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Herr Jasper begrüßt ca. 90 Bürgerinnen und Bürger sowie die anwesenden Ratsmitglieder Herrn Henning, Herrn Hus, Herrn Jürgens, Herrn Mierke, Frau Westermann - und stellt die
Verwaltungsvertreter vor.

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1)
Herr Jasper verliest den Bericht aus der letzten Sitzung am 03.02.2010 mit den Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürger (siehe Anlage).
Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt.
Zum Thema Fahrbahnverengung am Buskap „Am Mühlenkamp“ (TOP 2 g des vorigen Bürgerforums) teilt Herr Mierke mit, dass in der Straße Am Mühlenkamp am Ende des Tempo30-Gebots in Gegenrichtung eine abweichende Beschilderung vorhanden ist.

2. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)
2 a) Baumschutz in Osnabrück
Im vorigen Bürgerforum Voxtrup war von einem Bürger darum gebeten worden, die Regelungen für Baumschutz in Osnabrück darzustellen, da im Stadtgebiet zum Teil rechtswidrige
Baumfällungen durchgeführt werden.
Frau Balks stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage) die Regelungen und Maßnahmen
zur Erhaltung und Förderung des Baumbestandes in Osnabrück vor. Die Verwaltung hat sich
in den letzten zwei Jahren unter Beteiligung externer Fachleute intensiv mit dem Thema befasst. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2010
einen entsprechenden Beschluss gefasst. In Bebauungsplänen können Festsetzungen zum
Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen getroffen werden. Bäume können als Naturdenkmäler ausgewiesen werden, z. B. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. Die Richtlinie zum Schutz von Bäumen im öffentlichen Raum ist eine Selbstverpflichtung der städtischen Dienststellen, die aktualisiert wird und bei allen städtischen Gesellschaften Anwendung finden soll. Die Verwaltung wird bei der Überarbeitung der in Osnabrück ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete auch den Baumbestand und Schutzbestimmungen für besondere Gehölzbestände prüfen.
Bürgerinnen und Bürger können sich am Baum-Sponsoring beteiligen und bei besonderen
Anlässen, z. B. Hochzeit oder Taufe, einen Baum pflanzen. Der Osnabrücker ServiceBetrieb
plant, in allen Stadtteilen geeignete Flächen bereitzustellen.
2 b) Winterdienst 2010 - 2011 (Zuständigkeiten u. a.)
Herr Klecker erkundigt sich nach den Regelungen und Zuständigkeiten für den Winterdienst.
Herr Dr. Baier berichtet, dass die Gehwegreinigung - hier der Winterdienst - in der „Verordnung der Stadt Osnabrück über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der ordnungsgemäßen
Straßenreinigung in dem Gebiet der Stadt Osnabrück“ geregelt ist.
Die Gehwegreinigung obliegt grundsätzlich den Anliegern, d. h. in der Regel den Grundstückseigentümern. Der Winterdienst umfasst bei Schnee die Schneeräumung und bei
Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Verkehrswege. Das Räumen und Streuen muss
werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr durchgeführt sein. Der Winterdienst
ist bei Bedarf bis 22.00 Uhr zu wiederholen. Grundsätzlich sind durch die Anlieger die Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,00 m ganz, die übrigen mindestens in einer Breite von
1,00 m bei Schneefall zu räumen und bei Winterglätte zu bestreuen. Auch die Zugänge zu
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den anliegenden Grundstücken sind in ausreichender Breite – mindestens 0,80 m – von
Schnee sowie von Schnee- und Eisglätte freizuhalten. Eine Räumpflicht für Parkplätze besteht nach der Verordnung nicht.
Vom Osnabrücker ServiceBetrieb OSB) werden im Winterdienst der Stadt ca. 280 km Straße
gestreut oder geräumt, je nach Witterungslage, Notwendigkeit und technischer Machbarkeit
(1. Priorität) rund um die Uhr. Dazu gehören auch die Fußgängerzonen der Innenstadt. Es
werden 33 km Radwege auf Hochbord mit Splitt gestreut, bzw. soweit möglich geräumt. An
verkehrswichtigen Knotenpunkten und Überwegen, Mittelinseln, Zebrastreifen etc. wird von
Hand geräumt. Die Stadt erledigt auch ihre Anliegerpflicht bei allen städtischen Liegenschaften, wie z. B. Schulen, Kita, Verwaltungsgebäude, Grünanlagen etc. Je nach Leistungsreserven werden die Wohnstraßen gestreut/geräumt. Die Streu- und Einsatzpläne können beim
