Stadt Osnabrück

Protokoll

über die 35. öffentliche Sitzung

des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste
am Dienstag, 22. April 2021

Dauer: 19.30 Uhr bis 21:21 Uhr

Die Sitzung findet in digitalem Format als Videokonferenz statt.

Teilnehmer/-innen
Sitzungsleitung:

Frau Bürgermeisterin Westermann

von der Verwaltung

Herr Erster Stadtrat Beckermann, Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Herr Littek, Fachbereich Städtebau
Herr Karl, Fachbereich Städtebau,
Frau Hanina, Fachbereich Städtebau
Herr Maag, Osnabrücker ServiceBetrieb

von der Stadtwerke
Osnabrück AG:

Frau Zimmermann, Leiter des Geschäftsbereiches Unternehmenskommunikation

Protokollführung/Chatbegleitung:

Herr Vehring, Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat

Technik/IT:

Herr Wagner, Referat für Strategie, Digitalisierung und Rat
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Tagesordnung
TOP Betreff
1.
a)
b)
c)
d)

Bericht aus der letzten Sitzung (siehe Anlage)
Straße Am Funkturm: Einrichtung einer Tempo-30-Zone, Einbahnstraße oder Sackgasse
aufgrund ständiger Geschwindigkeitsüberschreitungen
Verkehrssituation Am Kalkhügel / Burenkamp (Elisabeth-Siegel-Schule und Schrebergartengebiet)
Anwohnerparken im Gebiet 19 zwischen Herderstraße/Parkstraße, Rehmstraße,
Schreberstraße und Martinistraße
Verkehrssituation in der Umgebung der Kurzen Straße

e) Fahrradweg in der Weidenstraße
f)

Lärmbelästigung durch Privatflieger

g) Abgrenzung des Radwegs in der Schreberstraße von der Fahrbahn
2.

Angemeldete Tagesordnungspunkte

a) Unerlaubtes, gefährliches Parken in der Wüste (Bereich Schloßstraße)
b) Bebauungsplan Nr. 492 - General-Martini-Kaserne c) Mülltonnenaufstellungsorte bei Abholung
d) Anlage von Zebrastreifen auf der Parkstraße, der Gustav-Tweer-Straße und der Sutthauser Straße
e) Bautätigkeit an der Kirche am Bergerskamp
f)

Volle Hundekotbeutel auf Grünflächen in der Straße Am Pappelgraben

g) Pflege des Rad- und Gehwegs der Weidenstraße
h) Bahnhalt Rosenplatz – Planung und Lärmschutzgutachten
3.

Stadtentwicklung im Dialog

a) Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie
b) Aktueller Stand zum Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“
c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen)
4.

Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung)

a) Blumenhaller Weg – Geschwindigkeitsbegrenzungen und Busverkehr
b) Waldgebiet an der Martinsburg
c) Problematisches Parken am Pappelgraben
d) Recycling-Konzept in der Stadt Osnabrück
e) Parksituation am Bergerskamp
f)

Baumnachpflanzung auf dem Spielplatz Spichernstraße

g) Bodenbelag am Friedrich-Lehmann-Platz
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Frau Westermann begrüßt 70 angemeldete Bürgerinnen und Bürger sowie die weiteren angemeldeten Ratsmitglieder Herrn Henning, Frau Hambürger dos Reis, Frau Kamp und Herrn
Christ von der SPD-Fraktion, Frau Neumann, Herrn Niemann und Herrn Kniefert von der CDUFraktion, Herrn Hasskamp von der FDP-Fraktion sowie Herrn Dr. Lübbe von der Gruppe
UWG/UFO/bus und stellt die Verwaltungsvertreterinnen und -vertreter vor.

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1)
Frau Westermann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 10.11.2020 mit den
Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und
Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sitzungstag per E-Mail zur Verfügung gestellt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht.

