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

TOP Betreff 

1. Bericht aus der letzten Sitzung  

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

b)  Verbesserung der Situation für den Fahrradverkehr in der Pagenstecherstraße  

c)  Bauruine Barenteich  

d)  P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88)  

e)  Verbreiterung des Überweges an der Brücke Römereschstraße  

f)  Verkehrsführung an der Römerbrücke 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Forderung nach einer dauerhaften Schließung der Unterführung der Bahngleise zwischen 
dem Wohngebiet „In der Masch“ und der Grußendorfstraße 

b)  Parkplatzsituation am Friedhof Eversburg 

c)  Wunsch nach einem zweiten Spielstraßen-Schild im Einfahrtsbereich der Sofie-Hammer-
Straße 

d)  Widerrechtliche Grünabfallentsorgung am Grünen Weg 

e)  Unrat am Glascontainerplatz in der Schwenkestraße 

f)  Radroute zum Thema Landwirtschaft 

g)  Verkehrsführung an der Römerbrücke 

h)  Aktueller Planungsstand zum Kanal-Radweg von Bramsche nach Osnabrück 

i)  Bahnunterführung Atterstraße 

j)  Weitere Parkmöglichkeiten und Ladestationen für E-Autos im Stadtteil Eversburg und Um-
gebung 

k)  Parken in der Schwenkestraße 

l)  Baumaßnahmen in der Schwenkestraße 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil 

a)  Der Kontaktbeamte der Polizei stellt sich vor  

b)  Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 
„Der Gassibeutel“  

c)  Der neue „Mitwirk-O-Mat“ der Freiwilligen-Agentur - Die digitale Suche nach freiwilligem 
Engagement 

d)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88) 
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Frau Bürgermeisterin Strangmann begrüßt 30 Bürgerinnen und Bürger, die Ratsmitglieder 
Herrn Seliger von der Gruppe Grüne/Volt, Herrn Panzer und Frau Lampert-Hodgson von der 
SPD-Fraktion und Frau Neumann von der CDU-Fraktion und stellt die Vertreter der Verwaltung 
vor. 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung  
 
Frau Strangmann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 11.05.2022 mit den 
Sachstandsberichten und Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde im Vorfeld der Sitzung 
per E-Mail verschickt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte  
 
2 a) Forderung nach einer dauerhaften Schließung der Unterführung der Bahngleise 
zwischen dem Wohngebiet „In der Masch“ und der Grußendorfstraße 
 
Frau Groskurt stellt für den Bürgerverein Eversburg e.V. den Antrag, dass die Unterführung 
der Bahngleise zwischen dem Wohngebiet „In der Masch“ und der Grußendorfstraße dauer-
haft geschlossen wird und führt dazu folgende Gründe an (s.a. Fotos): 
 
- Vermeidung von Müllentsorgungen aller Art 
- Schließung einer Abkürzung für Motorroller und Motorräder 
- Vermeidung von illegalen Rennveranstaltungen / Zeitfahren mit Motorrollern 
- Wiederherstellung der Nutzbarkeit der Grünanlage für Kinder 
- Vermeidung von Vandalismus, Kostenreduzierung 
- Vermeidung von Drogenumschlag 
- Vermeidung von Lärmbelästigung in warmen Frühjahrs- und Sommernächten 
- die Erreichbarkeit der Straßen ist gewährleistet durch die Brücke zur Landwehrstraße in 
Höhe des Bahnübergangs 
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Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
 
Die Unterführung verbindet zwei Grünflächen mit einem gemeinsam für Fußgänger und Rad-
fahrende freigegebenen Weg. 
 
Er stellt eine wichtige und vor allem sichere Wegebeziehung, insbesondere auch für Radfah-
rende, zwischen den benannten Wohngebieten dar.  
 
Die Polizei hat auf Nachfrage keine der benannten Vergehen dokumentiert und sieht dort kei-
nen Brennpunkt. Aus polizeilicher und ordnungsbehördlicher Sicht ergeben sich keine Gründe, 
die eine Schließung der Unterführung rechtfertigen würden. 
 
Herr Cordes ergänzt, dass eine Schließung dieser durchaus nicht unwichtigen Wegeverbin-
dung das Müllproblem dort nicht beseitigen würde. Die Verwaltung sieht hier keinen ursächli-
chen Zusammenhang zwischen Verunreinigungen und der Unterführung. Um dort einschreiten 
zu können, müsste eine erhebliche Gefahr vorliegen, die bisher dort nicht ausgemacht werden 
konnte. 
 
Herr Damerow trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:  
Wie bereits in der Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen am 17.05.2018 (TOP 2g) mit-
geteilt, ist der OSB mit der Straßenreinigung wöchentlich zur Kontrolle vor Ort (üblicherweise 
donnerstags) und reinigt den Bereich. Die Vermüllung ist mal stärker und mal schwächer aus-
geprägt.  
 
Der genannte Bereich wird in der Regel weiterhin donnerstags gereinigt. Extreme Vandalis-
musschäden an den Abfalleimern sind aus Sicht des OSB nicht gegeben. Ein Abfalleimer 
wurde kürzlich ausgetauscht. 
 
Kontrollen am Donnerstag, 03.11.2022, durch den Einsatzleiter haben ergeben, dass die Un-
terführung zwar voller Laub liegt, verstärkte Abfallmengen waren dort aber durch das Reini-
gungsteam nicht vorgefunden worden. 
 
Sollte akut eine besonders starke Vermüllung auftreten, können Bürger diese gerne über das 
städtische Meldesystem EMSOS (https://service.osnabrueck.de/dienstleistungen/-/egov-bis-
detail/dienstleistung/204350/show) dem OSB mitteilen, damit auch kurzfristig reagiert werden 
kann. 
 
Illegale Müllablagerungen sind leider ein gesamtstädtisches Problem. 
 
Frau Groskurt verweist nochmals auf die Fotos. Die wöchentliche Reinigung des Bereiches 
sei nicht ausreichend. Die Unterführung lade aus ihrer Sicht auch Motoroller und Motorradfah-
rer dazu ein, diese zu nutzen. Eigentlich handele es sich bei dem Bereich um ein Naherho-
lungsgebiet. Ein Blick auf die Fotos verrate aber, dass bei solchen Zuständen dort keine Er-
holung möglich sei. Sie geht davon aus, dass es hilfreich wäre, die Unterführung für Motorrä-
der und Motorroller zu schließen. Es gebe genügend Ausweichmöglichkeiten in der Umge-
bung. 
 
Ein direkter Anwohner weist darauf hin, dass dort im Sommer mehrere Personen auf Motorol-
lern Rennen im Wohngebiet gefahren haben. Auch in der letzten Nacht habe wieder ein Mo-
toroller gegen zwei Uhr nachts diesen Weg durch die Unterführung genutzt, was auch im Som-
mer regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten festgestellt worden sei. Die Beschilderung des 
Fuß- und Radweges werde ignoriert. Außerdem hätten dort im Sommer fast in jeder Nacht 
Partys stattgefunden. Im Sommer hätten sich die Anwohnerinnen und Anwohner auch mehr-
fach an die Polizei wegen der Lautstärke gewendet. Die Polizei sei dann angerückt und habe 
um den See Kontrollen durchgeführt, aber nach Eintreffen der Polizei sei es dann meistens 
ruhig gewesen. Jeden Montag lagen dort im Sommer die Müllreste von Partys, was auch dazu 
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geführt habe, dass daran Enten verendet sind. Auch der dort an den Tag gelegte Vandalismus 
gehe weit über das normale Maß hinaus. Wenn es erforderlich sei, dass dort immerzu nachts 
bei der Polizei angerufen werden soll, wenn dort ein Roller durchfahre, dann werde er das 
machen. Er regt an, dass auch der neue Kontaktbeamte seinen Fokus auf dieses Gebiet legen 
sollte, gerade, wenn dort wieder Rennen im Sommer stattfinden sollten. Wer in dieses Gebiet 
will, könne auch die Bahnüberführung an der Landwehrstraße nutzen. 
 
Frau Strangmann stimmt zu, dass es gut wäre, dies gegenüber Herrn Meyknecht anzuspre-
chen. Vielleicht wäre auch eine Wegesperre eine in Betracht kommende Lösung, die aber 
dann auch Lastenräder und Fahrradanhänger an der Durchfahrt hindern würde, was dann 
wiederum andere Beschwerden hervorrufen würde.  
 
Herr Cordes äußert, dass sich die Verwaltung auch mit der Installation einer Wegesperre ge-
danklich auseinandergesetzt habe, welche hier aber nicht zielführend sei. Normale Radfah-
rende könnten sie umfahren, aber mit einem Lastenrad oder Anhänger werde das schwierig. 
Auch in den städtischen Zielen sei die Stärkung des Radverkehrs ein Hauptaugenmerk, wel-
chem die Einrichtung einer Wegesperre entgegenstehen würde. Im Übrigen könne der Weg 
nicht deshalb geschlossen werden, weil eine oder wenige sich nicht an die Verkehrsregeln 
halten, denn dieser sei nur für den Rad- und Fußgängerverkehr zugelassen. 
 
Ein Chatteilnehmer ergänzt, dass jede Nacht auch ein Motorroller mit großer Lautstärke um 
05:30 Uhr den Barenteich herunterfahre und er dadurch wach werde. 
 
Der Anwohner verdeutlicht, dass es ihm auch um die ganze Unterhaltung und Sauberkeit in 
der Umgebung des Regenrückhaltebeckens gehe. Wenn die Müllproblematik bei EMSOS ge-
meldet wird, erhalte man die Antwort, dass dies bei der nächsten turnusmäßigen Reinigung 
erledigt wird. Diese Reinigungen finden jedoch nicht jede Woche statt, sondern manchmal 
bleibt der Müll dort auch wochenlang liegen. Heute, wie vor jedem Bürgerforum, habe der OSB 
dort erneut für Ordnung gesorgt, aber sonst bestehen die schon häufiger geschilderten Prob-
leme weiterhin, ohne dass die Verwaltung hier für eine Verbesserung gesorgt hat. 
 
Frau Strangmann bittet Herrn Damerow, diese Rückmeldung nochmals an die Stadtreinigung 
weiterzugeben. 
 
Herr Damerow äußert, dass grundsätzlich der Plan vorsehe, dass dort eine wöchentliche Rei-
nigung stattfindet, aber Infektionswellen in den letzten Wochen und Monaten teilweise dafür 
gesorgt haben, dass der eigentliche Reinigungsturnus zuletzt nicht immer eingehalten werden 
konnte. Wenn erhebliche Verunreinigungen vorhanden seien, sollte aber weiter EMSOS (Er-
eignismeldesystem der Stadt Osnabrück: https://geo.osnabrueck.de/emsos/) genutzt oder die 
Stadtreinigung direkt kontaktiert werden. 
 
Frau Strangmann berichtet aus ihren Erfahrungen aus anderen Stadtteilen, dass die Präsenz 
von Polizei oder anderen, die sich kümmern, helfen und zu einer Verbesserung der Situation 
beitragen kann. Herr Vehring sagt zu, diese Informationen unmittelbar nach dem Bürgerforum 
per E-Mail und über das Protokoll an Herrn Meyknecht weiterzugeben. 
 
Herr Seliger äußert, dass eine Durchfahrtssperre dort von den straßenplanungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen gar nicht möglich sein dürfte. Auch er spricht sich dafür aus, dass dort 
Schwerpunktkontrollen der Polizei stattfinden. 
 
2 b) Parkplatzsituation am Friedhof Eversburg 
 
Frau Groskurt merkt für den Bürgerverein Eversburg e.V. an, dass aufgrund der Bauarbeiten 
kaum eine bis gar keine Parkmöglichkeit vor dem Friedhofseingang Eversheide besteht. Der 
rechte Seitenstreifen sei ebenfalls von der Baufirma zugeparkt. Friedhofbesucherinnen und -
besucher haben besonders bei Beerdigungen weite Fußwege. Sie bitte darum, unbedingt 
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Parkmöglichkeiten zu schaffen, da die Besucherinnen und Besucher des Friedhofes überwie-
gend ältere und alte Menschen sind, für die weite Wege beschwerlich sind. 
 

Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor: 
An der Eversheide gegenüber dem Friedhof werden fünf Stellplätze mit Parkscheibenpflicht 
für zwei Stunden eingerichtet. Damit können hier nicht dauerhaft Fahrzeuge abgestellt werden, 
und u.a. Friedhofsbesuchende haben eine Chance, einen Stellplatz für max. zwei Stunden zu 
bekommen. Leider sind ansonsten bei Baumaßnahmen Einschränkungen unvermeidbar. 
 

 
 
Ergänzend trägt Herr Giesen die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Die Stadtwerke Osnabrück werden ihren Generalunternehmer für das Projekt WiO 8 „Große 
Eversheide“ schriftlich darauf hinweisen, dass die Parkplätze des Friedhofes nicht zu nutzen 
bzw. zu versperren sind. 
 
Außerdem weisen sie darauf hin, dass auf dem Grundstück der „Alten Gärtnerei“ ein weiterer 
Investor aktuell ein Bauvorhaben mit 35 Wohneinheiten realisiert.  
 
Außerdem trägt Herr Damerow die Stellungnahme des Osnabrücker ServcieBetriebs (OSB) 
vor:  
Am 07.12.2022 fand ein Ortstermin des OSB mit den beteiligten Bauträgern statt. Dabei wur-
den auch Kontaktdaten ausgetauscht.  
 
Die Baufirmen wurden dafür sensibilisiert, auf die Friedhofsbesucherinnen und -besucher 
Rücksicht zu nehmen und nicht den Parkplatz zu nutzen, sondern andere Parkmöglichkeiten, 
z. B. an der Wersener Straße, zu suchen.  Zurzeit sind insgesamt 120 Personen auf den Bau-
stellen beschäftigt. 
 
Von den fünf Stellplätzen mit Parkscheibe wurden bereits drei vom OSB eingerichtet, die zwei 
weiteren folgen noch. 
 
Frau Groskurt dankt dafür, dass hier so schnell für Abhilfe gesorgt wurde. 
 
2 c) Wunsch nach einem zweiten Spielstraßen-Schild im Einfahrtsbereich der Sofie-
Hammer-Straße 
 

Frau Groskurt stellt für den Bürgerverein Eversburg e.V. den Antrag, ein zweites Spielstraßen-
Schild direkt im Einfahrtsbereich der Sofie-Hammer-Straße aus der Landwehrstraße kommend 
aufzustellen. 
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Von der Wersener Landstraße kommend über die Landwehrstraße sei bei der Einfahrt in die 
Sofie-Hammer-Straße der Winkel zu eng, so dass das sehr hoch positionierte Schild "Spiel-
straße" für den Fahrzeuglenker nicht erkennbar sei. Der Einfahrtswinkel aus Richtung der At-
terstraße kommend sei erheblich größer. Auffallend ist, dass Verkehrsteilnehmende, die auf 
die hohen Geschwindigkeiten angesprochen wurden, angegeben hätten, das Schild nicht ge-
sehen zu haben. Rückfragen hätten ergeben, dass diese fast immer aus Richtung der Werse-
ner Straße gekommen seien. Da die Höhe des Schildes sicherlich vorgegeben sei, bittet der 
Bürgerverein um Prüfung, ob die Aufstellung eines zweiten Schildes nach 20 Metern innerhalb 
der Straße denkbar ist oder ob Markierungen auf der Pflasterung aufgebracht werden können. 
Zur weiteren Erläuterung ist ein Foto beigefügt. 
 

 
 
Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Um den in den verkehrsberuhigten Bereich eingefahrenen Fahrzeugführenden die veränderte 
straßenrechtliche Situation zu verdeutlichen, wird das Verkehrszeichen 325-1 nach ca. 15 Me-
tern in der dort linksseitig angelegten Grünfläche erneut aufgestellt und somit wiederholt. 
 
Ein Bürger bemerkt, dass das zweite aufgestellte Schild sehr hoch angebracht sei. Kameras 
der Verkehrszeichenerkennung in den Fahrzeugen würden das Schild nicht wahrnehmen. 
 
Herr Damerow äußert, dass er den Hinweis zur Schildhöhe an die Schilderwerkstatt des Osn-
abrücker ServiceBetriebs weitergeben wird. Die Schildhöhe könne dann überprüft werden und 
das Schild gegebenenfalls etwas tiefer angebracht werden. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll:  
Für die Aufstellung von Schildern sind hinsichtlich Standort und Höhe bestimmte Vorgaben zu 
beachten. Der OSB hat die Situation vor Ort geprüft. Die Beschilderung kann ca. 20 bis 30 cm 
tiefer angebracht werden. Die Einsatzkolonne der Schilderwerkstatt wird dies erledigen, sobald 
sie dort wieder unterwegs ist. 
 
Frau Groskurt erkundigt sich, ob zusätzlich auch Markierungen auf dem Pflaster möglich seien. 
Dies hält sie für eine wenig aufwendige Lösung, die für alle Verkehrsteilnehmenden deutlich 
erkennbar sein sollte. 
 
Herr Cordes merkt an, dass beide Schilder gut sichtbar seien. Zusätzliche Markierungen auf 
der Fahrbahn könnten rechtlich problematisch sein, weil es ein Verbot der Doppelregelung 
gebe. Sie könnten außerdem unübersichtlich sein und Verkehrsteilnehmende ablenken. Zwei 
Schilder in kurzem Abstand sollten an der Stelle auch ausreichend sein. 
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2 d) Widerrechtliche Grünabfallentsorgung am Grünen Weg 
 
Frau Groskurt merkt für den Bürgerverein an, dass die Beschilderung mit dem Hinweis auf den 
Umzug des Grünabfallsammelplatzes vom Grünen Weg zur Eversheide ignoriert wird, wie auf 
den beigefügten Bildern zu erkennen ist.  
 
Nahezu täglich werde dort weiterhin Grünabfall entsorgt. Der Bürgerverein Eversburg hält das 
Schild am alten Platz für unverständlich bzw. unklar. Zudem sei es nur in deutscher Sprache. 
Viele der Bürgerinnen und Bürger in diesem Stadtteil verstehen scheinbar das Schild nicht. 
Der Bürgerverein bittet darum, Abhilfe zu schaffen. 

    
 

Auch Herr Fahrendorf ergänzt, dass er unzufrieden damit sei, dass hier weiterhin Grünabfall 
abgeladen werde. 
 
Herr Damerow trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor: 
Im März dieses Jahres wurde der neue Gartenabfallplatz Eversheide am Eversburger Friedhof 
eröffnet. Der alte Standort am Grünen Weg wird zum Jahresende aufgegeben. An dieser Stelle 
werden voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres die Bauarbeiten für die Erschließung 
des Neubaugebietes beginnen. Der Altkleidercontainer wurde dort schon entfernt. Somit wird 
sich das Problem der illegalen Müllablagerung in absehbarer Zeit erledigen. 
 
Auf dem Schild (siehe nachstehende Abbildung) wurde per Skizze dargestellt, wie der neue 
Gartenabfallplatz zu erreichen ist, damit auch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, den Weg finden.  
 

Der neue Containerplatz ist montags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 
11 bis 17 Uhr geöffnet. Folgendes kann dort abgegeben werden: 
• Grünabfälle  
• Altpapier, Karton und Pappe 
• Restmüll (in Kleinmengen gegen Gebühr) 
• Bauschutt und Baustellenabfälle (in Kleinstmengen) 
• Elektrokleingeräte (keine Fernseher, Bildschirme, Mikrowellen oder Kühlgeräte) 
• CDs  
• Batterien 
• Energiesparlampen (keine Leuchtstoffröhren) 
• Altglas- und Altkleider 
 
Es kann auch städtischer Kompost käuflich erworben werden. 
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Herr Krstic teilt mit, dass er schon häufiger Personen angesprochen habe, die dort Grünabfall 
abgelagert haben, die offenbar alle keinen Migrationshintergrund aufwiesen, sondern der deut-
schen Sprache mächtig waren. Außerdem merkt er an, dass das Personal am neuen Garten-
abfallplatz sehr freundlich sei und er deshalb nicht verstehe, wieso die Menschen nicht ein 
paar Meter weiterfahren würden. 
 
Ein Bürger wünscht sich regelmäßige Kontrollen der Verwaltung bzw. des Ordnungsamtes, 
weil dort nicht nur Gartenabfälle abgelagert werden, sondern auch Elektroschrott oder Son-
dermüll, der teilweise am neuen Platz nicht angenommen werde. 
 
Herr Vehring merkt an, dass für derartige Kontrollen nicht das Ordnungsamt, sondern die un-
tere Abfallbehörde zuständig, die bei der Stadt Osnabrück im Fachbereich für Umwelt und 
Klimaschutz angesiedelt ist. Es wäre bei solchen Fällen von illegalen Sondermüllablagerung 
im öffentlichen Raum sinnvoll, wenn dazu dann auch das Ereignismeldesystem der Stadt Os-
nabrück – kurz EMSOS – (https://geo.osnabrueck.de/emsos/) genutzt werden könnte, damit 
dort schnell für Abhilfe gesorgt werden kann. 
 
2 e) Unrat am Glascontainerplatz in der Schwenkestraße 
 
Frau Groskurt merkt an, dass der Bürgerverein Eversburg im Bürgerforum seit Jahren die zum 
Teil erschreckenden Zustände am Glassammelplatz Schwenkestraße / Atterstraße anspre-
che. Mehrfach sei durch Bilder belegt worden, dass der Platz als Restmüllsammelstelle miss-
braucht werde. Die Stadt habe auf die massiven Beschwerden damit reagiert, dass für viel 
Geld eine Hainbuchenhecke um diese Sammelstelle gepflanzt worden sei. Leider helfe die 
Buchenhecke aber nicht gegen den Unrat. Im Sommer sei der Unrat nunmehr nur noch von 
der Straße aus zu sehen. Der Bürgerverein Eversburg bittet erneut darum, den Sammelplatz 
aufzulösen. Es gebe fußläufig reichlich Alternativen, Altglas sachgerecht zu entsorgen. 
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Herr Damerow trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor: 
Wie bereits in den Sitzungen der Bürgerforen am 27.05.2021 und am 12.09.2019 ausführlich 
geschildert, obliegt die Aufgabe, die Sammlung und Verwertung von Altglas zu organisieren, 
nicht der Stadt Osnabrück oder dem Osnabrücker ServiceBetrieb (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. 
 
Die Stadt Osnabrück muss den Dualen Systemen, die die Entsorgung von Verkaufsverpa-
ckung (dazu zählt auch Altglas) organisieren, für die Aufstellung von Altglascontainern Stell-
flächen im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Die Anzahl dieser Standorte richtet sich 
nach der Einwohnerzahl und eine festgelegte Quote darf nicht unterschritten werden. Für je-
den Standort, der aufgegeben wird, muss ein neuer Standort gefunden werden. Daher kann 
auf diesen Standort leider nicht verzichtet werden, solange kein neuer Standort gefunden ist. 
 
Mehrere Mitarbeiter der Abteilung Stadtreinigung 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 Müllab-
lagerungen entstanden sind. Bedauerlicherweise gehen die Kosten für die Beseitigung der 
illegalen Müllablagerungen wiederum zu Lasten der Allgemeinheit. 
 