OSB eingesehen werden, wo auch Detailauskünfte erteilt werden. Die Einstellung aller
Streutouren in das Internet unter www.osnabrueck.de/osb ist in Vorbereitung, ebenso die
Auflage eines Flyers zur Bürgerinformation.
Bei der Festlegung der Straßen nach 1. oder 2. Priorität ist Folgendes zu beachten: Nach
den gesetzlichen Vorgaben müssen zunächst die Stellen im Straßennetz mit besonderer
Gefährdung für den Verkehrsteilnehmer bedient werden. Dies sind Kurven, Gefällestrecken,
besondere topographische Lage, Feuchtgebiete, Brücken, bekannte Glättestellen, gefährliche Beläge wie Natursteinpflaster, Übergänge von überörtlichen Straßen etc. Daneben sind
die ÖPNV-Strecken von besonderer Bedeutung, Bushaltebereiche und Verknüpfungen,
Strecken mit hohem Verkehrsaufkommen, Zufahrten zu besonderen Zentren oder Knotenpunkten, Krankenhauszufahrten, Schulen, öffentliche Einrichtungen etc. Dieses gesamte
Netz ist über die Jahre gewachsen und wird vom OSB ständig aktualisiert. Aus all diesen
Kriterien muss dann noch ein Tourenplan entwickelt werden, der möglichst wenige Leerfahrten aufweist. Gestreut wird mit 6 Fahrzeugen, die im Normafall für einen Turnus 4 Stunden
benötigen.
Ein Bürger fragt, wer für die Reinigung der Fläche mit der Rampe an der Bushaltestelle
„Spitze“ an der Meller Landstraße stadteinwärts zuständig ist.
Anmerkung der Verwaltung zur Niederschrift:
Die Treppe und die Rampe sind Teil der Straße und Teil des Gehweges, da eine Nutzung
durch Fußgänger vorgesehen ist. Damit liegt die Reinigungs- und Streu- bzw. Räumpflicht
bei den Grundstücksanliegern.
Eine Bürgerin erkundigt sich, in welche Prioritätenklassen die Straßen in Voxtrup eingeordnet sind.
Anmerkung der Verwaltung zur Niederschrift:
In die 1. Winterdienstpriorität ist in Voxtrup nur die Meller Landstraße eingestuft.
Ein Bürger spricht die Einmündung der Düstruper Straße in den Wellmannsweg an. Die
Straße ist etwas abschüssig. Er schlägt vor, dort einen Behälter mit Splitt aufzustellen, damit
die Anwohner bei Bedarf im Winter diesen Straßenabschnitt selber streuen können.
2 c) Landwirtschaftliche Fahrzeuge / Nachtfahrverbot Sandforter Straße
Frau Wessel fragt, ob ein nächtliches Fahrverbot in der Sandforter Straße möglich ist. Große
landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren nachts und verursachen Lärm für die Anwohner.
Herr Dr. Baier teilt Folgendes mit: Die Sperrung einer öffentlichen Straße allein für den landwirtschaftlichen Verkehr bei Nacht ist nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
nicht möglich. Allenfalls kommen Verkehrsverbote für schwere Fahrzeuge, zum Beispiel ab
3,5 t, oder allgemeine Nachtfahrverbote in Betracht, wenn dafür die rechtlichen und techni-
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schen Voraussetzungen vorliegen. Auch eine solche Lösung sieht die Verwaltung derzeit für
die Sandforter Straße nicht.
Die Sandforter Straße ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Voxtrup
und Gretesch/Lüstringen. Im geltenden Masterplan Mobilität ist sie als Teil des Hauptstraßennetzes definiert. Das bedeutet, dass diese Straße grundsätzlich auch alle Verkehrsarten
aufnehmen muss. Dazu gehören auch LKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Einschränkungen können nur unter enggefassten Rahmenbedingungen realisiert werden, die aber an
der Sandforter Straße nicht vorliegen. Insbesondere fehlt es ein einer geeigneten Umleitungsstrecke für die Schwerverkehre in zumutbarer Nähe. Über die Sandforter Straße wird
außerdem ein Gewerbegebiet von Süden her erschlossen. Die Verkehrsfunktion, auch für
den Schwerverkehr, ist deshalb weiterhin notwendig und geeignete Alternativen stehen nicht
zur Verfügung.
Daten über landwirtschaftlichen Verkehr auf der Sandforter Straße, insbesondere bei Nacht,
liegen der Verwaltung bislang nicht vor, weil Fahrzeugerhebungen, speziell zum landwirtschaftlichen Verkehr, bislang nicht durchgeführt worden sind. Falls nähere Angaben gemacht
werden können, mit welchen landwirtschaftlichen Fahrzeugen konkret zur Nachtzeit gefahren
wird, und wer Halter dieser Fahrzeuge ist, dann kann die Verwaltung mit dem Verantwortlichen reden und ergründen, ob die angezeigten Fahren tatsächlich notwendig sind.