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)
2 a) Unerlaubtes, gefährliches Parken in der Wüste (Bereich Schloßstraße)
Eine Bürgerin schildert, dass sie im Umfeld ihrer Wohnung beinahe täglich Falschparker in
zweiter Reihe erlebe, insbesondere extrem verkehrsgefährdend in Kreuzungsbereichen. Trotz
häufiger schriftlicher Anzeigen, die sie immer wieder beim Ordnungsamt stelle, habe sich die
Situation nicht verbessert. Sie möchte diskutieren, inwieweit das Ordnungsamt diesen Anliegen nachgeht und was zur Verbesserung der Situation seitens der Stadtverwaltung getan werden kann.
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:
Im Bereich der Wüste, Schloßstraße, werden beinahe täglich zu unterschiedlichen Tageszeiten Kontrollen durch den Verkehrsaußendienst durchgeführt. Hierbei kommt es häufig zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ebenfalls werden schriftliche Anzeigen von Bürgern und Bürgerinnen ins Verfahren gegeben. Leider ist immer wieder festzustellen, dass auch
die mehrfache Ahndung von Verkehrsverstößen nicht immer eine Verhaltensänderung bei Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern bewirkt.
Der Ehemann der Antragstellerin ergänzt, dass insbesondere in Kreuzungsbereichen eine klarere Markierung des Parkraums erfolgen sollte. In den Kreuzungsbereichen seien durchgezogene Linien, aber viele Menschen wissen gar nicht über deren Bedeutung Bescheid. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn noch mehr Fahrradwege eingerichtet werden könnten.
Probleme würden nicht nur im Kreuzungsbereich auftreten, sondern auch an sogenannten
Baumscheiben würde häufig in zweiter Reihe geparkt. Gleichwohl seien die Kreuzungsbereiche besonders problematisch und gefährlich. Seitens des Ordnungsamtes habe er in den letzten zwei Jahren den Eindruck gehabt, dass hier noch nicht so viel unternommen worden sei,
jedoch habe er seit Einbringung dieses Tagesordnungspunktes stärkere Kontrollen verzeichnet. Er geht davon aus, dass somit allein die Anmeldung des Tagesordnungspunktes etwas
zum Positiven bewirkt habe. Gleichwohl bittet er um Auseinandersetzung mit dem Vorschlag,
in Kreuzungsbereichen eine klarere Markierung vorzunehmen.
Herr Klekamp bestätigt den Eindruck des vorherigen Vortragenden hinsichtlich gefährlicher
Situationen in Kreuzungsbereichen durch unerlaubtes Parken. Allerdings sei auch eine hohe
Anzahl von Autos in der Wüste zu verzeichnen, die auf ein begrenztes Parkplatzangebot treffen, so dass das Parken an Baumscheiben aus seiner Sicht toleriert werden müsse, solange
keine anderen Verkehrsteilnehmenden dadurch behindert oder gefährdet würden. Er könne
bestätigen, dass das OS-Team dort regelmäßig Kontrollen durchführe, aber er regt an, dass
die Uhrzeiten der Kontrollen variiert werden sollten. Meistens würden diese zwischen acht und
neun Uhr morgens erfolgen, worauf sich bestimmte Parkplatzsuchende dann einstellen würden. Es sollte seines Erachtens zeitlich weniger berechenbar sein. Auch bei der Ahndung von
Parkverstößen sollte eine Abstufung im Hinblick auf die Gefährlichkeit vorgenommen werden,
denn wenn jemand in zweiter Reihe an einer Baumscheibe parkt und dann möglicherweise
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sein Fahrzeug geringfügig überstehe, dann sollte dies nicht mit dem gleichen Bußgeld geahndet werden wie ein Parken im Kreuzungsbereich, von welchem weitaus mehr Gefahr ausgehe.
Herr Beckermann bestätigt, dass die genannten Anregungen an die zuständigen Stellen in der
Verwaltung weitergegeben würden.
Herr Littek weist darauf hin, dass die Anlage von Radwegen laut Straßenverkehrsordnung in
Straßen, in denen Tempo 30 gelte, nicht zulässig sei, da dort Radverkehrsanlagen aufgrund
der geringen Verkehrsmenge und der geringen Geschwindigkeit entbehrlich seien.
Frau Hambürger dos Reis weist darauf hin, dass es sich bei der Schloßstraße um eine hoch
frequentierte Fahrradstraße handele und sie hält es für enorm wichtig, dass der Radverkehr in
die Straße die notwendige Verkehrssicherheit erfährt. Die Schloßstraße sei schon sehr risikobehaftet und vielleicht kann der zuständige Fachbereich sich die Situation vor Ort ansehen,
um über weitere Maßnahmen zu beraten.
Herr Hasskamp spricht in diesem Kontext an, dass auch der Kreuzungsbereich der LissyRieke-Straße mit der Brinkstraße problematisch sei, weil hier die Zufahrt zum Lebensmittelmarkt Edeka sowie zur Sutthauser Straße liege. Die Straße sei auch häufig einseitig zugeparkt,
so dass es auch hier häufig dazu komme, dass Autos auf den Bürgersteig ausweichen müssten und dortige Verkehrsteilnehmer gefährden würden. Er bittet auch hierzu um Stellungnahme zu Protokoll bzw. zur nächsten Sitzung.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:
Der Verkehrsaußendienst wird die angesprochenen Parksituationen/Bereiche vor Ort prüfen
und dann zum nächsten Bürgerforum berichten.
2 b) Bebauungsplan Nr. 492 - General-Martini-Kaserne Herr Hasskamp bittet um Sachstandbericht zum Bebauungsplan Nr. 492 - General-MartiniKaserne - bzw. zur Quartiersgarage im Bereich Berufsbildende Schule Osnabrück/Graf-Staufenberg-Gymnasium. Er möchte wissen, welche Schritte die Verwaltung bislang unternommen
habe und wann mit einer Umsetzung zu rechnen sei. Die Verwaltung habe 2017 vorgeschlagen, den Parkplatz der Johann-Domann-Straße der Wohnbebauung zuzuführen. Die FDP
Ratsfraktion habe vorgeschlagen zu prüfen, ob eine Kompensierung der dann fehlenden Parkplätze mittels einer Quartiersgarage erfolgen könne. Nunmehr solle die Fläche der ehemaligen
Garagen des Deutschen Roten Kreuzes der Wohnbebauung mit 32 Wohnungen zugeführt
werden. Auch hierfür könnte eine Quartiersgarage Stellplatzfläche bieten.
Herr Littek trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:
Erste Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer Quartiersgarage wurden verwaltungsintern
geklärt. Unter anderem wurde von der Arbeitsgruppe „Quartiersgaragen“ eine grobe Kostenschätzung erarbeitet sowie Möglichkeiten zur Finanzierung geprüft. Die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung einer Quartiersgarage sind ebenso thematisiert worden.
Der nächste Schritt wäre die Beteiligung der umliegenden Einrichtungen sowie des laut
Ratsauftrag an der Finanzierung zu beteiligenden Landkreises. Zudem ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse ein Parkplatzkonzept zu erstellen. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnte die Bearbeitung vorerst leider nicht weitergeführt werden.
Wenn ein Parkplatzkonzept für den Bereich des Schulzentrums vorliegt, kann die öffentliche
Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 492 - General-Martini-Kaserne - 8. Änderung
weiter vorbereitet werden.
Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 656 - Mercatorstraße West - ist
keine Quartiersgarage geplant.
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Herr Littek ergänzt zum Bebauungsplan Nr. 656, dass dort nur relativ wenige Wohneinheiten
umgesetzt werden und dort auch nicht genügend Platz für eine Quartiersgarage vorhanden
sei.
Herr Hasskamp dankt für die Informationen.
Eine Bürgerin (Frau Böging) fragt zum Bebauungsplan Nr. 656, ob sie es richtig verstanden
habe, dass weniger als die ursprünglich geplanten 32 Wohnungen entstehen sollen.
Dies soll zu Protokoll beantwortet werden.
Anmerkung des Fachbereiches Städtebau zu Protokoll:
Die Anzahl der geplanten Wohnungen hat sich zum jetzigen Planungsstand nicht geändert.
Es sollen gemäß des Einleitungsbeschlusses 32 Wohnungen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 656 - Mercatorstraße West - planungsrechtlich ermöglicht werden.
2 c) Mülltonnenaufstellungsorte bei Abholung
Herr Ratte-Polle fragt, wohin Mülltonnen bei Abholung zu stellen sind. Der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) sagt, sie seien „an den Straßenrand“ zu stellen. Es gebe aber keinen „Straßenrand" für Mülltonnen. Er fragt, was ein „Straßenrand" denn sein solle. Es gebe Auto-Parkplätze, Einfahrten, Fahrradparkplätze und Grünanlagen, wo es keinen vorgesehenen oder sicheren Stellplatz für Mülltonnen gebe – weitere Optionen gebe es leider nicht an Straßen. Die
Tonnen stünden trotzdem in Ausfahrten, auf Parkplätzen, in Grünanlagen, gefährlich nah an
Straßen und wackelig, jedenfalls fast nie sicher und geplant. Es sei jedes Mal eine Plage,
Mülltonnen nicht zu unsicher aufstellen zu müssen - jedenfalls im Schnatgang. Man quetsche
die Tonnen höchst unsicher zwischen Autos, in Einfahrten, neben Fahrräder, in Grünanlagen.
Bei Schnee schrumpften diese Möglichkeiten enorm. Herr Ratte-Polle fragt vor diesem Hintergrund, wo also Tonnen "legal" aufzustellen sind und ob es dazu vielleicht eine Infoseite mit
klaren Regeln und hoffentlich nicht nur "halblegalen" Tipps gebe. Es sollte also dringend eine
rechtlich verbindliche städtische Regelung geben, wo Mülltonnen zu stehen haben. Das ginge
am besten natürlich durch separate Stellplätze, welche aber wohl leider zu viel Platz wegnähmen für Autoparkplätze. Herr Ratte-Polle schlägt vor, dass Mülltonnen zur Abholung auch auf
Autoparkplätzen stehen dürfen.
Herr Maag trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:
Die Abfallbehälter sind zur Leerung nicht „an den Straßenrand“ zu stellen, sondern laut § 10
Abs. 1 Abfallwirtschaftssatzung „neben den Fahrbahnrand“. Der Begriff der Fahrbahn ist enger
gefasst als der der Straße. Die Fahrbahn ist lediglich der Teil der Straße, der für den Fahrzeugverkehr bestimmt ist.
So sind Gehwege zwar Bestandteil der Straße, befinden sich aber neben der Fahrbahn. Die
Anliegerinnen und Anlieger der öffentlichen Straßen und Gehwege haben einen gesteigerten
Gemeingebrauch, der z. B. die befristete Bereitstellung von Abfallbehältern auf den Gehwegen
erlaubt. Dabei dürfen allerdings der Straßenverkehr nicht behindert und Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht gefährdet werden. Die Abfallbehälter können zur Leerung am
Rand des Gehweges so aufgestellt werden, das Fußgängerinnen und Fußgänger nicht beeinträchtigt werden. Es bietet sich in den meisten Fällen an, die Abfallbehälter nebeneinander
aufzustellen, um möglichst wenig vom Bürgersteig in Anspruch zu nehmen. Eine Inaugenscheinnahme des Schnatgangs bestätigte diese Möglichkeit. Ebenso ist es eine gute Alternative, die Abfallbehälter zur Leerung an die Ränder der Grundstückseinfahrten zu stellen.
Wegen dieser ausreichenden Möglichkeiten ist das Abstellen der Behälter auf den Parkplätzen
nicht vorgesehen, da hier der Straßenverkehr beeinträchtigt würde.
Darüber hinaus bietet die Stadt Osnabrück für alle, die ihre Abfallbehälter zur Leerung nicht
transportieren oder woanders abstellen möchten, einen Vollservice an. Unter Berücksichtigung
von Mindestanforderungen an den Behälterstandplatz werden gegen eine zusätzliche Gebühr
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die Abfallbehälter von den Beschäftigten der Müllabfuhr von ihrem privaten dauerhaften Standort zur Leerung abgeholt und anschließend wieder dorthin zurückgestellt. Informationen hierzu
gibt es beim Servicecenter des OSB unter der Telefonnummer 323-3300 und per Mail unter
osb@osnabrueck.de.
2 d) Anlage von Zebrastreifen auf der Parkstraße, der Gustav-Tweer-Straße und der
Sutthauser Straße
Herr Richter bemerkt, dass die genannten Straßen stark befahren seien und überall dort, wo
Mittelinseln seien, Zebrastreifen angelegt werden sollten. Der Anteil älterer Bürgerinnen und
Bürger und von Familien mit Kindern wachse. Die Mittelinseln seien für alte Menschen, für
Rollstuhlfahrerinnen und –fahrer sowie für Eltern mit Kinderwagen als Querungshilfe nicht geeignet, weil sie zu schmal seien. Sie führten auch zur Gefährdung von Fahrradfahrerinnen und
-fahrern, weil sie die Autofahrerinnen und -fahrer zwängen, auf den Fahrradweg zu fahren.
Der notwendige Abstand zu Fahrradfahrerinnen und -fahrern könne nicht eingehalten werden.
Durch Zebrastreifen wird nachweislich die Verkehrssicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern erhöht. Ihre Sicherheit muss mehr Gewicht haben als der Verkehrsfluss für den Autoverkehr.
Herr Karl trägt die Stellungnahme des Fachbereich Städtebau vor:
Die Anlage von Zebrastreifen erfolgt auf der Grundlage der geltenden Regelwerke (Empfehlung für Fußgängeranlagen). Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemiesituation und der infolge dessen geänderten Verkehrsbewegungen und -zahlen ist die Prüfung der querenden
Fußgänger und der Kfz nur bedingt aussagekräftig bzw. belastbar. Die Erhebung dieser Daten
ist von zentraler Relevanz, um die Verkehrssituation in diesen Abschnitten zu beurteilen. Belastbare Daten können erst wieder nach einer Normalisierung der Verkehrssituation erhoben
werden.
Ein akuter Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Verwaltung derzeit nicht, da bereits Querungshilfen in Form von Mittelinseln bzw. z.T. auch signalisierte Querungsmöglichkeiten vorhanden sind. Die Verwaltung wird nach Besserung der Pandemielage und der „Normalisierung
der aktuellen Umstände“ sukzessive Erhebungen in Abhängigkeit der personellen Kapazitäten
und Prioritätensetzung durchführen.
Bezüglich der Verbreiterung der bestehenden Querungshilfen weist die Verwaltung darauf hin,
dass im Rahmen der Neugestaltung der Parkstraße (2008) eine Kompromisslösung erstellt
wurde. Die straßenraumprägenden Bäume sollten erhalten werden, weshalb eine Führung des
Radverkehrs im Seitenraum (auf Hochbord) nicht möglich war und eine Führung mittels
Schutzstreifen erfolgen musste. Die Integration der Querungshilfen stellt ebenso eine Kompromisslösung dar. Diese mussten im Verhältnis zu den Gehwegen, den Bordsteinen, den
Bestandsbäumen und Grünflächen, dem Schutzstreifen und der notwendigen Fahrbahn gestaltet werden. Aufgrund der engen und begrenzten Platzverhältnisse und keiner Möglichkeit
der alternativen Radverkehrsführung ist eine Verbreiterung der Mittelinseln sowohl in der
Parkstraße als auch in den anderen Straßen nicht möglich.
Herr Richter bemerkt, dass die Querungssituation seitens der Verwaltung mal mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl vor Ort nachempfunden werden sollte. Dann würden die Verantwortlichen feststellen, dass es für diese Verkehrsteilnehmenden eine schlechte Lösung sei.
Er spricht sich dafür aus, probeweise Zebrastreifen an einer der genannten Stellen anzulegen,
zumal dies aus seiner Sicht relativ unproblematisch sein sollte. Die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger müsse vorgehen.
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Herr Hasskamp erläutert, dass er bezweifle, dass die Anlage von Zebrastreifen an den genannten Stellen verkehrsrechtlich überhaupt möglich sei. Die Notwendigkeit sehe er aufgrund
von Ampelanlagen und Mittelinseln nicht. Eher erachte er die Einführung von Tempo 30 in
einigen Straßen bzw. Straßenabschnitten für möglich, damit der Verkehrsfluss verlangsamt
und eine Querung damit sicherer gemacht werde. Die Verkehrsführung sei aufgrund des Straßenquerschnitts insgesamt eine Kompromisslösung, die für mehrere Arten von Verkehrsteilnehmenden gefährlich sei. Hier seien auch Schutzstreifen für den Radverkehr vorhanden, über
welche auch zunehmend kontrovers diskutiert werde. Langfristig ist eventuell eine Umweltverbundstraße vorstellbar, was auch in der Politik erörtert werde. In einer solchen Straße würde
dem Bus-, Rad- und Anliegerverkehr der Vorrang gegeben und der Durchgangsverkehr werde
über die Sutthauser Straße geleitet.
Herr Lampe schließt sich Herrn Richter voll an. Eine weitere Stelle im Stadttteil, an welcher es
an einem Zebrastreifen mangele, sei der Blumenhaller Weg vor dem Kindergarten Martinsburg. Zwar werde hier eine Tempo 30-Zone eingeführt, wofür er den Ratsmitgliedern dankt,
aber ein Zebrastreifen fehle weiterhin (siehe TOP 4a). Die dortige Querungshilfe sei schon
zweimal so überfahren worden, dass es zu einem Unfall mit Totalschaden gekommen sei.
Frau Neumann bemerkt, dass es rund 15 Jahre her sei, dass Verwaltung und Politik sich Gedanken zur verkehrlichen Situation auf Parkstraße gemacht haben. Der Rat habe es sich nicht
einfach gemacht, da es sehr viele, z.T. konkurrierende Wünsche gab, wie z.B. die Verbesserung der Radwegsituation oder den Erhalt der Bäume, aber Mittelinseln seien damals in dem
begrenzten Straßenraum von allen Beteiligten in den Anhörungen akzeptiert worden. Innerhalb von 15 Jahren habe sich eine Menge getan, auch in der demografischen Entwicklung,
insofern bittet sie die Verwaltung erneut zu prüfen, ob die Anlage von Zebrastreifen eine echte
Hilfe wäre. Sie halte es zumindest für interessant, an einer geeigneten Stelle einen Versuch
zu starten, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Sie habe auch noch in Erinnerung,
dass es geheißen habe, dass Zebrastreifen zwar anfällig seien für Unfälle, dennoch würde aus
ihrer Sicht tendenziell bei mehreren aufeinanderfolgenden Zebrastreifen in einer Straße von
den meisten Verkehrsteilnehmenden recht langsam gefahren werden.
Ein Chatteilnehmer spricht sich ebenfalls für die probeweise Anlage eines Zebrastreifens in
der Parkstraße aus.
Frau Westermann merkt an, dass es gewisse Voraussetzungen für die Anlage von Zebrastreifen gebe. Sie bittet die Verwaltung um Prüfung der Vorschläge.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll (in Abstimmung mit dem Fachbereich Bürger und Ordnung):
Die Verwaltung nimmt die geäußerten Bedenken und Wünsche zur Kenntnis. Allerdings sind
Fußgängerüberwege immer dann besonders unsicher und stellen ein erhöhtes Unfallrisiko dar,
wenn die Menge der querenden Fußgänger und das Verkehrsaufkommen des fließenden Verkehrs nicht in einem passenden Verhältnis stehen.
Einen Versuch zu starten mit einem Fußgängerüberweg, der möglicherweise unsicher wäre,
sieht die Verwaltung äußerst kritisch. Hier darf nicht den schwächsten Verkehrsteilnehmenden
ein Vorrang und somit eine Sicherheit suggeriert werden, die ggf. nicht vorhanden ist. Es bleibt
somit zwingend die Verkehrserhebung abzuwarten, um die geeignete Querungshilfe zu eruieren. Aus diesem Grund bilden zum aktuellen Zeitpunkt aus Sicht der Verwaltung die bestehenden Querungshilfen (in Form von Mittelinseln und Ampelanlagen) geeignete Instrumentarien zur Überquerung der angesprochenen Straßenabschnitte.
2 e) Bautätigkeit an der Kirche am Bergerskamp
Herr Elias möchte wissen, was auf dem Grundstück der Kirche am Bergerskamp gebaut
werde.
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Herr Littek trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:
Wie bereits der Tagespresse zu entnehmen war, soll das ehemalige Kirchenschiff der denkmalgeschützten und entwidmeten Melanchthonkirche zukünftig als Tagespflegeeinrichtung
im Altenpflegebereich genutzt werden.
Angrenzend an den Kirchenbau entsteht ein Anbau mit insgesamt 21 barrierefreien Apartments.
2 f) Volle Hundekotbeutel auf Grünflächen in der Straße Am Pappelgraben
Eine Bürgerin merkt an, dass ihr in der Straße Am Pappelgraben im Bereich zwischen der
Wüstenstraße und dem Verbindungsweg zur Schreberstraße immer mehr volle Hundekotbeutel auffielen, die auf den Grasflächen und im Gebüsch verstreut herumlägen. Auch wenn viele
Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde mitnähmen, so scheine es doch auch zahlreiche Menschen zu geben, die zwar Kotbeutel dabei hätten, diese aber in unbeobachteten
Momenten an die Seite würfen. Da Abfalleimer auf dieser stark frequentierten „Gassi-Strecke“
nicht vorhanden seien, regt sie das Aufstellen von Abfalleimern bzw. sogenannten Hundetoiletten an. Vielleicht ließe sich damit dieser unansehnliche und umweltschädigende Zustand
verbessern. Passende Standorte wären aus Sicht der Bürgerin einmal neben dem Altkleidercontainer sowie am Zaun des Sportplatzes.
Frau Westermann ergänzt, dass dieses Wegwerfverhalten nicht nur in dem genannten Bereich
festzustellen sei, sondern auch in mehreren anderen Bereichen im Stadtteil und im ganzen
Stadtgebiet.
Hinsichtlich der Anzahl der Hundekotbeutelstation verweist Herr Maag zunächst auf nachstehende Grafik, aus welcher ersichtlich ist, dass die Stadt Osnabrück für ihre Einwohnerinnen
und Einwohner in Relation zu anderen, aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert
dargestellten ähnlich großen Städten eine hohe Anzahl solcher Stationen bereit hält, sowohl
auf die Fläche wie auch auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bezogen.
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Des Weiteren trägt er die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:
Grundsätzlich gilt nach Ortsrecht eine Verpflichtung für die Hundehalter / Hundeführer, den
Hundekot zu beseitigen.
Im Stadtgebiet gibt es insgesamt 222 Hundekotbeutelstationen, von denen 52 von der Stadt
Osnabrück aufgestellt wurden. 170 Stationen wurden von der Deutsche Städte Medien GmbH
(DSM) aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt aufgestellt. Seit Ende 2017 können keine zusätzlichen Hundekotbeutelstationen mehr aufgestellt werden. Im Jahr 2021 läuft
der Vertrag mit der DSM aus. Bei der neuen Ausschreibung zu Stadtwerbeanlagen soll auch
über zusätzliche Hundestationen verhandelt werden.
Herr Maag ergänzt, dass das Aufstellen solcher Hundekotbeutelspender natürlich auch stets
bedingt, dass diese ausgegebenen Beutel ordnungsgemäß durch die Hundehalter entsorgt
werden müssen. Der Osnabrücker ServiceBetrieb habe dann das Problem, dass zusätzlich zu
den Hundekotbeutelstationen auch Mülleimer zur Entsorgung aufzustellen seien, welche dann
mit einem entsprechenden Aufwand zu leeren, zu unterhalten und zu warten seien. Sinnvolle
Standorte für Mülleimer seien außerdem schwierig zu bestimmen, weil der örtliche Entsorgungsbedarf, je nach dem, wo die Hunde letztendlich ihr Geschäft verrichten würden, ständig
variiere. Es müsse geprüft werden, ob dort neben Hundekotbeuteln auch ein verstärktes Müllaufkommen zu verzeichnen sei, weil nicht nur wegen einer bestimmten Anzahl von weggeworfenen Hundekotbeuteln hier zusätzliche Mülleimer aufgestellt würden. Das Prüfergebnis werde
zu Protokoll berichtet.
Die Antragstellerin spricht zum vermehrten Müllaufkommen an, dass die an der Kreuzung Pappelgraben Wüstenstraße gelegene Grünflache am Ausweichparkplatz für das Moskaubad sehr
vermüllt sei. Aus ihrer Sicht seien genügend Hundekotbeutelspender vorhanden, an Mülleimern fehle es aber vielenorts. Gerade an der Strecke am Pappelgraben seien keinerlei Mülleimer. Sie habe mehrfach Hundehalterinnen und -halter dabei beobachtet, wie sie Beutel in
die Tonnen der Anliegerinnen und Anlieger entsorgt hätten, was aber auch nicht rechtens sei.
Die nächsten Mülleimer stünden erst an den Regenrückhaltebecken am Jostesweg und an der
Jahnstraße. Sie würde sich sehr darüber freuen, wenn das nochmals geprüft werden könnte.
Frau Neumann weist darauf hin, dass das Problem der Hundekotentsorgung an ganz vielen
Stellen im Stadtgebiet zu registrieren sei. Sie missbillige auch die Entsorgung von gefüllten
Hundekotbeuteln in der Umwelt, könne aber auch nachvollziehen, dass es unangenehm sei,
mehrere Kilometer mit einem vollen Hundekotbeutel unterwegs zu sein. Sie spricht sich dafür
aus, dass an solchen Straßen, die eindeutig als Hundeausführstrecken bekannt seien, Mülleimer aufgestellt werden sollten, sofern dort noch keine öffentlichen Mülleimer z.B. an Bushaltestellen vorhanden seien. Es sollten Behältnisse an die Straße gestellt werden, die einfach
durch die Müllabfuhr entsorgt werden können. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass in der
Stadt das Hundeaufkommen um 25 % gestiegen sei. Sie erinnert daran, dass die Stadt im
Jahr 2021 845.000 Euro an Hundesteuer erwarte und von diesen Geldern zusätzliche Mülleimer angeschafft werden sollten. Sie bittet die Verwaltung, hierzu geeignete Maßnahmen zu
prüfen.
Ein Bürger dankt dafür, dass das Thema angesprochen wurde. Nach seiner Wahrnehmung
sei es gang und gäbe, Müllbeutel in Mülltonnen der Anwohnerinnen und Anwohner zu entsorgen. Viele Hundehalterinnen und -halter hielten dies für normal. Dem sollte durch geeignete
Maßnahmen durch die Stadt entgegengewirkt werden. Das Problem verschärfe sich zunehmend durch mehr Hunde in der Stadt.
Herr Hasskamp und weitere Bürger sprechen sich im Chat dafür aus, mehr Abfalleimer im
Stadtgebiet aufzustellen, da dies durchaus an einigen Stellen ausbaufähig sei. Unter anderem
am Pappelsee sollten weitere Mülleimer aufgestellt werden, da dies ein sehr beliebter Ort für
Familien und Spaziergängerinnen und –gänger sei. Frau Mahlow postet nachstehendes Bild
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und bemerkt, dass auch an dieser Stelle gefüllte schwarze Beutel und größerer Anzahl aufzufinden seien.