Darüber hinaus kontrolliert eine Mitarbeiterin der Abteilung Abfallwirtschaft den Standort in 
unregelmäßigen Abständen. Unrat wird dort gar nicht oder nur kaum festgestellt, wie die bei-
gefügten aktuellen Fotos zeigen. 
 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb ist jeden Tag im Einsatz, um die 140 Altglascontainerstan-
dorte und auch die weiteren neuralgischen Punkte im Stadtgebiet von illegalen Müllablagerun-
gen zu befreien, um ein möglichst sauberes Stadtbild zu erzeugen. Durch die Mithilfe der Bür-
gerinnen 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 OSB-
Team für die Beseitigung der illegalen Müllablagerungen kann sich so noch gezielter um deren 
Beseitigung kümmern. 
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Fußläufig erreichbare Alternativen, wie von der Antragstellerin genannt, gibt es im Osnabrü-
cker Stadtgebiet leider nicht. Aus der u.a. Karte ist ersichtlich, dass sich keine anderen Stand-
orte in der Nähe befinden. Auch älteren Anwohnerinnen und Anwohnern sollte die Möglichkeit 
gegeben werden, ihr Altglas ohne großen Aufwand zu entsorgen, ohne mehrere Hundert Meter 
laufen zu müssen. Die Bevölkerungsdichte ist in dem Bereich sehr hoch, so dass aus Sicht 
des OSB dieser Standort nicht aufgegeben werden kann. 
 
Bislang stehen an dem ehemaligen Grünabfallsammelplatz Grüner Weg (auf der Karte bereits 
nicht mehr vorhanden) noch Glascontainer. Dieser Standort muss wegen der Bauarbeiten für 
das Neubaugebiet zum Jahresende aufgegeben werden. Hierfür wurde der neue Container-
platz Eversheide geschaffen. Dieser Standort ist aber ebenfalls mehr als 600 m Luftlinie von 
der Schwenkestraße entfernt. 
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Ein Bürger äußert, dass dort gestern wieder ein Mitarbeitende des OSB vorbeigefahren seien und 
für Ordnung gesorgt hätten – so wie jedes Mal vor einem Bürgerforum, wenn das Thema ange-
meldet wurde. Zuvor sei dort wieder wochenlang nichts passiert und niemand habe den Unrat 
beseitigt. Auch hier habe es regelmäßige Meldungen über EMSOS gegeben und die Antwort lau-
tete, dass in regelmäßigem Turnus gereinigt werde. Der Platz sehe aber ständig schlimm aus. Er 
spricht sich erneut dafür aus, den Platz komplett aufzugeben. Er bemerkt, dass ca. 50 Meter weiter 
eine Grundschule entfernt sei und immerzu Scherben vor den Containern auf dem Bürgersteig 
lägen. Außerdem würden dort an den Containern im Sommer Ratten herumlaufen. Mit der Erklä-
rung des OSB werde das Problem nicht gelöst. Wenn die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass 
die Situation dort nun so bleiben soll, egal ob sich Bürgerinnen und Bürger beschweren, dann 
sollte das aus seiner Sicht klar gesagt werden. Dann wisse man zumindest, woran man sei. 
 
Herr Damerow äußert, dass schon verstärkt versucht werde, Hinweise auf die Verursachenden zu 
finden, was in Einzelfällen in anderen Stadtteilen auch schon gelungen sei. Dazu sei man auch 
auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Leider sei es oftmals nicht nachvollziehbar, wer 
für die illegale Müllentsorgung dort verantwortlich sei. Ebenfalls seien verschiedene andere Dinge 
geprüft worden, wie z.B. Videoüberwachung, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht um-
gesetzt werden konnten. Der Videoüberwachung stehen datenschutzrechtliche Aspekte entge-
gen. Irgendwann seien für die Verwaltung auch Grenzen der Eingriffs- und Gestaltungsmöglich-
keiten erreicht. 
 
Frau Groskurt merkt an, dass die Auskünfte nicht zufriedenstellend seien. Es bestehe der Ein-
druck, dass immer nur kurz vorm Bürgerforum aufgeräumt werde. Sie hofft darauf, dass Bußgelder 
oder polizeiliches Einschreiten zur Verbesserung der Situation beitragen könnten, wenn die Ver-
ursacher bekannt sind bzw. auf frischer Tat ertappt werden. Sie bemerkt, dass EMSOS in aller 
Regel unzufriedenstellende Rückmeldungen liefert. Es würden immer nur Vertröstungen kommen. 
Es wäre schön, wenn das künftig optimiert werden könnte. 
 
Zu EMSOS informiert Herr Vehring, dass gegenwärtig an einem Update bzw. an einer neuen Ver-
sion gearbeitet werde. Ziel dabei sei es unter anderem, den Bürgerinnen und Bürger, die Probleme 
melden, eine bessere Rückmeldung zum Bearbeitungsstand als bisher zu geben. 
 
Ein Bürger bestätigt, dass dort fast täglich Müll und Unrat abgeladen werde. Er habe auch schon 
häufiger hierzu Meldungen über EMSOS abgegeben, die dann auch zügig bearbeitet worden 
seien. Sobald der Unrat entfernt werde, werde dort erneut etwas abgeladen. Er regt an, dass dort 
städteplanerisch eine andere Lösung gefunden werden müsse. Aus seiner Sicht müsse den Kin-
dern in der nahegelegenen Grundschule ein gutes Beispiel vorgelebt werden, indem solche ille-
galen Müllansammlungen nicht einfach toleriert werden. 
 
Ein Chatteilnehmer äußert, dass dadurch, dass der Müll und Unrat dort immerzu kurzfristig entfernt 
wird, bei den illegalen Müllentsorgenden der Eindruck entsteht, dass es jemanden gebe, der den 
Dreck wegräumt. Aus seiner Sicht könne daraus nur die Konsequenz gezogen werden, dass der 
Platz dort vollständig entfernt werden müsse. Auch ein anderer Bürger äußert, dass die beste 
Lösung eine Verlagerung sei, wobei er Verständnis dafür äußert, dass es schwierig sei, einen 
alternativen Standort dafür zu finden, da niemand so etwas vor seiner Haustür haben möchte. 
 
Eine direkte Anwohnerin bestätigt, dass dort in der Regel sogar zweimal wöchentlich gereinigt 
werde. Autos würden dort gezielt halten, um etwas abzuladen. Aus ihrer Sicht sei ein Teil des 
Problems, dass dort neben den drei Glascontainer ein freier Platz vorhanden sei, wo früher ein 
Altkleidercontainer gestanden habe. Die Menge des dort abgegebenen Glases würde aus ihrer 
Sicht einen vierten Container rechtfertigen.  Sie schlägt vor, auf dem freien Platz neben den drei 
vorhandenen Glascontainern einen vierten zu Platzieren oder die Freifläche zu entfernen und den 
Platz zu verkleinern. Es sollte auch wieder ein Schild dort angebracht werden, wo früher eins hing. 
Der Schildermast stehe dort schließlich auch noch. 
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Frau Strangmann bittet die Verwaltung darum, die Vorschläge zu prüfen, ob eine Verkleinerung 
des Platzes tatsächlich helfen würde. 
 
Es kommt die Frage auf, weshalb der Altkleidercontainer entfernt worden ist. Herr Vehring infor-
miert, dass dies auf eine Anregung in einem zurückliegenden Bürgerforum zurückzuführen ist, da 
der Container leider nicht nur für Altkleider genutzt, sondern auch für anderen Müll und Unrat 
zweckentfremdet wurde. 
 
Ein Chatteilnehmer merkt an, dass Kennzeichen auch dem Kontaktbeamten bzw. der Polizei mit-
geteilt werden sollten. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll:  
Wie in der Sitzung mitgeteilt, werden die Glascontainerstandorte im Stadtgebiet wöchentlich, teil-
weise 2- oder 3-mal pro Woche gereinigt. Im OSB werden diese Einsätze in den Tagesberichten 
protokolliert. Die Aussage eines Bürgers in der Sitzung, dass „wochenlang nichts passiert und 
niemand habe den Unrat beseitigt“ habe, ist daher nicht zutreffend. 
 
Der OSB hatte bereits Anfang 2022 die Entsorgungsfirma für die Glascontainer darum gebeten, 
einen weiteren Glascontainer aufzustellen, nachdem auf Wunsch aus dem Bürgerforum der Alt-
kleidercontainer entfernt wurde. Der OSB hat die Firma nochmals kontaktiert, damit die „Lücke“ an 
diesem Standort schnellstmöglich geschlossen wird.  
 
Das Schild am Standort Schwenkestraße wird wieder angebracht. 
 
Hinsichtlich der Verlagerung des Standortes verweist der OSB auf die Stellungnahme, die in dieser 
Sitzung des Bürgerforums vorgetragen wurde wie auch in den Sitzungen des Bürgerforums am 
27.05.2021 und am 12.09.2019. Da die Stadt Osnabrück eine bestimmte Anzahl an Altglascontai-
ner im öffentlichen Raum vorhalten muss, kann ein Standort nur aufgegeben werden, wenn ein 
neuer Standort gefunden wurde, der für die Anwohnerschaft bequem erreichbar sein sollte. 
 
Vorschläge für alternative Standorte in diesem Einzugsbereich nimmt der OSB gerne entgegen. 
Potenzielle Standorte werden innerhalb der Verwaltung mit mehreren Dienststellen abgestimmt, 
da sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen: Glascontainer sollen u.a. nicht auf Radwegen 
stehen. Sie dürfen sich nicht unter Bäumen befinden, da die Entsorgungsfahrzeuge die Container 
mittels eines Krans anheben. Ebenfalls sollten die Container nicht im Kurvenbereich stehen und 
keine Sichtbehinderung für Fuß-/Rad- und Pkw-Verkehr darstellen. 
 
Bei Rattenbefall können Hinweise bzw. Meldungen an die Abteilung Gesundheitsschutz/Um-
welthygiene beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück (Tel. 501-8118) erfolgen. 
 
 
2 f) Radroute zum Thema Landwirtschaft 
 
Im Rahmen einer Forschungsarbeit an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsar-
chitektur (Hochschule Osnabrück) möchte Herr Florian Eckardt als Masterstudent eine Rad-
route zum Thema Landwirtschaft im Osnabrücker Stadtgebiet entwerfen, welche anschließend 
an die Stadtverwaltung weitergereicht werden soll. Mit Hilfe eines Online-Fragebogens möchte 
er Ideen und Perspektiven von Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern sammeln, um diese 
später im Entwurf einzubauen und bittet um Beteiligung unter  
 

https://www.umfrageonline.com/c/qedyvikw. 
 
Herr Eckhardt ist unter folgender Mail zu erreichen: florian.eckhardt@hs-osnabrueck.de 
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Es soll bei dem Projekt darum gehen, welche Perspektive es in der Stadt auf die Landwirtschaft 
gibt, wie lang eine solche Route sein sollte und welche Wünsche es in Bezug auf Direktver-
marktung gibt. Er arbeitet parallel auch mit Landwirten zusammen. 
 
Er merkt an, dass die Idee im Rahmen des Grüne Finger Projektes entstanden ist. Ziel sei es 
für viele Landwirte, mit denen er Kontakt hatte, die Belange der Landwirtschaft zu präsentieren 
und Direktvermarktungsangebote gegenüber Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. Es sei vor-
gesehen, den Entwurf, den er erarbeiten wird, auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt zu präsentieren, wenn er die Möglichkeit dazu erhält. 
 
Im Chat gibt es mehrere positive Rückmeldungen zu dieser Idee. Frau Strangmann wirbt für 
eine Teilnahme an der Befragung und wünscht Herrn Eckhardt viel Erfolg. 
 
2 g) Verkehrsführung an der Römerbrücke 
 
Herr Wilmes möchte wissen, ob es einen Beschluss in der Sitzung des Ausschusses für Stadt-
entwicklung und Umwelt gegeben habe, weil dies im Protokoll zur letzten Sitzung des Bürger-
forums nicht vermerkt wurde. Zudem erkundigt er sich, ob es dazu weitere Planungen gebe, 
es weiterverfolgt werde und es eine Terminplanung für solche Projekte gebe. Er hinterfragt, 
ob bis zur endgültigen Entscheidung das Thema immer wieder für die Tagesordnung des Bür-
gerforums angemeldet werden muss. 
 

Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Die Verkehrsführung an der Römerbrücke wurde bereits mehrfach thematisiert und mehrfach 
im Bürgerforum erörtert. Es ergeben sich leider weiterhin Zwänge, die diese heutige Führung 
erforderlich machen. Die Verwaltung ist aber weiterhin der Überzeugung, dass die jetzige Füh-
rungsform eine deutliche Verbesserung zu der vorangegangenen darstellt. 
 