2 d) Barrierefreier Verbindungsweg zwischen Siegfried-Jaffé-Straße und HolstenMündruper-Straße oberhalb der Feuerwehr
Von Herrn Schonhoff und Herrn Mönstermann wird eine barrierefreie Verbindung (zurzeit
zwei Stufen) bzw. eine Herrichtung eines zugewachsenen Weges vorgeschlagen.
Herr Dr. berichtet, dass die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Voxtrup für Frühjahr 2011 vorgesehen sind. Bis dahin bleibt der direkte Zugang über den
Spielplatz erhalten. Zu Beginn der Baumaßnahmen wird die angesprochene Wegeverbindung so hergerichtet, dass sie auch für Mütter mit Kinderwagen passierbar ist (Beseitigung
der Stufen, des Schlaglochs und des Bewuchses).
Ein Bürger regt an, den Weg so zu gestalten, dass er auch mit Fahrrädern befahren werden
kann.
Herr Hengelbrock bittet darum, die abmontierte Beleuchtung bei der Herrichtung des Weges
wieder zu installieren.
2 e) Sachstand Bebauungsplan Nr. 482 - westlich Jenny-von-Voigts-Straße
Herr Düsing erkundigt sich nach dem Sachstand, insbesondere im Hinblick auf eine Ansiedlung einer chemischen Reinigung in der Wasserschutzzone III.
Frau Wöldecke berichtet, dass für dieses Gebiet bislang keine Bauanträge gestellt wurden
und auch keine Bauanfragen vorlägen.
Herr Hannemann ergänzt, dass auch bei den Stadtwerken noch kein entsprechender Entwässerungsantrag gestellt wurde. Er teilt mit, dass in einer Wasserschutzzone III der Bau
einer chemischen Reinigung mit bestimmten Auflagen möglich sei (siehe auch Anlage zum
Protokoll des Bürgerforums Voxtrup am 19.08.2009). Die Stadtwerke Osnabrück als Wasserversorger sähen eine solche Ansiedlung zwar nicht als wünschenswert, aber auch nicht
als unvertretbar bei Einhaltung der entsprechenden Schutzvorschriften.
Herr Merke fragt, ob es Überlegungen gibt, den Containerstandplatz zu verlegen. Der jetzige
Standort wurde mit hohem Kostenaufwand hergerichtet.
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Anmerkung der Verwaltung:
Der Grünabfallsammelplatz bleibt bestehen, wird jedoch verkehrlich besser angebunden.
Wie im vorigen Bürgerforum mitgeteilt, werden nach der schalltechnischen Untersuchung
durch den Verbrauchermarkt keine unverträglichen Lärmimmissionen entstehen, die zur Erfordernis von aktiven Schallschutzmaßnahmen führen. Ob ggf. am Parkplatz ein kleiner bepflanzter Wall errichtet werden könne, müsse zu gegebener Zeit mit dem Bauherrn des
Marktes abgestimmt werden.
Herr Düsing kritisiert, dass eine Ansiedlung einer chemischen Reinigung in einer Wasserschutzzone III ermöglicht wurde. Damit werde eine Gesundheitsgefährdung der Bürger in
Kauf genommen. Es sei bekannt, dass an anderen Standorten solcher und ähnlicher Betriebe in Osnabrück Bodenreinigungen durchgeführt werden mussten, da Schadstoffe ausgetreten und in den Boden eingesickert waren.
Herr Hannemann führt aus, dass es in der Vergangenheit Probleme mit älteren Anlagen gab.
Die Genehmigung für den Betrieb einer chemische Reinigung werde von der unteren Wasserbehörde (in diesem Fall: das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt) geprüft und der Betrieb
überwacht.
Herr Jasper stellt klar, dass eine Prüfung und Stellungnahme durch die beteiligten Behörden
(Gewerbeaufsichtsamt und Stadtwerke) erst dann erfolgen könne, wenn ein konkreter Bauantrag gestellt würde.
2 f) Erikastraße: Verkehrsbelastung durch Lkw / geplante Kanalbaumaßnahmen
Frau Glosemeyer berichtet, dass der Lkw-Verkehr zunimmt aufgrund der Gewerbebetriebe,
die auf der westlichen Seite der Erikastraße angesiedelt sind. Weiterhin wird nach den Planungen und den Kosten für die angekündigten Kanalbaumaßnahmen gefragt.
Frau Wöldecke berichtet, dass für die Baugenehmigung inklusive der Lagerhalle des Fliesengroßhandels der Bebauungsplan Nr. 262 - Düstrup - (gültig seit 1964) und der Bebauungsplan Nr. 264 - Düstrup II - (gültig seit 1967) zugrunde liegen. Es handelt sich hier um ein
Gewerbegebiet. Somit sind die vorhandenen Gebäude und Nutzungen gemäß den jeweiligen
Bauanträgen zulässig. Für die Sperrung einer öffentlichen Straße für den Lkw-Verkehr zu
bestimmten Zeiten seien die Voraussetzungen zu prüfen, z. B. durch Verkehrszählungen und
-messungen. Die Verwaltung habe sich bereits an den Besitzer des Fachmarktes gewandt.
Er habe mitgeteilt, dass nur ausnahmsweise nachts Lkw das Gelände ansteuerten, da in der