Herr Hasskamp weist darauf hin, dass die Entsorgung von Hundekot genau wie das Wegwerfen von Abfall im Allgemeinen leider ein generelles Problem sei. Das Reinigen der Wege und
Beete vor der Haustür lasse nach seiner Wahrnehmung auch immer mehr nach. Insgesamt
bedarf es eines Nachjustierens bei dem Thema umweltfreundlicher Umgang mit dem öffentlichen Raum. Er habe bereits im Betriebsausschuss des Osnabrücker ServiceBetriebs angeregt, dass eine Kampagne gestartet werden sollte, um dem achtlosen Hinterlassen von Müll
in der Umwelt entgegenzuwirken. Jede bzw. jeder habe eine Tasche und Rucksack dabei, um
den Abfall bis nach Hause oder zum nächsten öffentlichen Mülleimer mitzuführen und dann
dort ordnungsgemäß zu entsorgen. Das weitere Aufstellen von Abfalleimern sei auch kein Allheilmittel, da oftmals unmittelbar neben den Eimer ebenfalls Müll achtlos weggeworfen werde.
Viele seien zu bequem und gehen achtlos mit dieser Thematik um. Mehr Aufklärung sowie
gegenseitige direkte Ansprache könnten hilfreich sein.
Herr Maag richtet die Bitte an Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, eine Tüte für Hinterlassenschaften ihrer Hunde mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen.
Herr Klekamp merkt an, dass nach seiner Wahrnehmung die Wüstenbewohnerinnen und bewohner sehr solidarisch miteinander umgehen würden und er dem Eindruck entgegenwirken möchte, dass die Problematik zunehme.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Der Osnabrücker ServiceBetrieb prüft die Anregungen und berichtet zur nächsten Sitzung.
2 g) Pflege des Rad- und Gehwegs der Weidenstraße
In Ergänzung zur mündlichen Anfrage (siehe Punkt 4 b des Protokolls des Bürgerforums vom
10. November 2020) spricht Herr Stoffers nochmals das Thema „Fahrradweg Weidenstraße“
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an. Ihm sei durchaus klar, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb im Normalfall für die Fußwegreinigung zuständig sei. Hier handele es sich aber offenbar um einen sogenannten „anderen
Radweg“ ohne Benutzungspflicht, erkennbar durch die rote Pflasterung. In dem angesprochenen Bereich zwischen Uhland- und Adolf-Straße gebe es auf dieser Seite der Straße keinen
getrennten Bürgersteig. Erschwert werde die Situation durch die durchaus vorgesehene Benutzung des Radweg-Bürgersteigs in beide Fahrtrichtungen. Daher stellt er nochmals die
Frage, in wessen Zuständigkeit dieser Bereich falle. Seinen weitergehenden Vorschlag zur
Montage eines Spiegels möchte Herr Stoffers nicht weiter aufrechterhalten. Er habe inzwischen bei laub- und schneefreier Sicht auf den Weg erkennen können, dass eine weiße Trennlinie vorhanden sei. In seinem derzeitigen Zustand sei diese zwar nicht mehr zu erkennen,
würde aber nach einer Auffrischung den beabsichtigten Achtungseffekt durchaus erfüllen können.
Herr Stoffers hat anliegendes Foto beigefügt:

Herr Maag trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:
Wie im Rahmen des Protokolls zur letzten Sitzung mitgeteilt wurde, liegt die Zuständigkeit für
die Reinigung beim Osnabrücker ServiceBetrieb, der dort alle 14 Tage donnerstags reinigt. Es
handelt sich um eine öffentliche Verkehrsfläche.
Herr Stoffers bemerkt, dass er sich nicht sicher war, ob die Verwaltung des Studentenwohnheims möglicherweise verantwortlich für den Zustand sei. Im Herbst sei dort aufgrund der vielen, schönen Bäume viel Laubfall zu verzeichnen. Er hinterfragt, ob eine 14-tägige Reinigung
in dieser Jahreszeit ausreiche oder sie in kürzeren Abständen erforderlich sei. In der Rehmstraße bestehe ein ähnliches Problem; auch hier erfolge eine Reinigung in – aus Sicht des
Radverkehrs – zu großen Abständen.
Frau Westermann bestätigt, dass dadurch das Radfahren insbesondere im Herbst erschwert
werde, vor allem bei Nässe.
Herr Maag erklärt, dass eine Beantwortung zu Protokoll erfolgen wird. Dort, wo mehr Laubfall
zu verzeichnen sei, werde nach seiner Kenntnis aber in einem kürzeren Intervall gereinigt.
Natürlich sei immer mehr möglich, aber es müsse auch in einem vernünftigen Verhältnis zu
dem Aufwand stehen, den die Straßenreinigung betreibe. Der Laubfall, der im Herbst bei bestimmten Witterungsbedingungen eintritt, sei teilweise so stark, dass nach wenigen Stunden
eine gereinigte Straße wieder wie vor der Reinigung aussehe. Diese Phase des intensiven
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Laubfalls halte aber meist nur ein paar Wochen an. Der Osnabrücker ServiceBetrieb sei bemüht, hier eine bedarfsgerechte Lösung zu finden, mit der sich dann hoffentlich alle Seiten
arrangieren können.
Frau Neumann bemerkt, dass gerade auf dieser Straße, wo die Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster
versehen sei, bei extremem Laubfall ganz schwierige Straßenverhältnisse vorherrschen würden. Gerade bei dem dortigen Rehabilitationszentrum bedeute das einige Gefahr für die Besucherinnen und Besucher bei Straßenquerung und auf den Bürgersteigen, ebenso natürlich
für den Radverkehr, der diese Straße bei solchen Verhältnissen nutze. Sie spricht sich ebenfalls für eine Verkürzung des Reinigungsintervalls in der Hochphase des Laubfalls aus.
Herr Stoffers spricht in diesem Kontext die Situation bei dem extremen Schneefall im Februar
2021 an. Für Fahrzeuge seien die Straßen halbwegs geräumt gewesen, aber für Fußgängerund vor allem den Radverkehr war an vielen Straßen eine Querung von Straßen unmöglich.
Er bittet auch hier beim Winterdienst über eine geänderte Gewichtung bei der Räumung der
Wege der jeweiligen Fortbewegungsarten nachzudenken. Teilweise seien auch die Bürgerinnen und Bürger in der Verantwortung gewesen, sich selbst ihren Weg freizuschaufeln. Die
Verantwortlichen in der Stadt verkünden immer wieder, dass sie es begrüßen würden, wenn
mehr Menschen ihr Rad zu Fortbewegung im Stadtbereich nutzen würden; wenn die Bürgerinnen und Bürger diesem Wunsch nachkommen, sollte diese Art der Fortbewegung auch eine
gewisse Anerkennung, u.a. bei den Reinigungsintervallen im Herbst und bei den Winterdienstprioritäten erfahren.
Ein weiterer Bürger spricht sich im Chat ebenfalls dafür aus, dass der Reinigungsrhythmus
solch wichtiger Radwege einem hohen Aufkommen an Laubfall angepasst werden müsse –
dies gelte im Übrigen auch für den tollen Radweg an der Schlachthofstraße, auch wenn dieser
nicht im Bereich des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste liege.
Anmerkung des Osnabrücker ServiceBetreibs zu Protokoll:
Im Jahr 2017 wurde in die Straßenreinigungsverordnung die Reinigungsklasse „zwölfmal zusätzlich variable Reinigungsgänge pro Jahr“ für laubreiche Straßen und Straßen mit Kopfsteinpflaster eingeführt.
Sowohl die Weidenstraße wie auch die Schlachthofstraße sind in diese Kategorie eingruppiert.
Dort wird 14-täglich gereinigt, und weitere Reinigungsgänge erfolgen nach Bedarf, z. B. bei
Laubfall. Die Rehmstraße ist in dieser Kategorie nicht enthalten, dafür wird in der Straße einmal wöchentlich gereinigt.