Erkenntnisse über Neuplanungen oder weitergehende Überlegungen an der Stelle liegen der 
Verwaltung aktuell nicht vor. Da der Seitenraum ein ökologisches System darstellt, sind wei-
tere Eingriffe in den Seitenraum aus Umweltgesichtspunkten schwierig. Auch die Brücke über 
die Hase ist ein weiterer Zwangspunkt. 
 
Herr Cordes stellt ergänzend auf entsprechende Nachfrage klar, dass dies aus Sicht der Ver-
waltung die endgültige Lösung ist und es mithin keinen Sinn ergebe, das Thema immer wieder 
zum Bürgerforum anzumelden. 
 
Herr Wilmes verweist darauf, dass es ein Gespräch mit Herrn Seliger gegeben habe, in dem 
es einige Hinweise darauf gab, wie die Verkehrsführung an der Römerbrücke verbessert wer-
den könnte. Weiterhin sei problematisch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen an dieser 
Stelle mal auf 30 km/h heruntergesetzt und dann wieder auf 50 km/h erhöht worden sei. Gar 
keine Verbesserung in Aussicht zu stellen, sei jetzt auch nicht so optimal.  
 
Ein Bürger ordnet ein, dass es nicht um die Brücke an sich gehe, sondern um die Verkehrs-
führung auf und im Anschluss an die Brücke, die stark ausbaufähig ist. Gerade, wenn die 
Brücke von Pye in Richtung Eversburg passiert werde, müsse der Radverkehr stark abbrem-
sen, um rechts die Straße zu überqueren. Dann ständen Radfahrende vor einem Fußweg, bei 
welchem sie nicht wissen, ob sie darauf oder auf der Straße fahren sollen, weil es seit zwei 
Jahren an einer eindeutigen Beschilderung fehle. Viele Radfahrende nutzten weiter die alte 
Autobrücke. Es gebe zahlreiche gute Ideen, wie die Verkehrsführung verbessert werden kann.  
Aus seiner Sicht komme es oftmals erst zu Veränderungen und zu Verbesserungen im Stadt-
teil, wenn etwas ganz häufig im Bürgerforum angesprochen werde, deswegen empfiehlt er, 
das Thema immer wieder anzumelden. 
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Herr Seliger äußert, dass er mit Herrn Wilmes vor Ort gewesen und die Situation in Augen-
schein genommen habe. Das Thema wurde auch als eine von sehr vielen anpassungsbedürf-
tigen Stellen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt angesprochen. Er verweist da-
rauf, dass er kein Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt war, sondern es 
erst vor kurzem geworden sei. Andere Themen hätten im Ausschuss Priorität gehabt, was aber 
nicht bedeute, dass das Thema unbehandelt bleibe. Er bittet um Geduld, wenngleich er Ver-
ständnis dafür hat, dass Herr Wilmes und andere Bürgerinnen und Bürger dieses Problem 
schneller gelöst haben möchten. Er wird diese Nachfrage zum Anlass nehmen, das Thema 
nochmals in den Ausschuss zu bringen. Was das Tempo anbelangt, hat es eine Gemeinde in 
Süddeutschland aufgrund von Sicherheitserwägungen hinbekommen, dort ein Tempo 30 Stre-
ckengebot einzuführen, bevor Unfälle aufgetreten sind. Die Verwaltungsbegründung hat er 
angefordert und würde sich dann mit der Verwaltung der Stadt Osnabrück beratschlagen, ob 
dies auch eine passende und rechtssichere Begründung ist, welche dann übernommen wer-
den könnte. Die Anordnung von Tempo 30 bedürfe aber einer besonderen Gefahrenlage. Er 
hofft mit dem Beitritt der Stadt Osnabrück zur interkommunalen Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“ auf eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung 
und mehr Einflussnahme der Kommunen bei solchen Fragen. 
 
Herr Seliger und Herr Wilmes vereinbaren, hierzu in Kontakt zu bleiben.  
 
2 h) Aktueller Planungsstand zum Kanal-Radweg von Bramsche nach Osnabrück 
 
Herr Wilmes merkt an, dass der Kanal-Radweg von Bramsche nach Osnabrück in Planung ist 
und möchte wissen, wie der aktuelle Stand dazu ist.  
 
Hierzu stellt er folgende Fragen: 
• Ist es richtig, dass der Radweg auf der der Westseite des Kanals geplant ist, da er laut Pres-
semeldung die Wasser-Zufahrt des Rudervereins mit einer Brücke queren soll?  
• Handelt es sich bei den Planungen um einen Radschnellweg mit einer Asphaltdecke? 
• Soll der neue Weg auf dem Kanaldamm oder unterhalb gebaut werden und wie sehen die 
Planungen zur Wegbreite aus? 
• Soll die Strecke von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden genutzt werden können oder gibt 
es eine Trennung? 
• Wer ist für die Unterhaltung des neuen Weges zuständig? 
• Wie sieht der Zeitplan bis zur geplanten Fertigstellung aus? 
• Mit welchen Kosten ist das Projekt veranschlagt und wie ist die Kostenteilung? 
 

Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Als gemeinsames Projekt der Gemeinde Wallenhorst, der Stadt Bramsche und der Stadt Os-
nabrück wurde ein Antrag bei einem Programm der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (WSV) gestellt. Zur radverkehrstauglichen Ertüchtigung der Betriebswege an 
Wasserstraßen des Bundes werden seit 2020 Planungs- und Erstellungskosten zu 90 Prozent 
vom Bund übernommen. Der Ausbau umfasst das Aufbringen einer Asphaltdecke auf einem 
vorhandenen Betriebsweg in einer Breite von 3 Metern, die anteiligen Herstellungskosten wer-
den von der WSV einmalig getragen. Standards für Breite und Belag werden vom Bund vor-
gegeben. Beleuchtung und die Anlage eines Gehwegs, wie es die Anforderungen einer Rad-
schnellverbindung entspräche, sind nicht vorgesehen. Die Sanierung der Deckschicht muss 
durch die Kommune durchgeführt und (vor-) finanziert und die zusätzliche Unterhaltungslast 
und Verkehrssicherungspflicht von der Kommune übernommen werden. 
 
Die Planungen für das Projekt sind an ein Planungsbüro vergeben, die Fertigstellung der Vor-
planung für Ende 2022 / Anfang 2023 vorgesehen. Die Führung soll auf der Westseite des 
Kanals liegen, in der Regel direkt am Kanal. Ob in Teilabschnitten andere Führungen sinnvol-
ler sind, ist noch nicht entschieden. Der weitere Zeitplan hängt insbesondere davon ab, in 
welchem Haushaltsjahr die WSV Mittel für das Projekt vorsieht. Hierzu liegen leider keine Aus-
sagen vor. 
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Für die gesamte Länge des Betriebsweges am Stichkanal (13,4 Kilometer) wurden in einer 
ersten Kostenschätzung 2021 4,2 Millionen. Euro brutto ermittelt, für das Teilstück in Osnab-
rück von nördlich Römereschstraße bis zur Stadtgrenze (5,7 Kilometer) wären das ca. 1,7 
Millionen. Euro Baukosten zuzüglich Planungskosten, mithin Gesamtkosten in Höhe von ca. 
1.955.000 Euro. Der Eigenanteil würde damit ca. 195.000 Euro betragen. Dazu kommen Kos-
ten für den letzten Abschnitt bis zur Römereschstraße, dieser Wegeabschnitt (Länge ca. 560 
Meter) verläuft nicht mehr entlang einer Bundeswasserstraße, der Kanalabschnitt gehört 
schon zum Hafen Osnabrück. Der Ausbau dieses Abschnitts ist nicht Teil des Programms des 
Bundes. Für Bau und Planung sind Kosten von 207.000 Euro geschätzt, die aus dem städti-
schen Haushalt finanziert werden müssen. Insgesamt würde ein Eigenanteil von 402.500 Euro 
bei der Stadt verbleiben. 
 
Herr Wilmes erläutert ergänzend, dass Hintergrund seiner Anfrage ist, dass Radfahrende, teil-
weise auch mit Nummernschild, mitunter jetzt schon mit hoher Geschwindigkeit über die 
Deichkrone des Kanals fahren. Räder mit Nummernschild dürften dort nicht fahren, da es ein 
Rad- und Fußweg sei. Es gebe also bereits gegenwärtig Konflikte, daher sei er interessiert, 
wie sich das Zusammenspiel von Rad- und Fußgängerverkehr künftig gestalten soll. Er fragt, 
wie man sich als Radfahrer mit Ortskenntnis beteiligen bzw. mit seinem Erfahrungswissen 
einbringen könne. 
 
Herr Beckermann verweist darauf, dass dem Fachdienst Verkehrsplanung, der in diesem Ver-
fahren die kommunalen Interessen vertritt, Hinweise zugeleitet werden können. In Anbetracht 
der Entwicklung der Finanzen auf Ebene des Bundes, des Landes und der Kommunen, be-
einflusst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, hofft er darauf, dass dieses Vorhaben über-
haupt wie geplant in absehbarer Zeit realisiert werden kann.  
 
Auf entsprechende Nachfrage teilt Herr Vehring mit, dass laut Stellungnahme kein gesonderter 
Gehweg angelegt werden wird. 
 
Frau Neumann bittet Herrn Wilmes darum, seine Vorstellungen zur Gestaltung des Kanalrad-
weges allen Ratsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, damit alle hier auf dem gleichen Stand 
sind. 
 
Herr Seliger äußert, dass es hier um die Ausnutzung der vorhandenen Gegebenheiten des 
Kanalradweges gehe. Es werde nicht der Raum für eine getrennte Wegeführung zwischen 
Fuß-gänger- und Radverkehr vorhanden sein. Im Übrigen handele es sich bei diesem Weg 
nicht um eine Hauptroute für den Radverkehr. Die Kommunen wie Wallenhorst und Bramsche 
sollen künftig über einen Radschnellweg angeschlossen werden, welcher aber nicht hier am 
Kanal verlaufen soll. Sollte es dort Konflikte geben, so ruft er dazu auf, Kennzeichen von Rad-
fahrenden, die dort nicht fahren dürfen, der Polizei zu melden.  
 
2 i) Bahnunterführung Atterstraße 
 
Herr Flaßpöhler merkt an, dass für Eversburger Bürgerinnen und Bürger der fortlaufende ak-
tuelle Sachstand zu diesem Thema von großem Interesse ist. In einem Schreiben des Fach-
bereichs Städtebau der Stadt Osnabrück vom 03.08.2022 wurde dem Bürgerverein Eversburg 
und dem Runden Tisch Eversburg mitgeteilt, dass aktuell ein Ingenieurbüro mit einer Ver-
kehrsuntersuchung zu der verkehrlichen Ausgangssituation an den verschiedenen Bahnüber-
gängen in Atter/Eversburg und ihrer Bewertung beauftragt worden sei. Er möchte wissen, zu 
welchen Ergebnissen und Erkenntnissen diese Untersuchung geführt hat. 
 
Außerdem werde erwähnt, dass ein weiterer Gesprächstermin im September mit der DB AG 
vorgesehen sei. Er fragt, welche Ergebnisse zum weiteren Vorgehen, insbesondere zu der 
Priorisierung dieser Maßnahme, erzielt wurden. 
 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen am 08.12.2022 

17 

Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Die Verwaltung hat eine Verkehrsuntersuchung zu den Bahnübergängen in Atter und Evers-
burg durchführen lassen. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse verwaltungsintern aus-
gewertet und abgestimmt werden. Sobald dies abgeschlossen ist, wird die Öffentlichkeit in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Herr Seliger und Frau Strangmann ergänzen, dass für dieses Vorgaben Planungs- und Unter-
suchungskosten im Investitionsprogramm (120.000 Euro) im Haushalt für das Jahr 2023 ein-
gestellt worden seien. 
   