Regel die Waren per Bahn in Containern angeliefert würden.
Die Aufsicht und Kontrolle dieses Gewerbebetriebes obliegt dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt. Gemäß der Baugenehmigung sind die Grenzwerte der TA (Technische Anleitung)
Lärm (tagsüber 55 dB(A) / nachts von 22-6 Uhr 40 dB(A)) einzuhalten. Das Gewerbeaufsichtsamt könne Messungen durchführen, z. B. auch direkt vor den Fenstern der Wohngebäude. Hierfür würden seitens der Anwohner konkrete Angaben zu Zeit und Dauer benötigt.
Eine Bürgerin berichtet, dass die Lärmprobleme vor allem nachts entstünden. Die Lkw fahren
in die Erikastraße, parken dort verkehrsbehindernd auf den Parkstreifen oder zum Teil auf
privaten Grundstücken und lassen über Nacht die Klimaanlage bzw. die Heizung laufen. Der
Eigentümer des Fachmarktes wurde schon von den Anwohnern angesprochen. Die Situation
habe sich aber nicht gebessert.
Eine weitere Bürgerin berichtet, dass bei der letzten Baumaßnahme freitags mittags mit
lärmintensiven Arbeiten begonnen wurde. Zu dieser Zeit seien die Behörden nicht mehr telefonisch erreichbar. Gleiches gelte für die Nachtstunden.
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Eine Anwohnerin der Erikastraße führt aus, dass es grundsätzlich begrüßt werde, wenn sich
Firmen im Stadtgebiet ansiedelten und damit Arbeitsplätze schaffen würden. Dennoch müssten die Lärmbelästigungen auf ein verträgliches Maß beschränkt werden. Bei den sonntäglichen Schautagen sei der Besucherparkplatz nicht geöffnet. Dann würden die Besucher ihre
Pkw in der Erikastraße parken und oft die Einfahrten der Privatgrundstücke blockieren.
Eine weitere Bürgerin berichtet, dass zusätzlicher Lärm durch die offene Halle entsteht. Von
dort würden immer wieder Folienreste auf die Grundstücke der Anwohner wehen.
Frau Wöldecke teilt mit, dass die Verwaltung bereits Kontakt zum Gewerbeaufsichtsamt aufgenommen habe. Der Eigentümer des Fachmarktes werde noch einmal darauf hingewiesen,
dass er Parkplätze für Besucher bereitzustellen habe.
Zur Kanalsanierung berichtet Herr Hannemann, dass eine Erneuerung der Schmutzwasserund Regenwasserkanäle erforderlich sei. Bei dieser Gelegenheit solle zudem die Hydraulik
angepasst werden, um u. a. den Kanal am Wellmannsweg zu entlasten. Bei dem Neubau
des Hauptkanals sollen auch die Grundstücksanschlusskanäle erneuert werden. Die Kosten
für die Grundstücke, die nicht älter als ca. 60 Jahre seien, würden über den allgemeinen Gebührenhaushalt finanziert. Nur bei den noch älteren Grundstücken seien die bislang fehlenden Revisionsschächte neu zu setzen. Dies werde von den Stadtwerken vor Ort geprüft.
Hierfür seien die Grundstückseigentümer zahlungspflichtig. Die betroffenen Eigentümer würden in den nächsten Tagen eine entsprechende schriftliche Information von den Stadtwerken
erhalten. Nach den Kanalbauarbeiten werde die Straßendecke wiederhergestellt. Hierfür
seien keine Anliegerbeiträge zu zahlen.
Herr Hannemann führt weiterhin aus, dass für die neue Halle des Fachmarktes eine Versickerungsanlage auf dem Gelände errichtet werden solle. Die wasserrechtliche Genehmigung
müsse Aussagen über die Bauweise und die Dimension der Anlage erhalten. Weiterhin sei
ein hydrogeologisches Gutachten vorzulegen, aus dem hervorgeht, auf welchem Weg das
Oberflächenwasser entsorgt wird. Diese Unterlagen seien von der unteren Wasserbehörde
noch zu prüfen, bevor eine Genehmigung erteilt werde.
Frau Westermann erkundigt sich, ob auf Privatgrundstücken auch eine Versickerung des
Oberflächenwassers durchgeführt werden könne.
Herr Wisniewski bestätigt, dass das Niedersächsische Wassergesetz dies zulasse. Hierzu
müsse bei der unteren Wasserbehörde ein Antrag gestellt werden. In dem Verfahren würde
u. a. geprüft, ob die Durchlässigkeit des Bodens ausreichend sei.
Herr Jasper hält abschließend fest, dass die Ansiedlung von Betrieben im Stadtgebiet begrüßt werde. Dennoch sei es im Sinne einer guten Nachbarschaft erforderlich, die Anwohner
nicht durch unzulässig hohen Lärm und vermeidbares Verkehraufkommen zu belasten.
2 g) Straßenausbau Am Werksberg von der Grünberger Straße bis zum Habichtsweg hier: fehlender Nachweis für die Notwendigkeit eines Kanalneubaus in der Straße
am Werksberg