2 h) Bahnhalt Rosenplatz – Planung und Lärmschutzgutachten
Frau Mahlow wünscht sich eine Vorstellung der Planungen und des Fortschritts bezüglich des
Rosenplatzbahnhofs. Sie möchte wissen, wie der kritischen Position des Lärmschutzgutachtens begegnet wird und würde dazu gerne Kartenmaterial sehen.
Herr Littek trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:
Insgesamt ist das Ziel, das Umfeld des Haltepunktes in optimaler Weise für die Erreichbarkeit
für den Fuß- und Radverkehr herzurichten. Entsprechende Zuwegungen sind von der Sutthauser Straße und der Wörthstraße sowie ergänzend über 70 geschützte Fahrradabstellplätze
im Nahbereich der Station geplant.
Bereits klar ist, dass im Rahmen des Baus des Haltepunkts Rosenplatz Änderungen an den
Lärmschutzwänden vorgenommen werden. Hiervon ist vor allem die Südseite der Eisenbahnlinie betroffen, wo der Haltepunkt errichtet wird. Hier werden die Lärmschutzwände leicht versetzt und im Aufgangsbereich zum Bahnsteig überlappend ausgeführt. Da es auf der Nordseite
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der Eisenbahnstrecke keine baulichen Änderungen gibt, finden hier keine Anpassungen an
den vorhandenen Lärmschutzwänden statt.
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass sich in der Prognose für das Jahr 2030
keine nennenswerten Pegeldifferenzen zwischen dem Prognosenullfall (kein Haltepunkt) und
dem Prognoseplanfall (mit Betrieb des Haltepunktes) ergeben. Die Pegelerhöhungen belaufen
sich auf maximal 0,5 dB(A), die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden können. Pegelveränderungen sind erst ab rund zwei dB(A) wahrnehmbar. Der Haltepunkt hat somit keinen negativen Einfluss auf die zukünftige Lärmsituation. Vielmehr ist somit die Deutsche
Bahn gefordert, den Lärmschutz entlang der Strecke zu verbessern. Die Auslösewerte zur
Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes (freiwillige Umsetzung von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Bahnstrecken) sind zuletzt um weitere drei
dB(A) verringert worden, sodass sich bundesweit erneute Überprüfungen seitens des Eisenbahnbundesamtes ergeben.
Es wird eine Übersicht der nächtlichen Beurteilungspegel im 3.Obergeschoss auf der Südseite
der Eisenbahnstrecke gezeigt (sh. Anlage). Die aktuellen Auslösewerte liegen tagsüber bei 64
dB(A), nachts bei 54 dB(A). Würde die Eisenbahnlinie komplett neu gebaut werden, würden
die Grenzwerte der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) greifen, die bei 59 dB(A)
tags und 49 dB(A) nachts liegen (sog. „Lärmvorsorge“).
Für den Stationsbau ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Dieses hat die Deutsche
Bahn kürzlich bei der Eisenbahnbehörde beantragt. Voraussichtlich ab Juni besteht die Möglichkeit, entsprechende Pläne einzusehen und Stellung zu beziehen. Die Stadt plant, vorab
über die Planungen zu informieren. Aufgrund der derzeitigen Situation ist jedoch noch offen,
in welcher Form dies geschehen kann. Die Inbetriebnahme der Station ist für Ende 2024 vorgesehen.
Herr Littek ergänzt, dass die Stadt bei der Eisenbahnbehörde angefragt habe, ob zumindest
in diesem Bereich eine Verbesserung des Lärmschutzes durch z.B. Erhöhung von Schallschutzwänden im Rahmen des Neubaus des Haltepunktes am Rosenplatz in einem Zug umgesetzt werden könnte, hat hierzu aber noch keine Antwort erhalten.
Ergänzende Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll:
Der Auslegungszeitraum der Planfeststellungsunterlagen zum Stationsbau beginnt in Kürze.
Die Unterlagen können in der Zeit vom 31.05.2021 bis einschließlich 30.06.2021 digital oder
im Fachbereich Städtebau, Dominikanerkloster eingesehen werden. Nähere Informationen
können der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Osnabrück entnommen werden.
Die Verwaltung wird ferner am 14.06.2021 eine digitale Informationsveranstaltung durchführen. Geplant ist, den aktuellen Planungsstand zum Bahnhaltepunkt Rosenplatz vorzustellen.
Eine Anmeldung hierzu ist erforderlich. Weitere Einzelheiten hierzu werden ebenfalls auf der
städtischen Homepage veröffentlicht.
Ein Bürger, der im Jahr 2008 nach Osnabrück gezogen ist, wundert sich, dass 13 Jahre später
noch immer nichts passiert sei, obwohl schon damals der Haltepunkt in Planung gewesen sei.
Die Steigerung der Attraktivität des Schienennahverkehrs sei dringend. Er hält es für sehr bedauerlich, wenn es zu weiteren Verzögerungen kommen würde und würde die Prüfung weiterer Haltepunktmöglichkeiten im Stadtgebiet begrüßen. Zum Bereich Lärmschutz merkt er an,
dass hinter den Schrebergärten im Bereich Wüste zusätzlicher Lärm durch Abholzung entstehe. Es seiner Sicht wäre es wichtig, dass geprüft werde, ob auch hier Lärmschutzwände
installiert werden könnten.
Frau Mahlow erkundigt sich danach, ob es ein Parkkonzept für Autofahrerinnen und Autofahrer
gebe, da sicherlich nicht nur Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer diesen Haltepunkt ansteuern würden.
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Herr Littek äußert, dass der Haltepunkt natürlich auch mit dem Auto erreichbar sein werde. Es
sei ein sogenannter „Kiss & Ride“-Bereich zum Absetzen von Bahnfahrenden vorgesehen sowie Taxenstellplatz, aber keine sonstigen Stellplatzanlagen. Für Parkplätze fehle schlichtweg
der Platz. Mehr Autoverkehr sei dort in dem verdichteten Quartier ohnehin nicht gewünscht.
Frau Mahlow möchte gerne die Entfernung zum Hauptbahnhof in Zugfahrtzeit sowie Rad- und
Fußminuten wissen, so dass bekannt ist, wie viel Zeit eingespart wird.
Die Frage müsse zu Protokoll beantwortet werden.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll:
Die angefragte Entfernung des Hauptbahnhofes zum Haltepunkt Rosenplatz entspricht mit ca.
1 Kilometer dem gleichen Abstand wie dem zum Altstadtbahnhof, dessen Wirkung trotz des
Abstandes außer Frage steht. Die umgebende hohe Wohndichte sowie zahlreiche öffentliche
Einrichtungen, die von dem neuen Haltepunkt zu Fuß oder mit dem Rad gut erreicht werden
können, lassen eine gute Nutzung des neuen Haltepunktes erwarten. Selbst wenn die Einsparung für einen Weg bei nur 10 bis 15 Minuten liegt, wäre dies für jeden Pendler in der Summe
ein immens hoher Zeitgewinn. Hinzu kommt der enorm kurze und stressfreie Weg von der
Fahrradabstellanlage zum Bahnsteig, der am Hauptbahnhof in dieser Qualität nicht gegeben
ist. Das Umfeld wird durch die verbesserte ÖPNV-Anbindung und auch die geplante städtebauliche Aufwertung weiter attraktiviert. Die Stadt Osnabrück hat sich aus diesen Gründen
dazu entschlossen, den von Land und Bahn finanzierten Bau des Haltepunktes zu unterstützen.
Ein weiterer Bürger bemerkt, dass in dem Gebiet, in welchem der Bahnhalt bzw. die Zufahrt
entstehen soll, aktuell bis zu 60 Garagen stünden und die Parksituation sehr beschränkt sei.
Er nimmt an, dass die Parksituation u.a. in der Wörthstraße sich durch den Bahnhalt somit
weiter verschärfen werde, wenn die Garagen wegfallen und keine Ausgleichsflächen geschaffen werden. Er würde es begrüßen, wenn der Parkplatz hinter dem Landessozialamt für Anwohnerinnen und Anwohner freigeben werden würde – zumindest abends. Es sei auch die
Situation von Vermieterinnen und Vermietern zu berücksichtigen, deren Immobilien in dem
Bereich hinsichtlich fehlender Parkmöglichkeiten unattraktiv gemacht würden.
Herr Hasskamp berichtet aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, dass konkrete
Planungen und Straßenverläufe im öffentlichen Teil des Ratsinformationssystems einsehbar
seien, inklusive der jeweiligen Positionen der politischen Parteien. Von der Sutthauser Straße
werde eine Stichstraße direkt hinter der Eisenbahnbrücke angelegt. Dies werde als Sackgasse
mit Wendekreis geplant. In der Wörthstraße solle ein Parkhaus und eine Kindertagesstätte
entstehen.
Frau Westermann bittet die Verwaltung darum, zu prüfen, ob der Parkplatz des Landessozialamtes im Sinne des Vorschlags des Bürgers genutzt werden könne.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll:
Es ist richtig, dass mit der Umgestaltung des Umfeldes Garagen entfallen. Nach dem Eindruck
der Verwaltung werden jedoch etliche davon nicht für das Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt. Unabhängig davon werden seitens der Stadt dennoch Überlegungen angestellt, in welcher Form ein zusätzliches Stellplatzangebot, etwa in Form einer Quartiersgarage, ermöglicht
werden kann. Da der Bebauungsplan erst seit wenigen Wochen rechtskräftig ist, sind die Überlegungen jedoch noch nicht konkret. Die Verwaltung wird beim Eigentümer die Möglichkeit
einer Parkplatznutzung anfragen und im Bürgerforum über das Ergebnis berichten.
Herr Hasskamp begrüßt diesen Vorschlag und informiert, dass gerade in Osnabrück Pläne
bestehen, Quartiersgaragen (Sammelgaragen mit ein oder zwei Parkdecks) zu errichten, was
in den Quartieren dann den Parkdruck vermindern würde. Vielleicht bestünde auf diesem
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Wege die Möglichkeit, den ein oder anderen Parkplatz komplett zu entfernen, um hier Stadtbäume zu pflanzen.
Ein Bürger teilt im Chat seine Einschätzung mit, dass in einer ökologischen Stadt ein solcher
Haltepunkt auf jeden Fall ein Gewinn sei.

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)
3 a)

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie

Herr Beckermann trägt die nachstehenden Informationen vor, die mit Stand vom 22.04.2021,
16:12 Uhr, zugeliefert wurden:
-

-

-

32.429 Osnabrückerinnen und Osnabrücker haben inzwischen ihre Erstimpfung erhalten.
Die Stadt erhält bis zum 29. April 2.600 Impfdosen für Erstimpfungen. Die Impfdosen für
die Hausärzte kommen hinzu.
Am kommenden Wochenende findet ein Impfwochenende statt. Dafür wurden im Impfzentrum für Samstag und Sonntag 1.600 Termine vergeben. Das Land hat diese Termine
vorrangig Menschen über 70 Jahre zugeordnet, die auf der Warteliste standen.
Der Testbus steht von dienstags bis samstags an Orten im Stadtgebiet, in denen hohe
Infektionszahlen verzeichnet werden. Die Idee dahinter ist, dass sich alle, die möchten,
dort kostenlos per Schnelltest testen lassen können.
Die Verwaltung prüft gerade detailliert die Umsetzung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes auf kommunaler Ebene.
In der Altersgruppe der 20-30-jährigen seien gerade viele Infektionen zu verzeichnen.
Sollten weitergehende Fragen bestehen, können Bürgerinnen und Bürger die Os-nabrück-Hotline 0541/323-4444 sowie die Mail-Adresse impfen@osnabrueck.de anrufen.
Hier sollen jedoch nur die „osnabrückspezifischen“ Fragen geäußert werden, für alle anderen Fragen zur Corona-Impfung wäre die Landeshotline 0800/9988665 anzurufen.

Herr Dr. Lübbe ergänzt, dass bei Haus- und Fachärzten geimpft werde.
Daneben wird auf das städtische Unterstützungsangebot der Freiwilligenagentur für über 80järige hingewiesen bei der Vereinbarung von Impfterminen behilflich zu sein (sh. Flyer in der
Anlage):
Die Freiwilligenagentur Osnabrück hat Menschen, die über 80 Jahre alt sind – aber auch über
70-jährigen, die mit der Anmeldung Schwierigkeiten haben –, Unterstützung bei der Anmeldung für einen Impftermin angeboten. Sie können sich bei der Hotline 0541 323-4444 melden
und bekommen kurzfristig Unterstützung dabei, sich auf die Warteliste für einen Impf-termin
setzen zu lassen. Sie können unter der Telefonnummer ihre Kontaktdaten hinterlassen. Um
Missbrauch zu verhindern, meldet die Stadt sich dann mit einer städtischen Rufnummer (0541
323-...) zurück. Die Bürgerinnen und Bürger können sich dann entscheiden, ob sie den Termin
per E-Mail oder per Brief erhalten wollen. Entsprechende Flyer werden derzeit verteilt. Das
Angebot gilt allerdings nur für Menschen aus Osnabrück. Insgesamt wurden über 1.000 Flyer
an Apotheken, Sanitätshäuser, Wohlfahrtverbände sowie evangelische und katholische Kirchengemeinde verteilt. Außerdem wurde dieses Angebot über viele Kanäle, u.a. im NDR durch
Frau Pötter, beworben.
Frau Westermann bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die bei Bekämpfung des Coronavirus mitwirken und eine hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen haben.
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3 b) Aktueller Stand zum Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im
(Klima-) Wandel“
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereiches Umwelt und Klimaschutz vor:
Im letzten Bürgerforum wurde bereits über den Tagesordnungspunkt Freiraumentwicklungskonzept „Urbaner Freiraum im (Klima-) Wandel“ informiert, auf den entsprechenden Protokollauszug wird Bezug genommen und nunmehr kurz über den aktuellen Sachstand berichtet.
Im September und Oktober 2020 erfolgte die Beteiligung der Öffentlichkeit und von bestimmten Zielgruppen, wie z.B. Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen oder Umweltverbände. Bereits 2019 wurde eine online-Umfrage zu den Freiräumen Osnabrücks durchgeführt. Der Bericht zu der Umfrage und die Dokumentation der Bürgerinformationsveranstaltung
sind im Internet veröffentlicht.
Weiter geht es Anfang Mai mit der ersten von zwei Bürgerwerkstätten. Hier wird mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Stärken und Schwächen der Freiräume Osnabrücks diskutiert.
Zudem sollen erste Maßnahmenvorschläge gesammelt werden. Die genauen Termine werden
in Kürze veröffentlicht.
Aktuelle Informationen zum Freiraumentwicklungsprojekt finden sich auf der Projekthomepage
https://www.osnabrueck.de/freiraum-im-wandel/. Bei Interesse können Sie sich per Mail für
den Verteiler anmelden: umwelt@osnabrueck.de
3 c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen)
Frau Westermann verweist auf die nachstehende, an alle Sitzungsteilnehmenden verschickte
Übersicht, aus der sich ergibt, dass sich im Bereich der Stadtteile Kalkhügel und Wüste aktuell
nur eine Baumaßnahme mit größeren verkehrlichen Auswirkungen befindet:
Art
der
Maßnahme

Ort

Schreberstraße /
Heinrich-Lübke-Platz

Kanalbau

Träger

Auswirkung

Dauer

Stadtwerke
Osnabrück

Zurzeit einspurige Führung auf
dem Heinrich-Lübke-Platz, keine
Zufahrt zur Martinistr. und zum
Kurt-Schumacher-Damm aus
dem Blumenhaller Weg, Am Kirchenkamp und aus der
Schreberstraße. Der Bauabschnitt Schreberstraße erfolgt
später wahrscheinlich unter Vollsperrung der Schreberstraße.

