenlos ein 
Glasfaseranschluss gelegt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.osnab-
rueck.de/breitbandausbau 
 

Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt:  
Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Bauzeit 

Sandforter 

Straße 

Teufelsheide 

Straßenbau und 

Erschließung 

Stadt  

Osnabrück  

temporäre Beeinträch-

tigungen im Bereich 

Sandforter Straße für 

Kanal-Anschlussarbei-

ten (ca. 2 Wochen) 

ab Novem-

ber 2019 

ca. 6 Mo-

nate 

Sandforter 

Straße 

Fahrbahnsanie-

rung 

Osnabrücker 

ServiceBetrieb 

Vollsperrung der Sand-

forter Straße zwischen 

Hasebrücke und Bahn-

übergang 

Frühjahr 

2020 

ca. 2-3 

Wochen 

An den Hase-

wiesen 

Straßenbau 

Erschließung 
Privater Investor 

temporäre Beeinträch-

tigung im Einmün-

dungsbereich Well-

mannsweg für wenige 

Tage 

Frühjahr 

2020 

ca. 3 Mo-

nate 

Buchfinkenweg 
Fahrbahnsanie-

rung 

Osnabrücker 

ServiceBetrieb 
Vollsperrung 

Frühjahr 

2020 

ca. 2 Wo-

chen 

Bussardweg 
Fahrbahnsanie-

rung 

Osnabrücker 

ServiceBetrieb 
Vollsperrung 

Frühjahr 

2020 

ca. 2 Wo-

chen 

http://www.osnabrueck.de/breitbandausbau
http://www.osnabrueck.de/breitbandausbau
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Lange Brehe 
Fahrbahnsanie-

rung 

Osnabrücker 

ServiceBetrieb 
Vollsperrung 

Herbst 

2020 

ca. 2 Wo-

chen 

 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Eichenprozessionsspinner 

Herr Mierke berichtet, dass durch den Befall mit Eichenprozessionsspinnern einige Flächen 
gesperrt werden mussten. Er bittet um Information, wie sich die Situation in Voxtrup darstellt 
bzw. wie hoch der Befall ist. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Explizit für den Bereich Voxtrup kann keine Aussage 
getroffen werden. Es gibt auch keine besonders stark oder besonders wenig betroffenen Be-
reiche, ausschlaggebend ist das Vorhandensein von Eichen (Quercus robur).  
Grundsätzlich ist in diesem Jahr das Aufkommen/der Befall durch Eichenprozessionsspinner 
(EPS) auf Grund der trockenen und warmen Witterung gegenüber dem letzten Jahr explosi-
onsartig gestiegen. Im Jahr 2018 betrug die Zahl der stadtweit gemeldeten EPS-Befallsstand-
orte lediglich acht, im Jahr 2019 wurden mehrere Hundert EPS-Befallsstandorte gemeldet. Die 
Zahl der betroffenen Bäume liegt wahrscheinlich im mittleren 3-stelligen Bereich. 
 
 
Frau Strangmann dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Voxtrup für die 
rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung. 
 
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet ca. Februar/März 2020 statt. 
 
 
gez. Hoffmann 
Protokollführerin 
 
Anlagen: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Bedarfsplanung für den Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 

(zu TOP 2l) 
- Präsentation neues BusNetz (zu TOP 3a) 
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Bericht aus der letzten Sitzung TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Voxtrup  Mittwoch, 28.08.2019 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Voxtrup fand statt am 6. Februar 2019. Die Verwaltung 
teilt zu den Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
a)  Wellmannsweg (TOP 1e aus der vorletzten Sitzung am 22.08.2018) 

 

Sachverhalt: Von Anwohnern wurde über zu schnelles Fahren in der mit Tempo 30 aus-
gewiesenen Straße berichtet und verkehrsberuhigende Maßnahmen gewünscht. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass das Thema vor kurzem nochmals in der Verkehrsrunde 
diskutiert wurde, aber noch in Bearbeitung ist.  

 
b)  Straßenverkehr Erikastraße (TOP 4b aus der letzten Sitzung) 

 

Sachverhalt: In der Sitzung wurde hingewiesen auf zu schnelles Fahren und Parken in 
falscher Richtung. 
 

Stellungnahme der Verwaltung: Die Verwaltung hat das Thema in der Verkehrsrunde 
diskutiert. Demnächst werden mittels eines Seitenradarmessgerätes die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten erhoben.  

 
c)  Meldungen an das EMSOS (TOP 4d aus der letzten Sitzung) 

 

Sachverhalt: In der letzten Sitzung wurde berichtet, dass der Status „abgeschlossen“ 
gesetzt wird, wenn z. B. die Anfrage zuständigkeitshalber an einen privaten Grundstück-
seigentümer weitergeleitet wird. Ob von dort die Angelegenheit erledigt wird, werde sei-
tens der Stadt nicht mehr kontrolliert. 
 

Stellungnahme der Verwaltung: Das EMSOS (Interaktives EreignisMeldeSystem der 
Stadt Osnabrück)* wurde Mitte 2014 eingeführt. Seither haben das Servicecenter des 
Osnabrücker ServiceBetriebes rund 21.000 Meldungen erreicht. Davon waren es ca. 
30 %, die nicht den OSB betreffen, sondern an andere Fachbereiche oder andere Orga-
nisationen weitergeleitet wurden wie beispielsweise Stadtwerke Osnabrück, DB oder 
den Landkreis Osnabrück. 
 

Das Servicecenter des OSB bearbeitet alle eingehenden Meldungen, prüft sie und leitet 
sie dann an die zuständigen Stellen im OSB oder anderen Fachbereichen der Stadt Os-
nabrück bzw. den Stadtwerken Osnabrück weiter. Die Meldung wird vom zugeordneten 
Mitarbeiter bearbeitet.  
 

Auf der Stadtkarte werden sämtliche Meldungen angezeigt und je nach Status der Bear-
beitung haben sie eine entsprechende Farbmarkierung. So können die Bürger die Akti-
vitäten verfolgen oder sehen auch, wenn ein Sachverhalt schon gemeldet ist. Da das 
Meldesystem als Pilot für den OSB entwickelt wurde, sind bisher zusätzlich nur „OSB 
nahe“ Fachbereiche hinsichtlich der Rückmeldungen angeschlossen (z. B. Ampeln und 
Radwege). 
 

Bei der Weiterleitung einer Meldung zur weiteren Bearbeitung, die nicht den OSB betrifft, 
wird die Meldung im System als abgeschlossen markiert. Diese Lösung ist auch für den 
OSB noch nicht zufriedenstellend. Eine Überprüfung der Umsetzung der weitergeleiteten 
und damit abgeschlossenen Meldungen kann der OSB personell und aufgabentechnisch 
leider nicht leisten.  
*siehe unter https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start oder www.osnabrueck.de/emsos. 

https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start
http://www.osnabrueck.de/emsos
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Anlage zu TOP 2l 
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Anlage zu TOP 3a 

 
 

 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (26) am 28.08.2019 

23 

 
 

 
 
 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (26) am 28.08.2019 

24 

 
 

 
 