Herr Stallkamp spricht die Notwendigkeit der Kanalbaumaßnahme an, die den Anwohnern
bislang nicht schlüssig dargelegt worden sei.
Herr Jasper teilt mit, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 12.08.2010
über den Straßenausbau Am Werksberg beraten habe und ein Beschluss in der nächsten
Sitzung am Donnerstag, 26.08.2010, erfolgen solle.
Herr Hannemann führt aus, dass die Erneuerung der Kanäle und der Versorgungsleitungen
nicht nach starren Kriterien, sondern bedarfsgerecht erfolgt. Daher würden die Kanäle regelmäßig mittels Kamerafahrten untersucht.
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Herr Wisniewski zeigt anhand von Bildmaterial aus den Kamerafahrten die Schadenssituation auf. Diese Kanäle wurden vor etwa 50 Jahren gebaut. Es haben sich Risse gebildet. Lageabweichungen, vertikaler Versatz, Verschleiß und Wurzeleinwuchs sind erkennbar. Die
Kanäle befinden sich in der Wasserschutzzone II in einem Trinkwassergewinnungsgebiet.
Ein Einsickern von Schmutzwasser mit Fäkalien in den Boden würde gravierende negative
Auswirkungen haben.
Der Antragsteller berichtet, dass die Anwohner die bisherige Information seitens der Stadtwerke als nicht ausreichend erachteten und viele Fragen ungeklärt seien. Die in der heutigen
Sitzung gezeigten Bilder der Kanäle seien bei der vorigen Informationsveranstaltung noch
nicht vorhanden gewesen. Bislang wurde auf den Grundstücken eine eigene Wasserversickerung durchgeführt. Nun sollten Schmutz- und Regenwasser getrennt erfasst werden.
Auch die Planungen zum Straßenausbau würden von einigen Anwohnern kritisch gesehen.
Ursprünglich sollten auch die Straßen im Bussard- und Buchfinkenweg saniert werden. Diese Planungen seien schon zurückgestellt worden.
Herr Wisniewski erläutert, dass von den Stadtwerken im Zusammenhang mit geplanten
Straßenbauarbeiten der Stadt geprüft werde, ob auch eine Sanierung des Kanalsystems im
betreffenden Straßenabschnitt erforderlich sei. Damit solle vermieden werden, dass z. B.
eine neu hergerichtete Straße nach kürzester Zeit wieder aufgerissen werden müsse. In der
Straße Am Werksberg seien zudem die Gas- und Wasserleitungen zu erneuern. Die Planung
sieht vor, dass die Kanäle in die Straße verlegt werden. Die Stadtwerke haben für die ersten
Planungen das Bildmaterial aus dem Jahr 2007 verwendet. Die in der heutigen Sitzung gezeigten Fotos der Kanäle seien nur wenige Wochen alt und zeigen eindeutig die Schäden in
den Entwässerungsrohren.
Ein Bürger erkundigt sich, ob Reparaturmaßnahmen am vorhandenen Kanal statt der Verlegung der Kanäle möglich seien.
Herr Wisniewski führt aus, dass im Bereich Am Werksberg auf jeden Fall ein Zugang zu den
Schächten erforderlich sei und Bauarbeiten auf den Grundstücken nicht zu vermeiden seien.
Der vorhandene Kanal verläuft quer unterhalb der Grundstücke. Bei der Kanalsanierung mittels Inliner-Verfahren werden z. B. Kunststoff- oder Textilschläuche in das defekte Entwässerungsrohr eingebracht und es entsteht somit ein „Rohr im Rohr“. Dieses Verfahren setzt eine
gewisse Mindestgröße bzw. -durchmesser der zu sanierenden Entwässerungsleitungen voraus. An der Martinistraße / Ecke Heger-Tor-Wall wird zurzeit ein solches Vorhaben durchgeführt.
Herr Wisniewski führt weiterhin aus, dass auch die Höhensituation vor Ort begutachtet wurde. Auf einigen Grundstücken werde ein Hebewerk erforderlich sein. Die Abwasserrohre in
der Straße würden in etwa 2 m Tiefe verlegt werden. Der felsige Untergrund sei dabei kein
Hindernis.
Herr Hannemann gibt zu bedenken, dass aufgrund des vorliegenden Bildmaterials, das sich
die Anwohner bei den Stadtwerken jederzeit anschauen können, der endgültige Zerfall nur
eine Frage der Zeit sei. Die Mitarbeiter der Stadtwerke stehen für Beratungen - auch vor Ort
- zur Verfügung.
Ein Bürger führt aus, dass den Anwohnern die Notwendigkeit der Kanalbaumaßnahme noch
nicht schlüssig dargelegt wurde. Den Zustand der Straße Am Werksberg sei noch akzeptabel. Die Verrieselung auf den Grundstücken funktioniere. Der Kanal, der quer unterhalb der
Gärten verlaufe, habe ausreichend Gefälle. Zudem sei noch nicht konkret geprüft worden, ob
bzw. in welcher Form eine Reparatur des vorhandenen Kanals durchgeführt werden könne.
Da die Anlieger für den Straßenbau beitragspflichtig seien und im Rahmen eines Kanalneu-