Ab 19.04.2021
zunächst bis
ca. 31.08.2021
(HeinrichLübke-Platz)

Perspektivisch seien keine Maßnahmen bekannt.

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)
4 a) Blumenhaller Weg – Geschwindigkeitsbegrenzungen und Busverkehr
Herr Lampe merkt an, dass die Anwohnerinnen und Anwohner eine Tempo 30-Zone auf dem
Blumenhaller Weg fordern. Der Blumenhaller Weg könne nicht die Busschnellstraße/Entlas-
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tungsstraße für den Westteil der Stadt (Lotter Straße) und Hellern sein, zumal der Kurt-Schuhmacher-Damm seinerzeit als Entlastungsstraße der Wüste/Blumenhaller Wege gebaut worden sei.
Er fragt, warum eine totale Überlastung durch Schwerlastfahrzeuge erfolge; 150 Busse mit 16
Tonnen pro Bus im Wohngebiet, Busverkehr aus Hellern und aus dem Umland gehörten auf
den Kurt-Schumacher-Damm, es müsse doch nicht jeder Bus durch die Wüste fahren. Er fragt,
wer in so kurzen Abständen einen Bus von den Haltestellen Kaufland/Beresa zu Telgkämper
oder zum Heinrich-Lübke-Platz brauche.
Der Blumenhaller Weg liege speziell im Bereich von der Alfred-Delp-Straße bis zum Autohaus
Volkswagen Starke auf Moorboden und sei überhaupt nicht für 150 Stadtbusse und zusätzliche LKWs ausgerichtet. Daher komme es in den anliegenden Häusern zu schweren Erschütterungen/Vibrationen sowie Rissen.
Er fragt,
-

warum es keinen Zebrastreifen an der gefährlichen Übergangshilfe Fritz-ReuterStraße/Blumenhaller Weg, für die Kinder der Kindertagesstätte Blumenhaller Weg 130 und
die Kinder der Kindertagesstätte am Blumenhaller Weg 117 b gebe.

-

warum bis jetzt noch kein weiterer Ausbau des noch nicht komplett erneuerten, übersichtlichen Radweges auf dem Blumenhaller Weg erfolgt sei.

-

warum keine Beseitigung der Glascontainer am Radweg Blumenhaller Weg erfolgt sei, da
ständig Scherben auf dem Radstreifen lägen.

-

warum nicht öfter Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt würden. Bei Geschwindigkeitsmessungen vor dem Kindergarten Martinsburg (stadtauswärts) wurde ein "Durchschnittswert" von über 51 km/h gemessen,
das bedeute, es werde viel zu schnell gefahren. Deswegen fordert er, im gesamten Blumenhaller Weg, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h einzuführen. Er dankt dem
Rat der Stadt für das Einrichten der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h vor den
Kindertagesstätten.

-

warum keine weiteren Geschwindigkeitsmessungen am Blumenhaller Weg - sowohl stadtein- wie auch stadtauswärts - durchgeführt würden?

Frau Neumann ergänzt, dass der Radweg am Blumenhaller Weg von großer Bedeutung sei,
da er Schulweg für viele Kinder in der Wüste sei. Dort müsse dringend angesetzt werden, um
die Schulwegsicherheit zu erhöhen.
Herr Lampe korrigiert seine bisherigen, vor der Sitzung eingereichten Angaben dahingehend,
dass alle zehn Minuten nicht einer, sondern 2-3 Busse kämen. Hintereinander fahre zweimal
die Linie M4 im Abstand von zwei Minuten. Dann führen dort die Linie 19, die M4, die 17, X15,
X492, X493. Dies könne er nicht nachvollziehen. Er könne verstehen, wenn die Wüste in bestimmten Maße mit dem Bus angefahren werde, aber nicht in der gegenwärtigen Frequenz.
Schon vor der Corona-Pandemie seien nur 60% der Busse ausgelastet gewesen. Herr Dr.
Rolfes habe eingeräumt, dass diese dort verkehrenden Langbusse besondere Schwingungen
verursachen würden, weil diese hinten einen Motor hätten, der 11,5 t wiege. Dann bleiben
solche Effekte bei den Langbussen nicht aus, wenn sie schneller als 30 km/h führen. Außerdem kritisiert er das Fahrverhalten der Busfahrerinnen und Busfahrer im Blumenhaller Weg.
Busse würden von Bushaltestelle zu Bushaltestelle mit Vollgas anfahren und dann auch häufig
von der Motorbremse Gebrauch machen.
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Frau Zimmermann erläutert, dass ihr die zuständigen Kollegen zu den bisher gestellten Fragen
zum Busverkehr mitgeteilt hätten, dass die Regionalverkehrslinien X493 und X492 aus dem
Bereich Hasbergen auch heute schon über den Kurt-Schumacher-Damm verkehren und bis
auf ganz vereinzelte Schülerfahrten (Anbindung Schulzentrum Wüste) nicht über den Blumenhaller Weg geführt würden. Die MetroBus-Linie M4 verkehre im 10-Minuten-Takt von Hellern
kommend über den Blumenhaller Weg in die Innenstadt. Fahrgäste aus dem Bereich Blumenhaller Weg (und angrenzende Straße) hätten dadurch ein sehr attraktives Fahrplanangebot
auf direktem Wege und im 10-Minuten-Takt in die Innenstadt. Ebenso könne diese Linie für
Fahrten von den Nahversorgungszentren im Bereich Blankenburg und Kaufland genutzt werden. Dieses Angebot ist wichtig, da es im hinteren Bereich der Wüste keinen nennenswerten
Nahversorgungsanbieter gibt. Ein Blick auf das Luftbild zeigt, dass im Umfeld des Blumenhaller Weges wesentlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner wohnen, als im Bereich des KurtSchumacher-Damms. Daher sei es aus Sicht der Stadtwerke folgerichtig, die MetroBus-Linie
M4 dort her zuführen, wo der größte Nutzen für die Kundinnen und Kunden bestehe, zumal
der Bereich des Kurt-Schumacher-Damms durch die Linien des Regionalverkehrs (30-Minuten-Takt) ausreichend abgedeckt ist. Die Stadtwerke sehen daher keinen fachlichen Grund,
für den Bereich des Blumenhaller Weges eine Änderung am Fahrplan vorzunehmen. Die Linie
19 befährt zwar ebenfalls einen kleinen Teil des Blumenhaller Wegs, verkehrt dann aber durch
den zentralen Bereich der Wüste über die Rehmstraße – Hoffmeyerplatz in die Innenstadt und
erfüllt somit eine andere Verkehrsaufgabe.
Herr Lampe bemerkt, dass der Boden im Bereich Blumenhaller Weg 107 unterhalb von 50-60
cm aus Torf und Moor bestehe. Außerdem bestehe die Fahrbahndecke aus Grobasphalt, was
er schon seit vielen Jahren bemängele. Durch den trockenen Sommer sei der Grundwasserspiegel stark gesunken, u.a. bedingt durch mangelnde Entwässerung bei Bauvorhaben an der
Martinsburg. Das komplette Oberflächenwasser hätte in ein Auffangbecken abgeleitet werden
sollen, was allerdings nicht passiert sei, was er gegenüber der unten Wasserbehörde bemängelt habe. Auch deshalb seien die schweren Busse auf dem oberen Teil des Blumenhaller
Weges nicht akzeptabel. Der gesamte Untergrund müsste neu hergestellt werden. Wenn dort
drei Busse hintereinander stünden, habe er dort 120 Dezibel gemessen – zum Vergleich: Autos führen mit 60 – 65 Dezibel. Die Erschütterungen der Häuser und der Lärm würde den
Menschen am Blumenhaller Weg stark zusetzen. Er bittet die Stadt darum, hier tätig zu werden.
Herr Littek äußert zu den geforderten Geschwindigkeitsmessungen, dass laut des Fachbereiches Bürger und Ordnung vor den Kindertagesstätten trotz Einrichtung der Tempo 30-Beschränkung weitere Messungen stattfinden werden. Es gebe außerdem einen kommunalen
Arbeitskreis zur Verkehrsüberwachung, in dessen Sitzungen über weitere Verkehrsüberwachungen im gesamten Blumenhaller Weg beraten werde. Dafür dankt Herr Lampe.
Anmerkungen der Verwaltung zu Protokoll:
Ergänzend zum Vortrag von Frau Zimmermann haben die Stadtwerke Osnabrück zu den auf
den Busverkehr bezogenen Äußerungen von Herrn Lampe wie folgt Stellung bezogen:
Planmäßig verkehrt die MetroBus-Linie M4 alle 10 Minuten. Im Verspätungsfall können sicherlich auch vereinzelt kürzere Abstände auftreten. Die Linie 19 verkehrt alle 20 Minuten. Die
beiden Linien haben jedoch eine unterschiedliche Funktion. Die Linie 19 verkehrt über Wüste
in die Innenstadt und bietet für Fahrgäste in der Wüste gute Fahrtmöglichkeiten in Richtung
Neumarkt. Ebenso kann diese Linie auch für Einkaufsverkehre für die Relation Blankenburg /
Kaufland – Wüste genutzt werden. Die MetroBus-Linie M4 bietet für Hellern aber auch für den
Bereich Blumenhaller Weg sehr direkte Fahrtmöglichkeiten in Richtung Innenstadt (7 Minuten
schneller als die Fahrt mit der Linie 19 über Wüste). Bis auf wenige Ausnahmen für den Schülerverkehr, verkehren die Linie X492 und X493 über den Kurt-Schumacher-Damm. Die Linie
17 verkehrt über die Martinistraße und bietet insbesondere für die Studentinnen und Studenten
attraktive Fahrtmöglichkeiten zwischen den Bereichen Martinistraße / Wüste und dem Campus
Westerberg. Die Linie X15 bietet Fahrtmöglichkeiten zum Flughafen Münster Osnabrück – sie
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verkehrt allerdings auch nur ca. alle 2 Stunden. Vor dem Hintergrund der zuvor geschilderten
unterschiedlichen Verkehrsfunktionen sehen wir keine Notwendigkeit das Fahrplanangebot in
diesem Bereich anzupassen. Zur Auslastung ist darauf hinzuweisen, dass die unterschiedlichen Funktionen der Buslinien an unterschiedlichen Stellen / Fahrtabschnitten zu unterschiedlichen Auslastungen führen können. Auch zu Zeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind
sicherlich geringere Auslastungen festzustellen. In der aktuellen Corona-Situation ist die Auslastung der Busse zusätzlich deutlich geringer. Zur Kritik am (An-)Fahrverhalten der Busfahrerinnen und Busfahrer wird angemerkt, dass die Fahrerinnen und Fahrer bemüht sind, den
Fahrplan pünktlich einzuhalten. Im Verspätungsfall ist daher ein zügiges Fahren unter Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit möglich. Die MetroBus-Linie M4 wird im Übrigen
zum Jahreswechsel 2021/22 auf elektrischen Betrieb umgestellt, somit sollten sich auch die
Lärm- und Emissionsbelästigen im Blumenhaller Weg deutlich reduzieren.
Zum Glascontainer am Blumenhaller Weg hat sich der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) wie
folgt geäußert:
Die Aufgabe, die Sammlung und Verwertung von Altglas zu organisieren, obliegt nicht der
Stadt Osnabrück oder dem OSB, sondern den Dualen Systemen, auch „Systembetreiber" genannt (z.B. Grüner Punkt – Duales System Deutschland [DSD], Interseroh, Zentek etc.).
Diese Systembetreiber vergeben nach einer Ausschreibung den Auftrag für die Sammlung von
Altglas an ein Entsorgungsunternehmen. Derzeit sammelt die Firma Meyer Entsorgung das
Altglas in der Stadt Osnabrück im Auftrag der Systembetreiber. Bei der Leerung der Container
muss das Unternehmen die Glasscherben, die dort liegen, auffegen und entsorgen.
Die Stadt Osnabrück muss den Dualen Systemen, die die Entsorgung von Verkaufsverpackung (dazu zählt auch Altglas) organisieren, für die Aufstellung von Altglascontainern Stellflächen im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Die Anzahl dieser Standorte richtet sich
nach der Einwohnerzahl und eine festgelegte Quote darf nicht unterschritten werden. Für jeden Standort, der entfernt wird, muss somit ein neuer Standort gefunden werden.
Altglascontainerstandorte sind leider auch beliebte Orte für Müllablagerungen. Neben kleineren Verunreinigungen, wie Kartons, Plastiktüten und –körben, die zum Transport des Altglases
genutzt wurden, finden sich oftmals auch große Mengen an Renovierungsabfällen, Elektroaltgeräten, Gewerbeabfälle usw.
Mehrere Mitarbeiter des OSB reinigen wöchentlich die Standorte, teilweise werden die Standorte auch 2- oder 3-mal pro Woche gereinigt. Leider lässt sich dadurch nicht verhindern, dass
in der Zwischenzeit wieder Glasscherben oder illegale Müllablagerungen entstünden. Bedauerlicherweise gehen die Kosten für die Beseitigung der illegalen Müllablagerungen wiederum
zu Lasten der Allgemeinheit.
Der OSB ist jeden Tag im Einsatz, um die 140 Altglascontainerstandorte als auch die weiteren
neuralgischen Punkte im Stadtgebiet von illegalen Müllablagerungen zu befreien, um für die
Bürgerinnen und Bürger ein möglichst sauberes Stadtbild zu erzeugen. Durch die Mithilfe der
Bürgerinnen und Bürger und die Einsicht, dass es in der Stadt Osnabrück viele Möglichkeiten
zu Entsorgung von Abfällen gibt und illegalen Müllbeseitigungen nicht notwendig sind, kann
sich die Situation weiter verbessern.
Sollten neue illegale Müllablagerungen entdeckt werden, können diese auch über EMSOS,
das Meldesystem der Stadt Osnabrück (www.osnabrueck.de) gemeldet werden. Das OSBTeam für die Beseitigung der illegalen Müllablagerungen kann sich so noch gezielter darum
kümmern.
Zu allen sonstigen Anmerkungen und Fragen hat der Fachbereich Städtebau wie folgt Stellung genommen:
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Die Verwaltung teilt mit, dass eine durchgängige Tempobegrenzung auf 30 km/h auf dem Blumenhaller Weg aufgrund diverser Planungsvorhaben nicht darstellbar sein wird.
Der 4. Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt und dem Landkreis Osnabrück aus dem Jahre 2019,
der als Rahmenplan in weitere Planvorhaben eingebunden ist, verdeutlicht die zukünftige Ausrichtung des Blumenhaller Weges. Flankiert wird der Nahverkehrsplan durch den Masterplan
100% Klimaschutz, Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan 2030, Lärmaktionsplan (LAP), Luftreinhalte- und Aktionsplan und dem städtischen Entwicklungskonzept 2020 – Wohnen und
Gewerbe der Stadt Osnabrück. Des Weiteren wird der NVP durch die strategischen Ziele der
Stadt und durch den Landkreis Osnabrück gestützt. Hierzu zählen das strategische Ziel 3
„Nachhaltige Mobilität“ sowie der Handlungsschwerpunkt „Attraktivitätssteigerung des Landkreises Osnabrück in den Bereichen Tourismus, Kultur, Verkehr“. Ziele des 4. NVP sind, den
ÖPNV-Anteil zu steigern, eine durchgängige ÖPNV-Mobilität zu sichern und die Attraktivität
des ÖPNV zu steigern.
Der 4. NVP der Stadt und dem Landkreis Osnabrück schlägt u.a. eine Bus-Beschleunigungsmaßnahme für die Trasse der Buslinie M4 und der Regionalbusse in Richtung Hasbergen vor.
In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, ob die Realisierung einer sog. Umweltverbundachse im Blumenhaller Weg möglich ist. Somit würden ausschließlich Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Fahrrad etc.) sowie motorisierter Anliegerverkehr auf dem Blumenhaller Weg zugelassen. Infolgedessen wäre die Einführung einer flächendeckenden Tempo 30Regelung auf dem Blumenhaller Weg konträr zum geplanten Vorhaben der Busbeschleunigung. Die Verwaltung erwartet, dass sich nach Umsetzung des Planvorhabens v.a. motorisierter (Durchgangs-) Verkehr und insbesondere (Liefer-) Schwerlastverkehr aus dem Blumenhaller Weg auf den Kurt-Schumacher-Damm verlagern wird. Ferner würde hierdurch eine Verkehrs-, Lärm- und Schadstoffentlastung auf dem gesamten Blumenhaller Weg entstehen.
Die auf Höhe der Kindertagessstätte Martinsburg (Blumenhaller Weg 130) befindliche Querungshilfe ist aus Sicht der Verwaltung die an dieser Stelle richtige Querungsform. Erhebungen
in der Vergangenheit hatten eine zu geringe Verkehrsmenge und zu geringe Fußgängerquerungen angezeigt, um einen Zebrastreifen einrichten zu können. Gleichwohl zeigten die erhobenen Daten eine Querungshilfe, wie im Bestand, an. Ein Zebrastreifen mit zu geringen Fußgängerfrequenz könnte von Kfz-Nutzenden übersehen werden. Infolgedessen würde den Passanten ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt werden und somit die Verkehrssicherheit negativ beeinflusst werden. Weitere Erhebungen sind seitens der Verwaltung an diesem Standort
nicht vorgesehen.
Der Ausbau der übrigen Radverkehrsanlagen auf dem Blumenhaller Weg erfolgt sukzessive
und wird im Zuge von Kanal- oder Straßenarbeiten umgesetzt. Um Kosten bei der Umsetzung
so gering wie möglich zu halten, werden weitere Abschnitte in Abhängigkeit weiterer Bauarbeiten ausgebaut.
4 b) Waldgebiet an der Martinsburg
Herr Lampe bemängelt, dass das Waldgebiet an der Martinsburg trockengelegt werde. Die
Wurzeln der dort stehenden Bäume seien vertrocknet. Herr Gerdts habe zugesagt, er würde
sich darum kümmern. Es wäre schade, wenn dieses schöne Naturschutzgebiet mit einer natürlichen Grundwasserquelle, welche seinerzeit als Kompensation für ein Baugebiet im Hafen
bestimmt wurde, zerstört würde. Dort werde sehr viel Grundwasser abgepumpt bzw. abgeführt. Er würde sich freuen, wenn diese Anregung zur Erhaltung dieses Naturschutzgebietes
berücksichtigt werden konnte.
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Frau Neumann bestätigt, dass die Quellteiche im Naturschutzgebiet Martinsburg in Osnabrück
einmalig und damit etwas ganz Besonderes seien. Es sei bedenklich, dass in den letzten Jahren die Wasserstände in den Quellteichen abgefallen seien. Sie bittet die Verwaltung ebenfalls,
die Situation gut im Blick zu behalten.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:
Zu der Befürchtung von Herrn Lampe, dass durch die Bebauung des ehemaligen Gärtnereibetriebs an der Martinsburg eine ‚Trockenlegung‘ des Biotops erfolgt, ist seitens der Unteren
Wasserbehörde (UWB) Folgendes anzumerken:
Durch die zusätzliche Flächenversiegelung verringert sich zwar die Grundwasserneubildung,
durch die von der UWB geforderte und auch umgesetzte Versickerung des Oberflächenwassers wird diese jedoch wieder weitgehend kompensiert. Festgestellte bauliche Mängel der Versickerungsanlage (ein Teil des Oberflächenwassers wird nicht in die Versickerungsmulde abgeführt, sondern fließt in die Straßeneinläufe) werden vom Bauträger noch im Sommerhalbjahr
2021 beseitigt. Dies wurde Herrn Lampe von Herrn Gerdts und Frau Foitzik (Mitarbeiterin der
UWB) in einem am 24.03.2021 geführten Gespräch auch mitgeteilt.
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die vergangenen sehr trockenen Jahre mit einem deutlichen Niederschlagsdefizit allgemein zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung und
damit in vielen Bereichen des Stadtgebietes (abhängig von den Untergrundverhältnissen und
der Lage des Messpunktes im Stadtgebiet) zu einem Absinken der Grundwasserstände geführt haben.
Seitens der UWB werden die Grundwasserstände in insgesamt ca. 40 Grundwassermessstellen monatlich durch Handmessungen oder aber täglich durch Datenlogger ermittelt, so das z.
T. Messreihen von mehr als 20 Jahren vorliegen.
In den Messstellen, die die klimatischen Verhältnisse deutlich wiederspiegeln, war Ende März
- zum unmittelbaren Ende des hydrologischen Winterhalbjahres 2020/2021 - der jahreszeitlich
bedingte typische Anstieg der Grundwasserstände zwar erkennbar, lag verglichen mit den
langjährigen Messreihen aber nur im unteren Maximalbereich. Im Bereich des Biotops an der
Martinsburg wurden 2018 drei Grundwassermessstellen gebohrt. Seitdem werden dort ebenfalls monatliche Grundwasserstandsmessungen durchgeführt. Die Ganglinien wurden Herrn
Lampe zur Verfügung gestellt.
4 c) Problematisches Parken am Pappelgraben
Eine Bürgerin, die heute nicht teilnehmen kann, lässt ausrichten, dass in der Straße Am Pappelgraben neben dem Sportplatz der Universität größere Fahrzeuge wie Wohnmobile o.ä. dauerhaft so parken, dass der Verkehrsfluss bei Begegnungsverkehr behindert und der Radverkehr gefährdet werde. Sie fragt, ob solche Dauerparker nicht den Parkplatz der Universität
mitnutzen könnten, wo weitere Wohnmobile ständen. Hierzu wird eine Beantwortung zu Protokoll erfolgen.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:
Der Verkehrsaußendienst wird die angesprochenen Parksituationen/Bereiche vor Ort prüfen
und dann zum nächsten Bürgerforum berichten.
4 d) Recycling-Konzept in der Stadt Osnabrück
Ein Bürger weist darauf hin, dass es in anderen deutschen Kommunen das Entsorgungskonzept „Gelbe Tonne plus“, gebe, bei welchem auch zusätzliche recycelfähige Kunststoffe entsorgt werden können. In Osnabrück sei das nach den Informationen des Osnabrücker ServiceBetriebs nicht so und recycelfähige Kunststoffe seien dem Hausmüll zuzuführen. Er
möchte wisse, ob es möglich wäre, das zu ändern und eine Entsorgung entweder über die
gelbe Tonne oder Recyclinghöfe zu ermöglichen.