Herr Flaßpöhler stellt sich nun die Frage, wann die Auswertung abgeschlossen ist und ob nun 
ein Gespräch mit der Deutschen Bahn AG hinsichtlich ihrer Prioritätensetzung stattgefunden 
habe. Es sei gut, dass auf Antrag von der SPD-Fraktion und der Gruppe Grüne/Volt überhaupt 
Mittel im Haushalt eingestellt worden seien, aber die Höhe sei unzureichend. Es erscheine der 
Eindruck, dieser Betrag sei als Platzhalter eingestellt worden. Dass die Verwaltung überhaupt 
keine Mittel vorgesehen habe, sei ernüchternd. Es entstehe der Eindruck, dass völlig umsonst 
innerhalb kurzer Zeit 2770 Unterschriften gesammelt wurden. 
 
Frau Groskurt erkundigt sich, ob die Zeitplanung konkretisierbar ist und Informationen zu 
neuen Sachständen direkt per E-Mail an den Bürgerverein und Herrn Flaßpöhler geschickt 
werden könnten. 
 
Herr Beckermann äußert, dass diese Bitte an den Fachbereich Städtebau weitergegeben 
werde. 
 
Herr Vehring informiert, dass nach seinem Kenntnisstand ein Gespräch mit der Deutschen 
Bahn AG stattgefunden habe, ihm aber über konkrete Ergebnisse keine Informationen vorlie-
gen würden. Dies könne, sowie, falls möglich, eine Konkretisierung der verwaltungsinternen 
Zeitplanung gegebenenfalls zu Protokoll berichtet werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll: 
Der Austausch mit der Deutschen Bahn über die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung steht 
noch aus. Eine Fortschreibung der Zeitplanung kann indes nicht ohne Abstimmung mit der 
Deutschen Bahn erfolgen. Über das gemeinsame weitere Vorgehen wird im Rahmen von re-
gelmäßig stattfindenden Terminen mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Deutschen 
Bahn beraten. 
 
2 j) Weitere Parkmöglichkeiten und Ladestationen für E-Autos im Stadtteil Eversburg 
und Umgebung 
 
Herr Krstic fordert weitere Parkmöglichkeiten und Ladestationen für E-Autos im Stadtteil          
Eversburg und Umgebung, insbesondere im Bereich des künftig stark frequentierten Berei-
ches "Wohnen an der Gärtnerei in Eversheide“. 
 
Vor allem bei Sportereignissen am Sportplatz Grüner Weg bzw. der Sporthalle der IGS Evers-
burg komme es bei den Straßen "Grüner Weg, Eversheide und Kirchstraße" zu extremen Park-
platzsituationen. Es werde bereits in der Wende und somit im Parkverbot geparkt, weil nicht 
genügend Stellplätze vorhanden sind. Leider seien aus seiner Sicht bei 
den Bauprojekten der letzten Jahre nicht genügend öffentliche Stellplätze geschaffen worden. 
Die bereits bestehenden Bauprojekte rund um den Friedhof Eversburg und die in Zukunft fol-
genden Projekte, würden die Parksituation noch verschlimmern. Hier müsse aus seiner Sicht 
etwas passieren. Es böte sich außerdem an, Ladestationen an der IGS Eversburg bzw. an die 
angrenzenden Straßen zu platzieren (Kirchstraße, Eversheide, Grüner Weg etc.). Von den 
Ladestationen gibt es aus seiner Sicht im Stadtteil viel zu wenige. Argumente hierfür lägen auf 
der Hand: 
- Ladestationen helfen den ökologischen Fußabdruck zu verringern 
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- Aufwertung des Stadtteils 
- Wichtig für die Mobilitätswende 
- Besitzerinnen und Besitzer von Elektrofahrzeugen erhalten Steuervergünstigungen (KFZ-
Steuer, u.a. auch E-Auto Programme etc. 
 

Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zur Anzahl der Stell-
plätze vor:  
Die Anzahl der Stellplätze bei Bauvorhaben (z.B. der genannten Sporthalle und des Sportplat-
zes) wird anhand der Stellplatzsatzung der Stadt Osnabrück dimensioniert. Insbesondere bei 
solch relativ verkehrsintensiven Nutzungen sind daher generell eine Vielzahl von Stellplätzen 
vorgesehen. Diese Dimensionierung basiert auf Annahmen zur geplanten Nutzung, die sich 
über die Zeit ändern können. Bei einer intensiveren Nutzung der Einrichtungen bzw. übermä-
ßigerer als geplanter Pkw-Nutzung können die bemessenen Stellplatzanzahlen dann nicht 
ausreichen. Aus Sicht der Verwaltung besteht jedoch aufgrund mangelnder Flächenverfügbar-
keit nicht die Möglichkeit, im Umfeld der IGS weitere öffentliche Parkplätze anzulegen. 
 
Bezüglich der gewünschten Ladeinfrastruktur befindet sich die Verwaltung derzeit in der Auf-
stellung eines Konzeptes für Ladeinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet. Hierin werden Grund-
lagen wie Einwohner- und Pkw-Besitzdichte und Flächenverfügbarkeit im öffentlichen Raum 
herangezogen, um eine flächendeckende Installation von Ladeinfrastruktur in Osnabrück zu 
planen. Sobald die Bearbeitung des Konzeptes abgeschlossen ist, wird dies der Politik zur 
Beschlussfassung vorgelegt, ehe die Umsetzung mithilfe einer Ausschreibung zum Bau und 
Betrieb der Ladesäulen starten kann. 
 
Auch die vorgeschlagenen Standorte werden im Konzept auf ihre Realisierung hin geprüft. 
 
Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung zur Parksituation 
vor:  
Dem Fachbereich Bürger und Ordnung liegen keine vermehrten Beschwerden oder Hinweise 
zu Parkverstößen vor. Kontrollen des Verkehrsaußendienstes erfolgen daher in sehr unregel-
mäßigen Abständen. 
 
Herr Cordes ergänzt, dass die Verwaltung auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sei, 
um den Parkdruck und die Notwendigkeit des Eingriffs einschätzen zu können und bei häufi-
gen Verstößen geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
 
Herr Giesen trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück bzw. der Osnabrücker Park-
stätten Betriebsgesellschaft mbH (OPG) zur E-Ladeinfrastruktur im Stadtteil vor:  
Das strategische Vorgehen der OPG bezüglich des kontinuierlichen, bedarfsorientierten Aus-
baus der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Osnabrück basiert auf systematischen Prozess-
schritten, die die Ist-Situation analysieren (Datenbasis: Ladesäulenregister der Bundesnetza-
gentur, Informationen der NOW GmbH), theoretische Grundlagen als Basis für die Strategie-
entwicklung abbilden (Masterplan 2.0 Ladeinfrastruktur der Bundesregierung, Studienergeb-
nisse, wissenschaftliche Prognosen, etc.) und eine Standortanalyse vornehmen (vorhandene 
Netzbetriebsmittel, Besiedlungsdichte, potenzielle Nutzergruppen, Art der Nutzung, Möglich-
keiten der Ladeleistung usw.).  
 
Im Rahmen des aktuellen Planungsstandes wird die OPG nahe der Neubauten an der Evers-
heide im Abschnitt zwischen der Wersener Straße und der Kirchstraße künftig insgesamt acht 
öffentliche E-Ladepunkte errichten, die fußläufig sehr gut von den beschriebenen Orten er-
reichbar sind, ca. 150 Meter Entfernung zur Kirchstraße und ca. 300 Meter Entfernung zur 
IGS. 
 
Herr Krstic dankt für die Informationen und die geplanten Maßnahmen zur Erweiterung der 
Ladeinfrastruktur. 
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Herr Wilmes teilt im Chat mit, dass sich viel mehr Menschen Gedanken machen sollten, mit 
dem Fahrrad zu kommen. Das wäre zeitgemäß. Ich bitte darum, nicht noch weitere Parkplätze 
zu schaffen. 
 
Zum Vorredner äußert Herr Krstic, dass auch er es begrüßen würde, wenn mehr Personen 
das Fahrrad nutzen würden. Erfahrungsgemäß verzichten viele aber nicht auf ihr Auto. Das 
führe dazu, dass man dort abends als Anwohner keinen Parkplatz mehr finde. Er äußert Kritik 
an der Stadtplanung, dass zum Beispiel im Grünen Weg 22 und 26 Häuser mit 28 Wohnungen 
geschaffen werden, aber systematisch zu wenige Parkplätze geschaffen werden. Es wäre 
schön, wenn das künftig mehr Beachtung finden könnte. 
 
Herr Seliger gibt zu bedenken, dass das große Problem in Sachen Parkraum sei, dass viele 
Flächen in einer engen Stadt bereits belegt seien. Entweder werde der Raum für eine Auftei-
lung des Verkehrs oder für Wohnraum benötigt. Es gebe kaum Möglichkeiten noch öffentli-
chen, frei verfügbaren Parkraum zu schaffen. Perspektivisch sollen Quartiersgaragen die Lö-
sung sein, aber auch dafür müssen Grundstücke und gewisse Voraussetzungen vorhanden 
sein. Deshalb bestehe eher keine Aussicht auf zusätzlichen Parkraum.  
 
2 k) Parken in der Schwenkestraße 
 
Herr Fahrendorf bemängelt, dass in der Schwenkestraße immer im Bereich der Parkverbote 
geparkt werde. Er fragt, ob diese deutlicher gekennzeichnet werden können, z.B. durch Fahr-
bahnmarkierungen. 
 

Herr Cordes trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Bei der Beschilderung der Halteverbote in der Schwenkestraße liegen keine Besonderheiten 
vor. Die Regelungen sind für jeden Verkehrsteilnehmenden eindeutig wahrnehmbar. Weiterhin 
gilt es hier auch das Verbot der Doppelregelung zu beachten. Würde dies nicht beachtet wer-
den, hätte dies zur Folge, dass Bußgeldbescheide rechtlich angreifbar wären. 
 
Herr Cordes ergänzt, dass der Verkehrsaußendienst nicht überall gleichzeitig sein kann, weil 
das Personal begrenzt ist und es viele Bereiche in der Stadt gibt, in denen Kontrollen erforder-
lich bzw. gewünscht sind. 
 
Herr Fahrendorf geht wie Herr Cordes ebenfalls davon aus, dass es sich um absichtliches 
Falschparken handelt. Er verdeutlicht im Übrigen nochmals, worum es ihm eigentlich gehe: 
Fahre man von der Wersener Straße in die Schwenkestraße hinein, so sei die Fahrbahn durch 
Neubaumaßnahmen um eine Fahrspur verringert. Außerdem werde dort häufiger im Kurven-
bereich geparkt, was insgesamt für eine ungünstige Verkehrssituation sorge. Durch die neue 
Fahrbahnmarkierung mit einem breiteren Fahrradweg gebe es einen größeren Rückstau in 
den Kreuzungsbereich der Pastor-Goudefroy-Straße. Außerdem werde häufig in Ausweichzo-
nen geparkt. In einem längeren Bereich vom Einmündungsbereich der Friedrich-Wacket-
Straße zur Triftstraße gebe es keine Ausweichmöglichkeiten. Viele würden versuchen, diesen 
Bereich durch schnelles Fahren in möglichst kurzer Zeit zu passieren, was zu verkehrsgefähr-
denden Situationen führe, gerade auch im Kreuzungsbereich In der Masch, den viele Schüle-
rinnen und Schüler als Schulweg nutzen. Er fragt, ob es möglich wäre, Markierungen für Park-
plätze auf dem Straßenbelag zu markieren bzw. Parkbuchten einzurichten, um klarer vorzu-
geben, wo geparkt werden kann. Dies würde aus seiner Sicht die Situation für die Anwohner-
schaft sowie für durchfahrende Fahrzeuge im Ausweichverkehr verbessern. 
 
Frau Groskurt bestätigt die geschilderten Gefahrensituationen und äußert die Idee, ob dort 
Anwohnerparken eingeführt werden könnte, was aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger zur 
Entspannung beitragen könnte. 
 