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Voxtrup (8) am 24.8.2010

9
baus in der Straße zusätzliche Kosten entstünden, seien sie verständlicherweise sehr kritisch.
Herr Hannemann führt aus, dass die Stadtwerke für einen ordnungsgemäßen Zustand des
Kanalnetzes in Osnabrück zuständig seien und insbesondere in einer Wasserschutzzone
sorgfältig kontrollieren müssten. Aufgrund des mit aktuellem Fotomaterial dokumentierten
Zustands des Kanals sei die Sanierung erforderlich, um einen Schmutzwassereintrag in den
Boden zu vermeiden.
Herr Mierke weist darauf hin, dass das Thema „Straßenausbau Am Werksberg“ am Donnerstag, 26.08.2010, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beraten wird. Er regt an, die
Beschlussfassung nochmals zu verschieben und die Möglichkeiten einer Reparatur der vorhandenen Kanäle, z. B. im Inliner-Verfahren, durch die Stadtwerke prüfen zu lassen und den
Anwohnern vorzustellen.
Herr Hus bittet Herrn Hannemann dafür Sorge zu tragen, dass Vertreter der Stadtwerke zu
diesem Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
anwesend sind.
2 h) Baugebiet Milanweg: Verunreinigungen durch Hundekot / Befahren der Fußwege
mit Mofas und Rollern
Von Herrn Hüdepohl wird auf die Beschwerden der Anwohner im Baugebiet über frei laufende Hunde und Hundekot in den Grünflächen und auf Wegen hingewiesen. Weiterhin werden
die Fußwege von Mofafahrern und Rollerfahrern als Durchgangsweg genutzt. Herr Hüdepohl
fragt, inwieweit die Stadt Osnabrück mit dem OS Team dort eingreifen kann.
Herr Dr. Baier teilt Folgendes mit: Im gesamten Baugebiet Milanweg besteht kein grundsätzlicher Leinenzwang für Hunde. Vielmehr ist der Hundehalter verpflichtet, sein Tier so zu führen, dass ein nicht angeleinter Hund keine Menschen oder Tiere anspringen oder angreifen
bzw. Tiere hetzen oder reißen kann. Würde ständig auf die Tiere eingewirkt werden, könnten
die Hunde auch nicht in fremde Gärten gelangen. Die Situation, die sich in Privatgärten ergeben kann, liegt jedoch außerhalb der Regelungsmöglichkeiten der Stadt Osnabrück.
Hinsichtlich der Verunreinigungen durch Hundekot besteht die Verpflichtung der Hundehalter, diese zu entfernen. Entsprechende Verunreinigungen sind im gesamten Stadtgebiet
festzustellen und sind unabhängig davon, ob die Hunde angeleint sind.
Kontrollen durch das OS Team sind aus personellen Gründen (Personalabbau und Langzeiterkrankungen) bis auf weiteres nicht möglich.
Die Wege sind mit Verkehrszeichen 240 „gemeinsamer Fuß- und Radweg“ beschildert .Das
bedeutet, dass diese Weg nur von Fußgängern und Radfahrern verwendet werden dürfen
(außerhalb geschlossener Ortschaften auch von Mofas => die Wege hier liegen aber innerhalb der geschlossenen Ortschaft). Andere Verkehrsteilnehmer dürfen diese Wege nicht benutzen. Damit ist rechtlich zweifelsfrei geregelt, dass diese Wege mit Mofas bzw. gar mit
Motorrädern, Rollern oder Autos nicht befahren werden dürfen.
Durchsetzbar sind diese Regelungen nur durch Kontrollen, die in diesem Fall allerdings nur
durch die Polizei durchgeführt werden dürfen, weil diese für die Kontrollen im fließenden
Verkehr allein zuständig ist.
Herr Hüdepohl bedauert, dass Kontrollen durch das OS Team nicht möglich seien. Er schlägt
vor, am Fußweg- und Radweg eine Durchfahrsperre für Mofas und Roller zu errichten.
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Herr Baier teilt mit, dass die Verwaltung den Vorschlag prüfen werde. Er weist darauf hin,
dass die Absperrbügel genügend weit auseinander stehen müssten, damit z. B. mit Rollstühlen und Kinderwagen ein Durchkommen möglich sei.
2 i) Lavendelweg: Befestigung des Fußweges in Richtung Löwenzahnweg
Herr Hüdepohl fragt an, ob der Verbindungsweg, der bei Regen/Schnee matschig, rutschig
und teilweise nur schwer begehbar ist, befestigt werden kann.
Herr Dr. Baier teilt mit, dass der Fußweg vom Lavendelweg zum Löwenzahnweg vor wenigen Jahren aus ökologischen und ökonomischen Gründen in wassergebundener Form entsprechend dem allgemeinen Ausbaustandard für Wege in Grünanlagen ausgebaut wurde.
Das angesprochene Verschmutzungspotenzial zum angegebenen Zeitpunkt (Regen/Schnee)
begründet sich darin, dass aufgrund der wassergebundenen Bauweise, gerade im Wechsel
vom Frost- und Tauwetter, die obere Wegeschicht aufweicht, darunter aber noch der Boden
hartgefroren ist. So entsteht eine „Schmierschicht“, die konstruktionsbedingt nur in dieser
Witterungsphase auftritt und später nicht mehr vorhanden ist. Zurzeit befindet sich der Weg
nach erfolgter Inaugenscheinnahme in einem ordnungsgemäßen Zustand.
Auch angesichts der Tatsache, dass der Ausbau erst vor wenigen Jahren erfolgte und dem
allgemeinen Standard für entsprechende Wegeverbindungen in Grünanlagen entspricht sowie nicht zuletzt vor dem Hintergrund der derzeit angespannten Haushaltslage erscheint eine
Versiegelung des Weges durch Pflaster- oder Asphaltmaterialien nicht zielführend zu sein.
2j) Kreisel Düstrup: Sanierung der Blindenleitstreifen
Von Herrn Hüdepohl wird darauf hingewiesen, dass die so genannten taktilen Leitstreifen
(Blindenleitstreifen / geriffelte Bodenfliesen) am Kreisel zugewachsen sind, so dass sie nicht
mehr zu ertasten sind.
Die für diese Fläche zuständigen Stadtwerke Osnabrück werden die Sanierung so bald wie
möglich vornehmen.