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste (35) am 22.04.2021

22
Hierzu wird eine Beantwortung zu Protokoll bzw. zur nächsten Sitzung erfolgen.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Der Osnabrücker ServiceBetrieb prüft die Anregungen und berichtet zur nächsten Sitzung.
4 e) Parksituation am Bergerskamp
Ein Bürger fragt, wie die Verkehrsführung am Bergerskamp geplant sei. Eltern, die ihre Kinder
mit dem Auto zur Kindertagesstätte bringen, und Anwohnerinnen und Anwohner nutzen die
Straße. Außerdem möchte er wissen, ob die Anwohnerinnen und Anwohner einbezogen würden.
Herr Littek äußert, dass das Parken der neu entstehenden Pflegeeinrichtung u.a. durch Besucherinnen und Besucher und das Pflegepersonal auf Privatgrund umgesetzt werden müsse.
Er geht davon aus, dass es keine Veränderungen im öffentlichen Straßenraum geben wird. Zu
dem Vorhaben gebe es ein Bauantragsverfahren, bei welchem in der Regel die direkt angrenzenden Nachbarinnen und Nachbarn vom Fachdienst Bauordnung beteiligt werden. Interessierte sollten sich diesbezüglich an den Fachdienst Bauordnung werden.
Eine Bürgerin (Frau Lukosch) berichtet, dass nach ihren Informationen der Kindergarten um
mehrere Gruppen erweitert werden solle. Die Park- und Fahrsituation in der Straße sei sehr
angespannt, weil es keine Parkplätze in der Straße und am Kindergarten gebe und „Elterntaxis“ häufig im Straßenraum halten würden. Die Rettungswagen der Malteser würden oftmals
nicht durchkommen, weil alles zugeparkt sei. Bevor die Pflegeeinrichtung in Betrieb genommen wird, sollte die Verwaltung sich Gedanken zur Parksituation an der Straße machen.
Anmerkung des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu Protokoll:
Der Verkehrsaußendienst wird die angesprochenen Parksituationen/Bereiche vor Ort prüfen
und dann zum nächsten Bürgerforum berichten.
4 f) Baumnachpflanzung auf dem Spielplatz Spichernstraße
Frau Mahlow merkt an, dass auf dem Spielplatz Spichernstraße, der zwischen der Spichernstraße, Kokschen Straße, Schmidtstraße und Rudolfstraße liege, eine Menge Bäume wegen
der Dürre gefällt worden seien. Insbesondere die Kirschbäume seien entfernt worden. Sie bittet darum, dass die gefällten Bäume nachgepflanzt werden.
Herr Maag erläutert, dass grundsätzlich dort, wo Bäume wegen der Trockenheit entfernt werden mussten, eine Nachpflanzung geplant sei. Auch für den Spielplatz Spichernstraße werde
aktuell geplant, dass im Herbst eine Nachpflanzung erfolge.