Herr Cordes äußert, dass diese Anregungen geprüft werden und zu Protokoll oder zur nächs-
ten Sitzung dazu Stellung genommen wird. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vom 15.12.2022 zu Protokoll:  
Grundsätzlich ist das Parken am rechten Fahrbahnrand erlaubt, es sei denn, ein Haltverbot 
kraft Gesetz oder Beschilderung verbietet es. Diese Regelung gilt auch für die Schwen-
kestraße, wo das Parken grundsätzlich am rechten Fahrbahnrand erlaubt ist. Von einer Mar-
kierung von Parkbuchten auf der Fahrbahn wird in der Regel abgesehen. Die Fahrzeuglängen 
variieren so stark (beispielsweise Smart im Verhältnis zu einer Kombilimousine), dass durch 
die Stellplatzvorgabe Parkraum verloren ginge. Zum anderen ergibt sich ein finanzieller Unter-
haltungsaufwand sowohl für die Neumarkierung, als auch die Erneuerung, der nicht erforder-
lich ist. Gerade aufgrund des Verlustes von Parkmöglichkeiten sieht die Verwaltung für die 
Schwenkestraße von der Markierung ab, da sich das geschilderte Problem dadurch voraus-
sichtlich noch erhöhen würde.  
 
Das Bewohnerparken kommt für den innerstädtischen Bereich mit erheblichen Parkraumman-
gel in Betracht. Das Bewohnerparken bezieht sich auch immer auf mehrere Straßenzüge, also 
auf ein Quartier. Und das vorrangige Ziel des Bewohnerparkens ist die Verdrängung der so-
genannten Konkurrenzparker. An der Schwenkestraße werden aber überwiegend Anwohne-
rinnen und Anwohner parken, so dass eine Verdrängung kaum stattfinden wird. Bewohnerpar-
ken ist somit für die Schwenkestraße kein adäquates Instrumentarium.  
 
Es bleibt bei den Maßnahmen bei den schon angesprochenen Kontrollen im Rahmen der per-
sonellen Möglichkeiten. 
 
2 l) Baumaßnahmen in der Schwenkestraße 
 
Herr Siegmann fragt, wie die zeitlichen Planungen zu den Straßenbaumaßnahmen der 
Schwenkestraße sind. 
 

Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen 
vor:  
Die Sanierungsarbeiten in der Schwenkestraße im Abschnitt von der Wersener Straße bis 
Hausnummer 24 wurden am 09.11.2022 abgeschlossen. Die Straße wurde im Anschluss wie-
der für den Verkehr freigegeben. 
   
Letzte Restarbeiten, wie das Umstellen der Ampelsteuerung und das Entfernen der Gelbmar-
kierung erfolgten Ende November. Lediglich das Aufbringen der Rotmarkierung für den Rad-
verkehr erfolgt in Abhängigkeit von der Witterung. 
 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil  
 

3 a) Der Kontaktbeamte der Polizei stellt sich vor 
 
Herr Meyknecht stellt sich als Kontaktbeamter der Polizei vor. Zum 01.10.2022 hat die Polizei 
Osnabrück vier neue Stellen für Kontaktbeamte geschaffen. Wenn Bürgerinnen und Bürger 
Sorgen oder Nöte hätten, könnten sie sich direkt an ihn wenden – per Telefon, E-Mail oder 
auch persönlich. Er sei auch bereit, zu den Hilfesuchenden nach Hause zu kommen. Allerdings 
sei er auch nicht jeden Tag in den Stadtteilen Eversburg und Hafen, da er als Kontaktbeamter 
auch noch für andere Stadtteile, nämlich Pye, Dodesheide und Haste zuständig sei. Herr 
Meyknecht verdeutlicht, dass es sich bei den Kontaktbeamten um ein zusätzliches Angebot 
für mehr Bürgernähe handele und er schon Kontakt zu den Schulen und Bürgervereinen auf-
genommen habe. Ein Teil seiner Tätigkeit sei auch die Präventionsarbeit. Er sei vorwiegend 
mit Fahrrad unterwegs. 
 
Nachstehend sind die Kontaktdaten von Herrn Meyknecht angegeben: 
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Andreas Meyknecht  
Polizeiinspektion Osnabrück – Prävention 
Kontaktbeamter 
 
Kollegienwall 6-8 
49074 Osnabrück 
+49 541 327-2057 
+49 151 16378148 
E-Mail: kob-osnabrueck@pi-os.polizei.niedersachsen.de 
 
Zu Protokoll wird ergänzt, dass allerdings weiterhin der Notruf unter der 110 zu wählen ist, 
wenn es einen Notfall oder ein ganz dringendes Anliegen gebe. 
 
3 b) Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 
„Der Gassibeutel“ 
 
Herr Damerow stellt den Gassibeutel anhand der beigefügten Präsentation vor. Die neuen 
Beutel seien nunmehr in einem auffälligen „rot“ gehalten und biologisch abbaubar. Außerdem 
sei die interaktive Karte im Internet (Link: https://www.osnabrueck.de/osb/sauberes-osnab-
rueck/hundekotstationen/) weiterentwickelt worden und auch für mobile Endgeräte optimiert. 
Hierauf würden alle Stationen und Mülleimerstandorte angezeigt und Entfernungen und Stre-
cken können gemessen werden. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmere sich um die 
Pflege und Befüllung der Stationen, die er in zehn Touren alle zwei Wochen mit einem E-
Lasten-Bike anfahre. Außerdem finde eine Evaluation des Verbrauchs der Beutel statt, wo-
raufhin Stationen versetzt oder gegebenenfalls ergänzt werden können. Hierzu könnten gerne 
Hinweise an den Osnabrücker ServiceBetrieb gegeben werden. Auch die Hinweise aus Bür-
gerforen und aus EMSOS werden im Rahmen der Evaluation berücksichtigt. 
 
3 c) Der neue „Mitwirk-O-Mat“ der Freiwilligen-Agentur - Die digitale Suche nach freiwil-
ligem Engagement 
 
Herr Dombrowski stellt zunächst sich als Mitarbeiter der Freiwilligenagentur und dann den 
neuen Mitwirk-O-Mat vor (s.a. Präsentation in der Anlage): 
 
Die Freiwilligenagentur sieht sich als Unterstützer des freiwilligen Engagements in Osnabrück. 
Sie entwickelt das freiwillige Engagement weiter, bietet Fortbildungen dazu an, schafft Struk-
turen, berät Vereine und Einrichtungen und die Freiwilligen selbst, auch zur Vereinsgründung. 
Die Freiwilligenagentur möchte künftig den Mitwirk-O-Mat als niederschwelliges Kontaktange-
bot nutzen. Vom Aufbau und der Funktionsweise ist der Mitwirk-O-Mat an den Wahl-O-Mat 
angelehnt. Auf diesem Wege sollen die Bedarfe des bürgerschaftlichen Engagements mit den 
Trends des digitalen Zeitalters verbunden werden. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sollen niederschwellig und ortsungebunden auf spielerischem Wege in das lokale Engagement 
eingebunden werden. Vorteile dieses Angebots liegen darin, dass Interessierte nicht an ir-
gendwelche Öffnungszeiten oder Räumlichkeiten gebunden sind und es selbsterklärend ist. 
Außerdem wird für die Vereine die digitale Sichtbarkeit erhöht und des entstehen für sie keine 
Kosten. Auch der Aufwand, um dabei zu sein, ist für die Vereine recht gering. Über einige 
Fragen wird der Versuch unternommen, die Angebote, sich freiwillig zu engagieren, auf die 
nutzende Person zuzuschneiden. Das Angebot entspricht den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen und basiert auf einer Open-Source-Software. Die Stadt Osnabrück sei gerade dabei, 
den Mitwirk-O-Mat einzurichten und würde sich darüber freuen, wenn möglichst viele Vereine 
und Einrichtungen zum Mitmachen bereit sind. Hierzu bittet er darum, Kontakt mit ihm aufzu-
nehmen. 
 
Freiwilligen-Agentur, Raphael Dombrowski 
Bierstraße 32a, 49074 Osnabrück, 0541/ 323 – 3105 
dombrowski@osnabrueck.de 
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Es sei Ziel, dass der Osnabrücker Mitwirk-O-Mat Ende des Jahres in Betrieb genommen wer-
den kann. Außerdem werde das Projekt gefördert durch die „Deutsche Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt“, so dass hierfür keine städtischen Mittel aufgewendet werden müssen. 
 
3 d) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 
 
Herr Beckermann verweist auf die nachstehende Übersicht, wonach sich im Bereich der Stadt-
teile Eversburg, Hafen aktuell folgende Baumaßnahme mit größeren verkehrlichen Auswirkun-
gen befindet    . 
 

Ort 
Art der  
Maßnahme 

Träger* Auswirkung Dauer 

Römereschstr. 
(Rohrbrücke über 
die Hase) 

Gas, Wasser SWO Gehwegsper-
rung (halb-
seitige Sper-
rung am 
10.12.2022) 

10.12.2022 Anliefe-
rung und Montage 
neue Rohrbrücke, 
ab Frühjahr 2023 
Anschluss der Ver-
sorgungsleitungen 
an die Rohrbrücke 

 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt: 

Ort 
Art der  
Maßnahme 

Träger* Auswirkung Dauer 

An der Bornau (Nr. 
2 bis Natruper 
Straße 35) 

Strom, Gas, 
Wasser, Breit-
band 

SWO  
Baustart ist kunden-
abhängig, Bauzeit 
ca. 32 Wochen 

Dornierstraße 
Strom, Gas, 
Wasser 

SWO  
Ca. 2. Quartal 2023 
für ca. 8 Wochen 

Elbestraße (Ems-
weg bis Brücken-
straße) 

Strom, Gas, 
Wasser 

SWO  
Ca. 2. Quartal 2023 
für ca. 12 Wochen 

Rheinstraße 
Strom, Gas, 
Wasser 

SWO  
Ca. 1. Quartal 2023 
für ca. 43 Wochen 

Rubbenbruchweg 
(inkl. P+R-Park-
platz) 

Strom, Gas, 
Wasser, Kanal, 
Straßenbau 

SWO, 
FB 62 

 
Baustart Anfang 
2023 ca. 47 Wochen 

Fürstenauer Weg 
(zwischen „Coca 
Cola-Kreuzung“ 
und Emsweg) 

Strom, Gas, 
Wasser, Stra-
ßenbau 

SWO, 
FB 62 

zeitweise 
Vollsperrung 

Ab ca. 2. Quartal 
2023 bis ca. Herbst 
2023 

*SWO = Stadtwerke Osnabrück; FB 62 = Stadt Osnabrück, Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 

4. Anregungen und Wünsche  
 
4 a) P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88) 
 
Ein Chatteilnehmer erkundigt sich, wie der Sachstand bezüglich des geplanten Parkplatzes an 
der L88 für den Besucherverkehr am Rubbenbruchsee ist. Seit Jahren werde im Bürgerforum 
Eversburg, Hafen im Frühjahr auf den Baubeginn im folgenden Herbst und dann im Herbst auf 
das kommende Frühjahr vertröstet. Das erzeuge Frust, Politikverdrossenheit und Misstrauen 
in das Handeln der Verwaltung. 
 
Herr Vehring verweist hierzu auf die Stellungnahme des Fachbereiches Geodaten und Ver-
kehrsanlagen, welche unter Ziffer 1d im Bericht aus der letzten Sitzung enthalten ist und trägt 
diese nochmals kurz vor. 
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Schließlich dankt Frau Bürgermeisterin Strangmann den Teilnehmenden des Bürgerforums 
Eversburg, Hafen für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Bericht-
erstattung.  
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet am 16.05.2023 im Forum der IGS Eversburg 
statt. Tagesordnungspunkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemeldet werden. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage:  Präsentation zum Gassibeutel (zu TOP 3b) 
  Präsentation zum Mitwirk-O-Mat (zu TOP 3c) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  
Eversburg, Hafen 08.12.2022 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Eversburg, Hafen hat am 11.05.2022 im Jugendzentrum 
Westwerk stattgefunden. Die Verwaltung teilt zu den noch offenen Anfragen, Anregungen und 
Wünschen Folgendes mit: 
 
1a)  
 
 
 

Zebrastreifen in der Tempo-30-Zone „Die Eversburg“ in Höhe der Liebfrauenkir-
che (TOP 1a aus der Sitzung am 11.05.2022; TOP 1a der Sitzung am 14.12.2021; TOP 1a der Sitzung 
am 27.05.2021, TOP 1c aus der Sitzung am 16.12.2020 und TOP 4a aus der Sitzung am 18.12.2019) 

 
Sachverhalt:  
In der Sitzung am 18.12.2019 berichtete ein Bürger, dass Kinder am Straßenrand warten 
müssen, da die Pkw nicht anhalten. Ein Zebrastreifen in Höhe der Liebfrauen-Kita und -
Kirche werde benötigt. Es gebe mehrere Aufpflasterungen in der Straße, für die Tempo 
30 ausgewiesen sei. Eine Aufpflasterung in Höhe der Hausnummer 25 könne ggf. ent-
fernt und stattdessen ein Zebrastreifen angelegt werden. Beim Überfahren der Aufpflas-
terungen insbesondere durch Fahrzeuge mit Anhänger entstehe eine Lärmbelästigung 
für die Anwohner, zudem werde Tempo 30 nicht eingehalten. 
 