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)
3 a) Finanzlage der Stadt Osnabrück
Aus zeitlichen Gründen kann eine Berichterstattung in der Sitzung nicht erfolgen. Die Folien
aus der Präsentation sind dem Protokoll beigefügt.

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)
4 a) Baugebiet Milanweg / westlich Molenseten
Herr Mierke spricht die Gebäudehöhe der Neubauten an. Ein Gebäude durfte - im Gegensatz zu den textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan - mit einem Pult- statt einem Satteldach gebaut werden. Dadurch entsteht der Anschein eines 2-geschossigen Gebäudes.
Eine Anwohnerin des Baugebietes bestätigt die Probleme durch den Hundekot auf der Wiese, der von den Hundehaltern nicht entfernt werde. Auch sie spricht die Bauweise der neu
errichteten Wohnhäuser an. Gemäß Bebauungsplan ist eine 1-geschossige Bauweise zulässig. Da sich unter dem Gelände eine Kalksandsteinplatte befindet, ist an bestimmten Stellen
- auch im Hinblick auf den Grundwasserschutz - kein Ausschachten für eine Unterkellerung
des Gebäudes möglich. Das führte dazu, dass für Neubauten das Grundstück erst aufge-
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schüttet wurde, um dennoch Kellerraum zu schaffen. Solche Häuser ähnelten dann 2-3geschossigen Bauten.
Frau Wöldecke führt aus, dass die Eingriffstiefe für einen Bodenaushub im Bebauungsplan
festgesetzt ist. Daher werde jedes Bauvorhaben von der unteren Wasserbehörde geprüft.
Ausnahmegenehmigungen für den Bau von 2-geschossigen Wohnhäusern werden nicht erteilt. Gemäß niedersächsischer Bauordnung handelt es sich erst dann um ein zweites
Wohngeschoss, wenn die Fläche in 2,2 m Raumhöhe größer ist als zwei Drittel der Grundfläche des unteren Geschosses.
4 b) Bauarbeiten an Gehwegen in der Straße Am Mühlenkamp
Frau Westermann berichtet, dass die Baustellen an den Gehwegen seit Wochen stillgelegt
seien. Die Schulkinder müssten über die Straße laufen.
Anmerkung der Verwaltung zur Niederschrift:
Die Stadtwerke Osnabrück wechseln von der Straße In der Steiniger Heide bis zur Straße
Am Mühlenkamp stadtauswärts das Hauptrohr. In diesem Zusammenhang werden nach und
nach die Hausanschlüsse ausgewechselt. Am 27. und 28.08. (Starkregen) war die Baustelle
witterungsbedingt stillgelegt. Sofern das Grundwasser nicht zu hoch steigt, soll die Baumaßnahme bis Mitte September abgeschlossen sein.
4 c) Schäden am Gehweg Sandforter Straße in Höhe der Hasewiesen
Ein Bürger weist darauf hin, dass an dieser Stelle die Gehwegplatten hochgedrückt seien. An
diesem Straßenabschnitt gebe es nur einen einseitigen Fußweg.
4 d) Schäden am Parkstreifen Holsten-Mündruper-Straße in Höhe der Volksbank
Herr Hengelbrock berichtet, dass sich der Parkstreifen in einem desolaten Zustand befindet.
Er sei so stark abgesackt, dass sich immer wieder große Pfützen bilden. Die Verwaltung hatte angekündigt, eine Sanierung noch in diesem Jahr vorzunehmen.
4 e) Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Voxtrup
Herr Hengelbrock schlägt vor, nach der Erweiterung der Feuerwehrgebäude die restliche
freie Fläche als Parkraum herzurichten. Damit würden auch die Stellflächen an der HolstenMündruper-Straße entlastet.
Frau Westermann berichtet, dass sie vor wenigen Tagen anlässlich der Gründung der Kinderfeuerwehr den Amtsleiter der Feuerwehr zu diesem Thema angesprochen habe.
4 f) Mahd auf städtischen Rasenflächen
Herr Düsing berichtet, dass die Rasenfläche neben der Bushaltestelle Am Heidekotten vom
städtischen Grünservice gemäht wurde, ohne dass am Mäher ein Auffangkorb installiert war.
Der Grünschnitt, der mit Abfall verunreinigt war (insbesondere Hundekot), wehte über die
Rasenfläche und auf angrenzende Wege.
Anmerkung der Verwaltung zur Niederschrift:
Ob mit oder ohne Fangkorb gemäht wird, hängt ab von der Fläche selbst und der Häufigkeit
der Mahd. Verunreinigungen der angrenzenden Verkehrsflächen, bedingt durch Pflegearbeiten, sind natürlich grundsätzlich zu beseitigen. Der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) wird
in diesem Fall die Mitarbeiter darauf aufmerksam machen. Die teilweise starken Verunreinigungen durch Hundekot etc. sind auch aus Sicht des OSB misslich, können aber leider kaum
beeinflusst werden.
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4 g) Pflege am Regenrückhaltebecken Düstruper Heide
Ein Bürger berichtet, dass am Regenrückhaltebecken Düstruper Heide die Brennnesseln auf
dem extrem hoch gewachsen seien. Zu Anfang des Jahres wurden Bäume gefällt. Die Überreste lägen immer noch auf der Grünfläche.
4 h) Regenrückhaltebecken Am Mühlenkamp
Ein Bürger spricht die durchgeführte Sanierung des Regenrückhaltebeckens Am Mühlenkamp an. Die wassergebundene Wegedecke wurde im Frühjahr mit Splittschotter aufgefüllt.
Dieser eher lockere Untergrund führt dazu, dass Kinder mit dem Fahrrad ins Rutschen geraten. Auch mit Kinderwagen sei der Weg schlecht zu befahren. Daher wäre ein SteinsandSplittgemisch mit feinerer Körnung geeigneter.