4 g) Bodenbelag am Friedrich-Lehmann-Platz
Frau Mahlow habe in Erinnerung, dass es in Niedersachsen ein Schottergartenverbot o.ä.
gebe. Gleichwohl sei am Friedrich-Lehmann-Platz ein Schotterplatz im Rondell angelegt worden. Sie fragt, ob diese Fläche nicht durch Begrünung ersetzt werden könne.
Herr Maag informiert darüber, dass dort Lava als Mulchschicht eingebracht worden sei. Dieses
Lavagemisch habe eine höhere Wasserhaltekraft als Schotter und erschwere außerdem den
Unkrautwuchs. Gleichwohl gingen der Auswahl dieses Bodenbelags kontroverse Diskussionen im Osnabrücker ServiceBetrieb voraus, die am Ende aber in dieser Lösung mündeten.
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Frau Westermann dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bürgerforums Kalkhügel,
Wüste für die rege Beteiligung und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung für die
Berichterstattung.
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich erneut in digitaler Form am
Donnerstag, 11. November 2021, 19.30 Uhr, statt. (Anmeldeschluss für Tagesordnungspunkte: 21. Oktober 2021).
gez. Vehring
Protokollführer
Anlage:
- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1)
- Übersicht der nächtlichen Beurteilungspegel im 3.OG auf der Südseite der
Eisenbahnstrecke (zu Top 2h)
- Flyer zu Hilfsgebot der Freiwilligenagentur für Impfwillige (zu TOP 3a)
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Bericht aus der letzten Sitzung

TOP 1

Bürgerforum

Sitzungstermin

Kalkhügel, Wüste

22.04.2021

Die letzte Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste hat am 10.11.2020 in digitaler Form
stattgefunden. Die Verwaltung teilt zu noch offenen Anfragen, Anregungen und Wünschen
Folgendes mit:
1a)

Straße Am Funkturm: Einrichtung einer Tempo-30-Zone, Einbahnstraße oder
Sackgasse aufgrund ständiger Geschwindigkeitsüberschreitungen (TOP 1b aus der
Sitzung vom 10.11.2020 und TOP 1b aus der vorletzten, abgesagten Sitzung am 29.04.2020)

Sachverhalt:
Die Antragstellerin teilte zur abgesagten Sitzung am 29.04.2020 mit, dass ständige
Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Berufs-, Schul- und Durchgangsverkehr beobachtet werden - täglich rasen die Autofahrer zu Arbeitsbeginn und Schulbeginn, sowie zu Feierabend und Schulende die Straße hinauf bzw. hinunter. Da nun das Argument „Bus" nicht mehr zählt, sollte es möglich sein, eine Tempo-30-Zone, eine Einbahnstraße oder sogar eine Sackgasse einzurichten. Der Straßenverkehr hat sich im
Vergleich zu Zeiten der ehemaligen Kaserne gefühlt mindestens verzehnfacht. Würden hier täglich Geschwindigkeitskontrollen zu den Stoßzeiten (7.00 - 9.00 und 13.00
- 16.00 Uhr) durchgeführt werden, würde sich die Stadtkasse bestimmt freuen und
reichlich klingeln. Auch das Argument „Durchgangsstraße" kann bei einer Nicht-Errichtung einer 30-Zone nicht ziehen, da der Bergerskamp auch eine Tempo-30-Zone ist.
Die Verwaltung hatte dazu zur abgesagten Sitzung am 29.04.2020 wie folgt Stellung
genommen:
Der Entfall des Linienbusbetriebs auf der Straße Am Funkturm ist ein wichtiger, aber
nicht der einzige Aspekt, der bei der Anordnung einer Tempo 30-Zone zu berücksichtigen ist. So sind darüber hinaus auch die Ausgestaltung der Straße sowie die Funktion
im Verkehrsnetz zu betrachten.
Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrsrunde wird mit Mitarbeitern der Verkehrsplanung, der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und weiteren beteiligten Stellen die
veränderte Ausgangsstellung erörtert und beraten, ob auf die Funktion als Sammelstraße verzichtet werden kann. Zu erörtern ist auch, ob die eventuelle Errichtung einer
Tempo 30-Zone mit flankierenden Maßnahmen einhergehen müsste, sodass der Straßenraum selbst eine langsamere Fahrt suggeriert. Hierzu gehören z. B. die Umgestaltung der Einmündungen oder eine veränderte Parkordnung.
Eine Einbahnstraße erhöht hingegen eher die Gefahr von zu hohen Geschwindigkeiten. Eine Sackgassenlösung führt zu erheblichen Umwegen und somit zu größerem
Verkehrsaufkommen bzw. einer erhöhten Gefahrenlage auf den Ausweichstrecken.
Über das Ergebnis der Verkehrsrunde wird spätestens im nächsten Bürgerforum berichtet.
Darauf nahm der Fachbereich Städtebau zur Sitzung am 10.11.2020 wie folgt Stellung:
Die Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz konnte bisher nicht geklärt werden, da
durch die Pandemie keine repräsentativen Verkehrszahlen erhoben werden konnten.
Grundsätzlich kommen Tempo 30-Zonen gem. StVO nur dort in Betracht, wo der
Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Die Straße Am Funkturm bildet jedoch
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einen Teil der direkten Verbindung zwischen der Iburger Straße und der Sutthauser
Straße. Der Bergerskamp kann von der Stadtverwaltung nicht herangezogen werden,
um der StVO grundsätzlich keine Beachtung mehr zu schenken.
Darüber hinaus wird der Bau verkehrsberuhigender Elemente oder eine Neuorganisation des ruhenden Verkehrs als dringend erforderlich betrachtet, sollte eine Tempo 30Zone angeordnet werden. Das erfordert u.a. auch eine weitergehende Prüfung, ob die
Pflanzung von Bäumen im Straßenraum möglich ist, da die Trasse der Entsorgungsleitungen entlang des jetzigen Parkstreifens verläuft.
Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine zeitnahe Klärung zum weiteren Vorgehen.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:
Die Stadtverwaltung hat eine Verkehrserhebung durchgeführt. Aufgrund des (verschärften) Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie spiegeln die erhobenen Verkehrsdaten jedoch nicht den maßgeblichen Verkehr wieder, sodass die Erhebung erneut vorgenommen werden muss.
Die Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz konnte folglich noch nicht geklärt werden.
Diese Beurteilung ist jedoch entscheidend bei der Frage, ob eine Tempo 30-Zone gem.
Straßenverkehrsordnung eingeführt werden darf.

1b)

Verkehrssituation Am Kalkhügel / Burenkamp (Elisabeth-Siegel-Schule und
Schrebergartengebiet) (TOP 1c aus der letzten Sitzung am 10.11.2020 und TOP 2c aus der vorletzten (abgesagten) Sitzung am 29.04.2020)

Sachverhalt:
Frau Herbers-Gehrs reichte zur abgesagten Sitzung am 29.04.2020 verspätet folgende Anfrage ein: Das Gebiet ist ab der Kreuzung Am Kalkhügel/Knappsbrink gen
Westen nur für Anlieger freigegeben, also Schrebergärtner. Außerdem dient es als
Naherholungsgebiet zum Spazierengehen und Joggen für die Anwohner und als
Schulweg für viele Kinder, auch solche, die mit dem Rad aus der Stadt nach Hause
fahren. Immer wieder kommt es hier zu gefährlichen Situationen mit Autos. Das Gebiet
ist nicht durchgängig auf Tempo 30 beschränkt, jedenfalls steht an der ehemaligen
Schranke am Kalkhügel, die früher die Durchfahrt komplett verhindert hat, ein Schild
mit einer Aufhebung der Tempobeschränkung. Das heißt, gerade hier, in direkter
Nachbarschaft von Grundschule und Hort, darf 50 gefahren werden. Es wäre schön,
wenn in dem gesamten Gebiet das Tempo auf maximal 30 km/h beschränkt wird, vielleicht ist sogar eine Ausweisung als Spielstraße möglich? Vor der Grundschule auf der
Straße Am Kalkhügel wären verkehrsberuhigende Schwellen (Berliner Kissen) sehr
wünschenswert, dort sind immer wieder zu schnell fahrende Autos zu beobachten.
Wird die Durchfahrt durch das Gebiet durch solche Maßnahmen unattraktiver gemacht, könnte auch die Beliebtheit der Abkürzung von hier nach Hellern abnehmen.
Zur letzten Sitzung hatte der Fachbereich Städtebau dazu wie folgt Stellung genommen:
Die Straßenverkehrsordnung sieht Tempo-30-Zonen nur in Gebieten vor, die durch
Wohnbebauung geprägt sind. Entsprechend endet die Tempo-30-Zone im Bereich der
Schranke bzw. der Grenze zwischen Wohngebiet und Naherholungsgebiet. Die
Schranke sollte an sich geschlossen sein und nur durch die Anlieger der Schrebergärten geöffnet werden können. Eine Überwachung, ob die Schranke nach Passieren wieder geschlossen wird, ist jedoch nicht möglich.
An der Kreuzung Burenkamp/ Am Kalkhügel wurde bereits eine Diagonalsperre durch
Poller installiert um die Attraktivität für Kfz zu verringern.
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Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Straße vor der Schule nicht den Eindruck erweckt schnell fahren zu können, da sich direkt anschließend die Schranke
einerseits sowie die Kreuzung Knappsbrink (Rechts vor Links) andererseits anschließen und die Fahrbahn lediglich eine Breite von 4,50 m aufweist.
Die Stadtverwaltung wird eine Verkehrserhebung vor der Schule durchführen. Sofern
sich herausstellt, dass überwiegend zu schnell gefahren wird, wird eine Runde mit
Vertretern u.a. der Verkehrsplanung, der Verkehrsbehörde, der Polizei über geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen diskutiert.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:
Die verkehrlich maßgebende Situation konnte im Winter nicht beurteilt werden, da die
Präsenz in der Schule pandemiebedingt nicht der Normalität entsprach. Darüber hinaus sind auch die Gärten im Winter deutlich weniger frequentiert. Die Verkehrserhebung fand daher erst in der ersten Woche nach den Osterferien statt. Bei der Erstellung
dieser Stellungnahme lag die Auswertung der Erhebung noch nicht vor.
1c)

Anwohnerparken im Gebiet 19 zwischen Herderstraße/Parkstraße, Rehmstraße,
Schreberstraße und Martinistraße (TOP 2b aus der Sitzung am 10.11.2020)
Sachverhalt:
Der Antragsteller stellte zu Sitzung am 10.11.2020 fest: Das Bewohnerparken soll im
Gebiet 19 eingeführt werden, so der Beschluss der Politik im Dezember 2019. Der
Beschluss wurde, wohl der Corona-Krise geschuldet, noch nicht umgesetzt. Der Antragsteller erkundigt sich, ob schon absehbar sei, wann das Bewohnerparken eingeführt werde.
Dazu hatten zur Sitzung am 10.11.2020 die Fachbereiche Städtebau und Bürger und
Ordnung folgende Stellungnahme abgegeben:
Aufgrund der Pandemie konnte die Einführung des Bewohnerparkens personalbedingt
noch nicht umgesetzt werden. Die verkehrsrechtliche Anordnung für das Bewohnerparken wurde im Oktober erteilt. Die erforderlichen Markierungsarbeiten für das Bewohnerparkgebiet sind aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht möglich. Folglich
wird das Bewohnerparken erst im nächsten Jahr eingeführt.
Ein in der Schreberstraße wohnhafter Bürger hinterfragte, ob das Bewohnerparken
überhaupt ausreichend sei; viele Straßen seien aufgrund der beengten Parksituation
nur in einer Richtung befahrbar. Er spricht sich dafür aus, dass im Rahmen der Prüfung
auch berücksichtigt werde, wie die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer reduziert
werden könne. Er möchte wissen, ob eine Umwandlung einiger Straßen in Einbahnstraßen möglich sei.
Herr Beckermann sagte zu, dass die Verwaltung die Fragen zur nächsten Sitzung beantworten werde.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:
Die Planung zur Neuordnung der Parkplätze für das Bewohnerparken wurde im August
abgeschlossen und am 03.09.2020 dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
in einer Mitteilungsvorlage vorgestellt. Die Verwaltung geht davon aus, dass durch die
Markierungen das reguläre Parken geordnet wird und folglich auch die Verkehrssicherheit erhöht wird. Eine Prüfung von Einbahnstraßenregelungen erfolgt in diesem Zusammenhang nicht. Grundsätzlich ist zu Einbahnstraßen festzuhalten, dass dadurch
Umwegfahrten erzeugt werden und sich auch die gefahrenen Geschwindigkeiten in
den Straßenzügen häufig erhöhen.
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Die erforderlichen Markierungsarbeiten für das Bewohnerparkgebiet sollen sobald es
die Witterungsverhältnisse zulassen in 2021 durchgeführt werden.

1d)

Verkehrssituation in der Umgebung der Kurzen Straße (TOP 2c aus der letzten Sitzung
vom 10.11.2020)

Sachverhalt:
Herr Florian Weßling nahm in der Sitzung am 10.11.2020 Bezug auf den Tagesordnungspunkt 2 b) der Sitzung vom 8. November 2017 und bemängelt die Parksituation
in der Wüste, insbesondere in der Umgebung der Kurzen Straße. Parken in der zweiten Reihe bewirke dabei vielleicht eine gewollte Geschwindigkeitsreduzierung und
diene damit der Verkehrssicherheit, enge Durchfahrten könnten allerdings ein Hindernis für Rettungsfahrzeuge darstellen.
Vermehrt könne allerdings das Parken auf Gehwegen festgestellt werden, jüngere Kinder würden mit ihrem Fahrrad zwischen die Autos auf das Kopfsteinpflaster gezwungen. Auch das ausufernde Parken in Kreuzungsbereichen mache den Verkehr nicht
sicherer.
Weitere gefährliche Situationen gingen von Radfahrern aus, die das Kopfsteinpflaster
meiden wollen und dann den Gehweg dicht an den Hauseingängen nutzten und damit
in einen Nutzungskonflikt mit den Fußgängern träten. Dem Protokoll konnte entnommen werden, dass der Verwaltung diese Zustände bekannt seien, aber die personellen
Ressourcen häufigere Kontrollen nicht zu ließen. Herr Weßling fragt, ob es seitens der
Stadtverwaltung eine Strategie zur Behebung der Probleme gebe.
Der Fachbereich Bürger und Ordnung nahm dazu wie folgt Stellung:
Dieser Bereich wird durch den Verkehrsaußendienst mehrmals in der Woche kontrolliert. Die beschriebenen Parkverstöße werden verfolgt und geahndet. Der Fachbereich
Bürger und Ordnung hat diese Hinweise zum Anlass genommen, die Kontrollen - im
Rahmen der personellen Kapazitäten - in diesem Bereich temporär zu verstärken. Kontrollen des fließenden Verkehrs obliegen der Polizei. Der Hinweis in Bezug auf Verkehrsverstöße von Radfahrern wurde zuständigkeitshalber an die Polizeiinspektion
Osnabrück weitergegeben.
Ein Bürger hielt die Ausführungen für keine echte Lösung des Problems.
Herr Beckermann fragte, ob der Bürger selbst konkrete Vorschläge vorzubringen habe.
Der Bürger gab an, dass eventuell eine Änderung bzw. Umgestaltung des Straßenquerschnitts hilfreich sein könnte, zumal in manchen Bereichen sehr breite Gehwege
vorhanden seien. Auch in der Vergangenheit seien immer wieder größere Parkflächen
im Gespräch gewesen, daraus sei aber nie etwas geworden.
Herr Kniefert wies auf die Parkflächen am Moskaubad hin und erinnert unter Hinweis
auf einen Prüfauftrag aus einem zurückliegenden Bürgerforum daran, dass hier eventuell eine Möglichkeit bestehe, den Parkdruck zumindest nachts zu verringern.
Frau Hambürger dos Reis sprach auch den erheblichen Parkdruck in der Wüste an
und wies darauf hin, dass in vielen Bereichen versucht werde, Verbesserungen zu
erwirken. Gerade was die Schreberstraße und Kurze Straße angehe, seien Politik und
Verwaltung bezüglich der Parkprobleme durchaus sensibilisiert, allerdings träten auch
hier Verzögerungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie ein.