Herr Bardenberg teilte mit, dass dieses Thema bereits für ein Bürgerforum angemeldet 
wurde. Die Verkehrszählungen hätten ergeben, dass die Nutzerfrequenz zu gering für 
die Anlage eines Zebrastreifens war. In Tempo-30-Zonen gebe es generell keine Zeb-
rastreifen, sofern nicht ein besonderer Bedarf bestehe. Viele Kinder würden von den 
Eltern mit dem Pkw zur Kita gefahren. Die Aufpflasterungen seien erforderlich, um die 
Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 zu sichern. Ohne diese Aufpflasterungen 
würden die Kfz schneller fahren. Ein Zebrastreifen sei zudem keine Maßnahme zur Ver-
kehrsberuhigung. 
 
Herr Bardenberg erläuterte die Voraussetzungen für die Anlage eines Zebrastreifens. 
Wenn weniger als 50 Fußgänger pro Stunde die Straße queren würden, seien die Auto-
fahrer nicht mehr aufmerksam genug. An Zebrastreifen hätten Fußgänger das Recht die 
Straße zu queren, und der Verkehr müsse anhalten. Um dem Sicherheits-bedürfnis der 
Anwohner zu entsprechen, gebe es in dieser Straße die Ausweisung als Zone Tempo-
30, bauliche Aufpflasterungen und Fahrbahneinengungen.  
 
Herr Panzer bat die Verwaltung zu prüfen, ob an dieser Stelle der Straße eine erneute 
Verkehrszählung durchgeführt werden könne. 
 
Frau Groskurt fragte, ob diese Mindestzahl an querenden Fußgängern auch für beson-
dere Situationen, z. B. an Schulen gelte. An den Zebrastreifen in Osnabrück seien seit 
einigen Jahren zusätzlich blau-weiße Reflektoren aufgestellt, um die Aufmerksamkeit 
der Autofahrer zu erhöhen. Im neuen Baugebiet gebe es viele Kinder. 
  
Eine Bürgerin bat ebenfalls darum, die Verkehrszählung zu wiederholen, und fragt nach 
den Zeiten, in deren solche Zählungen durchgeführt würden. 
 
Herr Panzer berichtete, dass grundsätzlich nicht während der Ferienzeiten gezählt 
werde und an Schulen oder Kitas die Zeiten des Unterrichtsbeginns und -endes berück-
sichtigt würden, so dass man ein aussagekräftiges Ergebnis erhalte. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: In der Sitzung des Bürgerforums Eversburg, 
Hafen am 09.12.2015 (TOP 2f) wurde Folgendes mitgeteilt: 
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Die Fußgängerquerungen und die Verkehrsmenge wurden am 11.06.2015 erhoben, zu 
den Zählzeiten 7.00-9.00 Uhr, 11.30-13.30 Uhr und 15.00-17.00 Uhr. Betrachtet wurde 
an der Straße Die Eversburg der Abschnitt zwischen Luise-Lütkehoff-Straße und Haus-
Nr. 17. 
 
In der morgendlichen Zählzeit querten in diesem Abschnitt 33 Fußgänger die Straße, 
davon 6 Kinder. In der nachmittäglichen Zählzeit querten 41 Fußgänger, davon 22 Kin-
der. Mittags querten lediglich 9 Erwachsene. Die Fußgänger überquerten hauptsächlich 
im Bereich der beiden Zuwegungen zur Kindertagesstätte, in Höhe Haus-Nr. 19 und 23. 
In der morgendlichen Spitzenstunde 7.30 – 8.30 Uhr fuhren 368 Kfz in diesem Abschnitt, 
nachmittags (15-16 Uhr) waren es 292 Kfz. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:  
Der Sachverhalt ist bereits vor längerer Zeit umfassend untersucht worden, dennoch 
kann die Stadt natürlich eine neue Zählung veranlassen. Allerdings ist hierfür eine An-
passung an die gegenwärtigen Umstände vorzunehmen, d.h., um ein aussagekräftiges 
Bild zu haben, sollte das Ende der Coronavirus-Pandemie bzw. zumindest eine wesent-
liche Lockerung der gegenwärtigen pandemiebedingten Einschränkungen abgewartet 
werden. Viele Arbeitnehmer befinden sich im Homeoffice und auch der Kita-Betrieb fin-
det zeitweise eingeschränkt statt. Zu gegebener Zeit wird dann eine weitere Erhebung 
in Höhe der Kindertagesstätte Liebfrauen durchgeführt und über die Ergebnisse in der 
darauffolgenden Sitzung des Bürgerforums berichtet. 
 
Die Verwaltung teilte zur Sitzung am 27.05.2021 mit, dass aufgrund der anhaltenden 
COVID-19 Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen in jeglichen Le-
bensbereichen eine erhebliche Auswirkung auf den motorisierten Individual- und Fuß-
verkehr vorliegt.  
 
Aus diesem Grund verweist der Fachbereich Städtebau auf die zuvor verfasste Stellung-
nahme und wird im Zuge der Normalisierung des öffentlichen Lebens und Verkehrsge-
schehens eine erneute Verkehrszählung durchführen. Erst im Zuge der Wiederherstel-
lung des vorherigen Status quo können belastbare Daten erhoben werden. Sobald Er-
gebnisse einer noch stattfindenden Zählung vorliegen, kann hierzu im nächsten Bürger-
forum Stellung genommen werden. 
 
Am 07.12.2021 teilte die Verwaltung Folgendes mit:  
Die Verwaltung muss erneut auf die vorangegangenen Stellungnahmen verweisen. Auf-
grund der aktuellen Homeoffice-Pflicht werden Verkehrserhebungen erheblich beein-
flusst, wodurch ein verzerrtes Bild entstehen kann. Die Erhebung der Fußgängerinnen 
und Fußgänger und der Verkehrsmenge konnte aufgrund der langen Prioritätsliste bis-
her nicht durchgeführt werden. Mit der Normalisierung der Umstände wird als baldmög-
lich die angesprochene Erhebung ausgeführt. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 11.04.2022:  
Die Verwaltung teilt mit, dass im Rahmen der Lockerungen von Beschränkungen der 
COVID-19-Pandemie eine Normalisierung der Verkehrsbewegungen zu erwarten ist 
und somit aussagekräftige Erhebungen ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang 
ist eine Erhebung der Fußgängerquerungen und der Verkehrsmenge (Höhe Liebfrau-
enkirche) für den Zeitraum bis zu den Sommerferien geplant. Die Ergebnisse dessen 
können im nächsten Bürgerforum mitgeteilt werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 07.11.2022: 
Aufgrund einer Baustelle konnte in der Zwischenzeit keine Zählung durchgeführt wer-
den. Die Erhebung wird in das nächste Jahr in die Erhebungsperiode ab Frühjahr ver-
schoben. 
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1b)  
 
 
 

Verbesserung der Situation für den Fahrradverkehr in der Pagenstecherstraße 
(TOP 1b aus der Sitzung am 11.05.2022; TOP 1b der Sitzung am 14.12.2021; TOP 1b der Sitzung am 
27.05.2021, TOP 1d aus der Sitzung am 16.12.2020 und TOP 2a aus der Sitzung am 10.06.2020) 

 
Sachverhalt: 
Frau Heike Lohmann wies zur abgesagten Sitzung am 10.06.2020 darauf hin, dass das 
Radfahren an der Pagenstecherstraße extrem gefährlich sei. Bei Dunkelheit sei aber der 
Haseuferweg keine Alternative. Sie ist der Meinung, dass die Straße radfahrfreundlich 
umgebaut werden sollte. Ein weiterer Antragsteller bemerkt, dass es im letzten Protokoll 
keine Stellungnahme zu dem Tagesordnungspunkt aus der Sitzung am 12.06.2019 ge-
geben habe. Er beantragt daher erneut, diesen Punkt auf die Tagesordnung zum 
10.06.2020 zu nehmen, da nach wie vor ein extrem hohes Unfallrisiko für Fahrradfahrer 
bestehe. Eine weitere Antragstellerin schlägt vor, die Blumenbeete zu entfernen und Fuß 
und Radweg zu trennen. 
 
Die Verwaltung hatte zu der abgesagten Sitzung die Stellungnahme abgegeben, dass 
zu der Zeit planerisch untersucht worden sei, wie die Pagenstecherstraße für die Be-
lange von Fahrradfahrern sicherheitstechnisch optimiert werden könne. Aufgrund der 
Komplexität der Aufgabenstellung sei jedoch eine schnelle Lösung nicht realistisch. 
 

Anmerkung der Verwaltung zur aktuellen Beschlusslage:  
Der Rat hat im Rahmen der Beschlussvorlage VO/2020/5582 am 22.09.2020 zu Radial-
verbindungen in die Stadtteile, im Speziellen u.a. zur Route 11 (Innenstadt – Eversburg) 
konstatiert, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in der Sitzung am 
07.05.2020 (VO/2020/5249-01) die Verwaltung beauftragt habe, prioritär eine neue Rad-
wegeverbindung entlang der Wersener Straße, Pagenstecher Straße, An der Bornau 
und im weiteren Verlauf der Natruper Straße zu entwickeln. Für die ersten zu beauftra-
genden Planungsschritte werden Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant. 
 
Dies ist eine der beschlossenen Vorgaben als Grundlage des Verwaltungsvor-schlags 
für das Radverkehrsprogramm 2020, denen der Rat in der Sitzung am 22.09.2020 zu-
gestimmt hat (vgl. im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück unter  https://ris.os-
nabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1014791). 
 

Sachstandsbericht des Fachbereichs Städtebau zu Sitzung am 27.05.2021:  
Die Verwaltung hat dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung 
am 3. September 2020 exemplarisch für den Abschnitt Klöcknerstraße bis Römeresch-
straße mögliche Ausbauvarianten der Radverkehrsanlagen vorgelegt.  
Variante 1 sieht dabei die Anlage eines beidseitigen Radfahrstreifens in 2,00 m Breite 
zzgl. Breitstrichmarkierung vor, in Variante 2 wird der beidseitige Bau einer sogenannten 
Protected Bike Lane (geschützter Radfahrstreifen) mit einer Breite von 2,50 m zzgl. Si-
cherheitstrennstreifen auf Hochbord vorgeschlagen.  
Letztlich ist vom Ausschuss entschieden worden, die Planung der Variante 1, also den 
beidseitigen Radfahrstreifen, für den gesamten Streckenverlauf weiter zu konkretisieren.  
Derzeit befasst sich ein externes Ingenieurbüro mit der Thematik, Ergebnisse sind in der 
2. Jahreshälfte 2021 zu erwarten.  
 

Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 07.12.2021:  
Aufgrund von Kapazitätsengpässen beim beauftragten Planungsbüro konnten erste Er-
gebnisse erst kürzlich vorgelegt werden. Diese werden derzeit gesichtet und intern ab-
gestimmt.  
 