Herr Jasper dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Voxtrup für die rege
Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.

gez. Hoffmann
Protokollführerin
Anlagen
- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1)
- Präsentation zu TOP 2a „Baumschutz in Osnabrück“
- Präsentation zu TOP 3a „Finanzlage der Stadt Osnabrück“
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Büro für Ratsangelegenheiten

Sitzung des Bürgerforums Voxtrup am 24.08.2010

TOP 1: Bericht aus der letzten Sitzung
Anfragen und Anregungen aus der Sitzung am
03.02.2010

Bericht der Verwaltung

Sachstand Bebauungsplan Nr. 482 - Westlich
Jenny-von-Voigts-Straße
(TOP 2 e)

 Der TOP wurde für diese Sitzung erneut angemeldet
(siehe TOP 2 e).
In der Sitzung wird über den aktuellen Sachstand informiert

hier: Anfrage zur Errichtung eines Erdwalls als
Sicht- und Lärmschutz
Fahrbahnverengung am
Buskap „Am Mühlenkamp“ / (TOP 2 g)
1. neue Teerdecke für
den Radweg in Richtung
Schölerberg / Höhenunterschied bei einem Gullideckel

zu 1.: Der Osnabrücker ServiceBetrieb teilt mit, dass die
beschriebenen Maßnahmen (Deckenbau und Markierung)
vollständig erledigt sind. Bei dem angesprochenen Schacht
ist nur ein minimaler Höherversatz erkennbar, der keine
Probleme mit sich bringen dürfte.

2. Straßenschild „30“ versetzen

zu 2.: Der Beginn des Streckengebots „30“ Am Mühlenkamp ist um einen Straßenlaternenabstand vorgezogen
worden. Die Maßnahme wurde bereits kurz nach dem vergangenen Bürgerforum umgesetzt. Dem Vorschlag wurde
damit entsprochen.

zusätzliche Abstellplätze
für Fahrräder am Kreisel
Düstrup / Bushaltestelle
(TOP 4 d)

Im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten werden Bügel
ergänzt.
Eine Überdachung wird aus Kostengründen, bzw. wegen
der Vergleichbarkeit mit anderen Haltestellen-Standorten,
nicht möglich sein.
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Anlage zu TOP 2 a
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Anlage zu TOP 3 a
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