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste (35) am 22.04.2021

28
Herr Vehring merkte zur Nutzung des Moskaubadparkplatzes an, dass die Stadtwerke
Osnabrück bzw. die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH noch weiter
an einem Konzept zur Nutzung des Parkplatzes arbeiteten und deshalb noch kein
neuer Sachstand berichtet werden konnte. Die Stadtwerke Osnabrück haben angegeben, die Erarbeitung des Konzeptes fortzusetzen und nach Vervollständigung darüber
im Bürgerforum zu berichten.
Frau Reichinnek merkte an, dass das Kopfsteinpflaster in der Wüste suboptimal für
Radfahrerinnen und Radfahrer sei. Im Radverkehrsplan sei ein Ansatz enthalten, das
Kopfsteinpflaster zu glätten bzw. zu asphaltieren. Dieses Vorhaben sei gegenwärtig
mit der Stufe 3 priorisiert. Sie regt eine andere Prioritätensetzung an, so dass dieses
Problem kurzfristiger behoben werden könne. Oftmals würden Radfahrerinnen und
Radfahrer dann auf den Bürgersteig ausweichen, was hier für Kollisionsgefahr mit Fußgängerinnen und Fußgängern sorge.
Frau Westermann bat die Verwaltung, die Angelegenheit zu prüfen.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:
Zur Kurzen Straße:
Der Austausch des Kopfsteinpflasters wird aus der sog. VW-Milliarde finanziert. Die
Planungen dazu werden in diesem Jahr stattfinden, die Umsetzung ist für das Jahr
2022 geplant.
Zur Quartiersgarage Moskaubad:
Die Stadt und die Stadtwerke Osnabrück arbeiten gemeinsam mit der Osnabrücker
Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH an einem Konzept zur Realisierung einer Quartiersgarage auf dem Parkplatz des Moskaubades. Derzeit werden erste Entwürfe zum
Flächenlayout erstellt. Ziel der Planung ist, den Parkraum sowohl den Besucherinnen
und Besuchern des Moskaubades anzubieten als diesen auch den umliegenden Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers zur Verfügung zu stellen, da hier ein hoher
Parkdruck herrscht. Durch die potenzielle Verlagerung des ruhenden Verkehrs aus
dem öffentlichen Raum hinein in die Quartiersgarage werden Möglichkeiten für eine
attraktivere Gestaltung des öffentlichen (Straßen-) Raums geschaffen. Parallel wird
die Verwaltung die Einführung des Bewohnerparkens im Umfeld des Moskaubades
prüfen.
Die Umsetzung einer Quartiersgarage an diesem Standort bedarf zunächst noch eines
politischen Beschlusses und eines Bebauungsplanverfahrens zur Schaffung des erforderlichen Planungsrechts. Insofern stehen die Planungen derzeit noch am Anfang.
Weitere Informationen können ggf. in den nächsten Sitzungen des Bürgerforums mitgeteilt werden.

1e)

Fahrradweg in der Weidenstraße (TOP 4b aus der letzten Sitzung vom 10.11.2020, s.a. TOP
2g der aktuellen Sitzung)

Sachverhalt:
Ein Bürger wies in der Sitzung am 10.11.2020 darauf hin, dass auf dem Fahrradweg
in der Weidenstraße am Studentenwohnheim sehr viel Laub liege. Fußgänger könnten
nicht einsehen, ob um die Ecke Radfahrer den Weg kreuzten. Er regt an, dort einen
Spiegel anzubringen. Es handele sich laut Beschilderung nicht um einen offiziell ausgewiesenen Fahrradweg, aber der Weg werde von vielen Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt. Außerdem möchte er wissen, wer an solchen Stellen für die Beseitigung des Laubs zuständig sei – der Osnabrücker ServiceBetrieb oder die Anlieger.
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Wenn das Laub beseitigt sei, sei möglicherweise auch besser zu erkennen, wo Radund Fußweg verliefen.
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll:
Der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) hat mitgeteilt, dass die Reinigung des separaten Radweges auf dem Hochbord in der Weidenstraße durch den OSB gemäß der
Straßenreinigungsverordnung in einem 14-tägigen Turnus erfolgt. Die Reinigungsgänge des Radweges in der Weidenstraße erfolgen jeweils in den geraden Kalenderwochen – die der Fahrbahn in den ungeraden Kalenderwochen. Die Reinigung des
Gehweges ist Anliegerpflicht. Dabei ist zu beachten, dass bei der Reinigung des Gehweges Schmutz und sonstige Abfälle sowie Schnee und Eis nicht zum Nachbarn, auf
den Radweg oder in die Gosse gefegt werden dürfen.
Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung:
Die Mehrzahl der Verkehrsbehörden hat sich aufgrund von Unfallstatistiken mit Verkehrsspiegeln entschieden, diese im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr einzusetzen. Auch wir als Stadt Osnabrück in Zusammenarbeit der Polizei Osnabrück setzen
keine neuen Verkehrsspiegel mehr ein.
Die Gründe hierfür sind mehrschichtig. Zum einen zeigen die Unfallstatistiken, dass
die Verkehrsspiegel den Zweck der Unfallprävention nicht erfüllen. Vielmehr ergibt sich
mit dem Einsatz der Spiegel oftmals eine Erhöhung der Unfalllage. Dies folgt daraus,
dass durch die gewölbte Oberfläche, die gefahrenen Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt werden. Zum anderen ergibt sich auch bei solchen Verkehrsspiegeln leider das
Phänomen des toten Winkels. Gerade bei vorgelagerten Rad- und Fußwegen vor den
Ein- und Ausfahrten ist dies ein hohes Risiko gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Leider hat die Erfahrung auch gezeigt, dass sich viele Verkehrsteilnehmer nur
noch über dem Spiegel orientieren und nicht mehr „mit eigenen Augen“ den Verkehrsraum einsehen.
Dies alles hat zu der Entscheidung geführt.
Entsprechend einer höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
ist die Ausweisung eines Radweges mit den Verkehrszeichen „Radweg“ nur noch an
konkreten Gefahrenstellen zulässig. In Tempo-30-Zonen ist es sogar gänzlich unzulässig geworden. Eine entsprechende Ausweisung in der Weidenstraße ist somit nach
aktueller Rechtslage nicht möglich. Es handelt sich bei dem Radweg um einen sogenannten „anderen Radweg“, der von Radfahrern genutzt werden kann, aber nicht
muss. Es ist auch zulässig auf der Fahrbahn zu fahren. Eine weitere Verdeutlichung
des Radweges ist daher aktuell nicht angezeigt.

1f)

Lärmbelästigung durch Privatflieger (TOP 4c aus der letzten Sitzung vom 10.11.2020)
Sachverhalt:
Ein Bürger sprach in der Sitzung am 10.11.2020 an, dass der Stadtteil Wüste an schönen Tagen, insbesondere an Wochenenden, von Privatfliegern überflogen werde, die
vom Flugfeld Atter aus starten würden. Er habe eine von diesen Flugzeugen ausgehende Lautstärke bis zu 75db(A) per App angezeigt bekommen. Er erkundigt sich danach, welche Regeln gelten und, ob es eine Mindestflughöhe gebe. Er fragt, wie geregelt und überwacht werde, dass kein zu großer Lärm von diesen Flugzeugen ausgehe.
Herr Kniefert informierte, dass es bestimmte Ein- und Ausflugschneisen gebe, bei welchen die Wohngebiete nicht überflogen werden sollen. Bei bestimmten Windrichtungen könnten Ausnahmen zugelassen werden. Im Bürgerforum Hellern sei ein ähnliches Thema erörtert worden, weshalb Kontakt zu einem Ansprechpartner vom Aero-
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Club Osnabrück e.V. vom Flugplatz aufgenommen worden sei. Er regt an, dort um
Beantwortung dieser Frage zu bitten.
Stellungnahme Aero Club Osnabrück e.V.:
Der Flugplatzbetrieb des Verkehrslandeplatzes, an welchem übrigens nicht nur private
sondern auch gewerbliche Flugzeuge, der Rettungsdienst, ADAC, Bundespolizei,
u.v.m landen und starten, erstreckt sich zu Teilen über den Wohnbereich Atter, den
Rubbenbruchsee und peripher auch über die Grenze Hellern/Bereich Tierheim. Keinesfalls ist der Bereich Wüste/Kalkhügel vom An- und Abflug des Platzes betroffen.
Hier haben alle Flugzeuge i.d.R bereits die Überlandhöhe von 2000 Fuß, in der auch
sämtliche übrige Sportflugzeuge aus Melle, Münster, Rheine, etc. die Stadt passieren,
erreicht.
Eine subjektive Wahrnehmung einzelner Bürgerinnen und Bürger mag eventuell jedoch daher rühren, dass die Gesamtheit der Flugzeuge in den vergangenen Jahren
viel leiser geworden ist und somit einzelne lautere etwas mehr auffallen. Der korrekte
An- und Abflug wird, so gut möglich, durch unseren wachsamen Flugleiter zusätzlich
kontrolliert. Seitens der am Platz stationierten Piloten herrscht große Disziplin, An- und
Abfluglärm so weit wie möglich zu vermeiden.
Die gesetzliche Mindestflughöhe im Übrigen bei 300m über dicht besiedeltem Gebiet.
Die Lärmklassifizierungen sind sehr komplex zu beschreiben und hängen vom jeweiligen Flugzeugtyp ab. Jedes Flugzeug hat eine eigene Lärmklasse, die vom LuftfahrtBundesamt festgelegt wird. Kein Flugzeug ist lauter als unbedingt nötig. Dies ist im
Sinne des Lärmschutzes, der von Piloten sensibel berücksichtigt wird, anders als beispielsweise zum Teil bei Autos (Tuning).
1g)

Abgrenzung des Radwegs in der Schreberstraße von der Fahrbahn (TOP 4d aus der
letzten Sitzung vom 10.11.2020)

Sachverhalt:
Eine Bürgerin wies darauf hin, dass vor etwa zwei bis drei Jahren in einem Bürgerforum die Rede davon gewesen sei, dass in der Schreberstraße vor dem Supermarkt
der Radweg stärker von der Fahrbahn abgegrenzt werden sollte. Viele Autos würden
auf den Radweg ausweichen. Sie erkundigt sich, wann dieser Vorschlag umgesetzt
werde.
Ein Bürger ergänzte, dass der Heinrich-Lübke-Platz dankenswerter Weise mit großen
roten Streifen versehen worden sei, fragt sich aber, warum dies nicht bis in die
Schreberstraße fortgesetzt wurde. Auch hier fehle eine Ausweisung der Radwege. Er
bittet um Klärung durch die Verwaltung.
Frau Westermann bat die Verwaltung, die vorstehenden Fragen zu Protokoll bzw. zur
nächsten Sitzung zu beantworten.
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:
Die Schreberstraße ist Teil einer Tempo-30-Zone, in der Radverkehrsanlagen grundsätzlich nicht zulässig sind. Eine Ausnahme bilden nicht benutzungspflichtige Radwege wie z.B. in der Weidenstraße, nach der Straßenverkehrsordnung können ehemals benutzungspflichtige Radwege erhalten bleiben, die Radfahrenden haben dann
die Wahlmöglichkeit, ob sie auf dem Hochbord oder der Fahrbahn fahren wollen.
Eine Weiterführung der markierten Radführungen auf dem Heinrich-Lübke-Platz scheidet daher aus.
Die Verwaltung hat eine Planung für die Schreberstraße erstellt. Der Radverkehr wird
dabei auf der Fahrbahn im Mischverkehr geführt, wie es in einer Tempo-30-Zone üblich
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ist, und der Gehweg als solcher gestalterisch deutlich zu erkennen sein und mit einem
Bordstein von der Fahrbahn abgetrennt. Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit
dem Ausbau Heinrich-Lübke-Platz / Martinistraße erfolgen, es ist somit nicht mit einem
Baubeginn vor 2024 zu rechnen.
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