Als kurzfristige Maßnahme hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner 
Sitzung am 18. November 2021 beschlossen, sämtliche Längsparkplätze entlang der 
Pagenstecherstraße zwischen Eversburger Platz und An der Bornau baulich zu sperren. 
Die Verwaltung prüft derzeit, wie das kurzfristig geschehen kann.  
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Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 29.04.2022:  
Derzeit sind noch zwei Varianten für die Ausgestaltung des zukünftigen Straßenquer-
schnitts der Pagenstecherstraße im Abschnitt Eversburger Platz bis An der Bornau in 
der Diskussion, die jedoch beide nicht den planerischen Anforderungen in vollem Um-
fang gerecht werden.  
Es ist vorgesehen, dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung 
am 23.06.2022 die beiden Varianten vorzustellen und eine Vorzugsvariante zu benen-
nen.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 23.11.2022:  
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 8. November 2022 beschlossen, 
dass grundsätzlich die Vierstreifigkeit der Pagenstecherstraße für den Kfz-Verkehr er-
halten bleibt. Die Umgestaltung erfolgt jedoch nur dann, wenn die für den Ausbau der 
Radverkehrsanlagen zu fällenden Bäume entsprechend des Stadtbaumkonzeptes kom-
pensiert werden können. Hierfür sollen von der Verwaltung gemeinsam mit der WFO 
Gespräche mit den privaten Anliegern geführt werden, da ein vollständiger Ersatz im 
öffentlichen Straßenraum nicht möglich sein wird. Da sich die entsprechenden Verhand-
lungen voraussichtlich weiter in die Länge ziehen werden, sollen als kurzfristige Maß-
nahme sämtliche Kfz-Stellplätze entlang der Pagenstecherstraße gesperrt werden, um 
die sogenannten Dooring-Unfälle (also Unfälle zwischen Radfahrenden und unachtsam 
geöffneten Fahrertüren) zu verhindern. Ebenso soll der Einsatz stationärer Geschwin-
digkeitskontrollen geprüft werden. Um eine für den Radverkehr attraktive Parallelführung 
zur Pagenstecherstraße zu ermöglichen, soll die Planung zum Umbau der Natruper 
Straße zu einer Umweltverbundvorrangachse forciert werden. 
 
  

1c)  
 
 
 

Bauruine Barenteich (TOP 2b aus der Sitzung am 11.05.2022; Dauerthema im Bürgerforum E-
versburg, Hafen) 

 
Sachverhalt:  
In den letzten Sitzungen wurde dieses Thema immer wieder ausführlich erörtert und 
diskutiert. Nunmehr informiert die Verwaltung erneut über den aktuellen Sachstand. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 15.11.2022:  
Die Anträge gegen die Durchsetzung der Rückbauverfügung wurden zwischenzeitlich 
durch das Verwaltungsgericht Osnabrück und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu-
rückgewiesen. Daraufhin wurde dem Verantwortlichen aufgegeben, die Beauftragung 
eines Abrissunternehmens und die Terminierung des Abrisses nachzuweisen. Dies ist 
erfolgt. Da es sich bei dem Abriss um ein zeitlich aufwändigeres Unterfangen handelt, 
ist für die Durchführung eine angemessene Frist zu gewähren. Sollte nach Ablauf dieser 
Frist der Abriss nicht vollständig vollzogen sein, ist beabsichtigt, die Rückbauverfügung 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen. 
 

1d)  
 
 
 

P+R-Parkplatz an der Wersener Straße (L88) (TOP 2f aus der Sitzung am 11.05.2022) 

 
Sachverhalt:  
Frau Groskurt wollte zur Sitzung am 11.05.2022 für den Bürgerverein Eversburg wissen, 
wie der aktuelle Stand der Planung eines Parkplatzes an der L 88 ist. 
 
Herr Lieder trug die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Zwischenzeitlich sind die weiteren Planungsleistungen vergeben worden. Aufgrund der 
Dringlichkeit der Maßnahme ist eine im wöchentlichen Rhythmus tagende Arbeitsgruppe 
etabliert worden, die die auftretenden Detailfragen im weiteren Planungsprozess löst. 
Ziel ist weiterhin ein Baubeginn im Herbst 2022, allerdings sind bedingt durch die zahl-
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reichen Ausstattungselemente auf dem Parkplatz (Fahrradbox, E-Ladesäulen, WC-An-
lage) umfangreiche Vorarbeiten der SWO-Netz GmbH erforderlich. Gegenwärtig wird 
geprüft, wie dieser Aufwand minimiert werden kann, um am gesetzten Ziel für den Bau-
beginn im Herbst 2022 festhalten zu können. 
 
Einige Bürger bemängelten, dass schon im letzten Herbst gestartet werden sollte. 
 
Herr Lieder bemerkte, dass das Umlegungsverfahren noch nicht abgeschlossen wurde, 
da hier Rechtsbehelfe eingelegt worden seien. Er erläutert weiterhin das Umlegungsver-
fahren: In diesem Verfahren werden Grundstücke neu geordnet. Wenn alle Einreden 
und Widersprüche abgearbeitet seien, könne die Umlegung erfolgen.  
 
Herr Wilmes fragte, ob das Grundstück der Stadt gehöre, woraufhin Herr Lieder Auskunft 
erteilte, dass es hier mehrere Eigentümer gebe. Von zwei Eigentümern sei Widerspruch 
erhoben worden. 
 
Im Bereich des Parkplatzes inklusive Zufahrt, also einem Teil des Umlegungsgebietes, 
gab es keine Widersprüche im Umlegungsverfahren, so dass dieser Teil losgelöst weiter 
vorangetrieben werden könne. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 23.11.2022:  
Trotz der intensiven Abstimmungen konnten die umfangreichen Klärungsbedarfe der in 
der letzten Sitzung genannten Punkte nicht völlig verzögerungsfrei abgearbeitet werden. 
Die weitere Projektplanung und die anschließende Ausschreibung sind daher nicht mehr 
– wie ursprünglich avisiert – im Spätsommer, sondern erst Mitte Herbst abgeschlossen 
worden. 
 
Zwischenzeitlich sind aber Veröffentlichung und Submission erfolgt. Derzeit werden die 
eingereichten Angebote geprüft. Ziel der Verwaltung ist es, den Auftrag noch im Dezem-
ber 22, spätestens jedoch Januar 23 zu vergeben, damit bei entsprechend guter Witte-
rung umgehend mit den Arbeiten begonnen werden kann. 
   
Es ist vorgesehen, den Bau des Parkplatzes inkl. der Zuwegung bis ca. Ende Juni 2023 
fertigzustellen. Die weiteren Arbeiten, insbesondere der Bau der Bushaltestellen, die 
Fußweganbindung an die Straße Barenteich und die Umgestaltung der Einmündung Ba-
renteich /Zuwegung Rubbenbruchsee werden anschließend erfolgen. 
Der Bereich der Schrankenanlage wird voraussichtlich erst ab Herbst 2023 umgebaut, 
um in den Sommermonaten die Ausflugsverkehre Richtung Rubbenbruchsee nicht zu 
behindern.   

  
1e)  
 
 

Verbreiterung des Überweges an der Brücke Römereschstraße (TOP 2j aus der Sit-
zung am 11.05.2022) 

 
Sachverhalt:  
Herr Marggraf regte zur Sitzung am 11.05.2022 an, dass im Rahmen der ohnehin durch 
einen umgestürzten Baum notwendigen Reparatur der Brücke Römereschstraße über 
die Hase gleichzeitig eine Verbreitung des Überweges für Fußgängerinnen und Fußgän-
ger bzw. den Radverkehr in Angriff genommen werden könnte, da der jetzige Überweg 
für beide Parteien zu schmal ist. 
 
Herr Lieder trug die Stellungnahme Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vor: 
Da die Straßenbrücke durch den Sturmschaden nicht beschädigt wurde, gibt es seitens 
der Fachabteilung keine Überlegung, den Geh-Radweg bei einer eventuellen Sanierung 
zu verbreitern. 
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Ein Bürger wies darauf hin, dass dort gerade morgens extrem viele Schülerinnen und 
Schüler mit dem Rad entlangfahren würden und die Breite der Brücke in keiner Weise 
ausreichend sei. Zudem sei hier auch in beträchtlichen Maße LKW-Verkehr zu verzeich-
nen. Es sei ein katastrophaler Zustand und es müsse mehr für die Schulwegsicherheit 
getan werden. Es sei nicht ausreichend, darauf zu warten, bis die Brücke baufällig 
werde. 
 
Herr Lieder bemerkte, dass dieses Anliegen an die zuständige Dienststelle in der Ver-
waltung weitergegeben werde. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 09.06.2022 zu Protokoll:  
Es werden nach den Sommerferien Erhebungen zum Fuß- und Radverkehr durchge-
führt. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 30.11.2022:  
Die Erhebung wurde am 27.09.2022 durchgeführt. Sie konnte aufgrund der Aufgaben-
fülle jedoch noch nicht abschließend ausgewertet und verwaltungsintern beraten wer-
den. 
 

1f)  
 
 

Verkehrsführung an der Römerbrücke (TOP 2l aus der Sitzung am 11.05.2022) 

 
Sachverhalt:  
Da das Thema erneut zur aktuellen Sitzung am 08.12.2022 angemeldet wurde, erfolgt 
eine Behandlung und Stellungnahme der Verwaltung unter Tagesordnungspunkt 2g. 
 
 
 

 
 



02.01.2023

1

Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel – der Flyer

* Übernahme der Betreuung der 
Gassibeutelspender durch den OSB seit 
1. Juli 2022: Flyer 

* für Vorstellung im Bürgerforum

* bei Neuanmeldung von Hunden

* für den Ordnungsaußendienst.

* NEU: rote Beutel damit ein Wegwerfen 
in die Natur mehr auffällt und dies 
möglichst verhindert wird

* Beutel aus biologisch abbaubarem 
Material 

Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel - das Internet

* Begleitend eine Internetseite mit 
interaktiver Karte:

* Anzeige aller Stationen und 
Mülleimerstandorten

* Anzeige der Anleinpflicht und 
Hundefreilauffläche

* Messen von Strecken und 
Flächen

* Interaktive Karte abrufbar auf Handy mit 
Verortung in der Stadtkarte
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Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel  - die interaktive Karte 
https://geo.osnabrueck.de/gassibeutel

Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel  - die interaktive Karte 
https://geo.osnabrueck.de/gassibeutel
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Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel  - der sukzessive Tausch 

der Stationen

Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel – die Pflege und Befüllung

* Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmert sich um Befüllung und Pflege der 
Stationen

* Stationen werden mit einem Lasten-E-Bike angefahren
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Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel – die Tourenplanung

* 10 Touren – d.h. alle 2 Wochen werden alle Stationen angefahren und betreut

Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel – die Evaluation

* Evaluation des Verbrauchs der 
Beutel an den einzelnen 
Standorten

* bei Bedarf können Spender auch 
versetzt werden, damit nicht oder 
sehr wenig genutzte Spender, an 
einem neuen, besser 
frequentierten Standort zum 
Einsatz kommen
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Eröffnung Sommerbühne

Der Gassibeutel – die IT dahinter

* Datenpflege per App auf dem 
Smartphone/Tablet 
(ArcGis Collector App)

* Nachfüllung wird tagesscharf 
erfasst

* Neue Bilder können eingefügt 
werden

* Abgleich alle 4 Wochen mit der 
interaktiven Karte



Die Aufgaben

- Unterstützung von freiwilligem 
Engagement in Osnabrück

- Weiterentwicklung des freiwilligen 
Engagements

- Fortbildungen
- Schaffung von Strukturen
- Beratung von Vereinen und 

Einrichtungen
- Beratung bei der Vereinsgründung
- Beratung der Freiwilligen

Lokales & spielerisches Engagement-Matching

für Niedersachsen



Foto: Pexels/fauxels

Der Mitwirk-O-Mat verbindet
die Bedarfe des bürgerschaftlichen Engagements

mit den Trends des digitalen Zeitalters.

Foto: Unsplash/@judmackrill

Der Mitwirk-O-Mat ermöglicht es,
den Bürgerinnen und Bürgern einen spielerischen und 

niedrigschwelligen Einstieg 
in das lokale Engagement zu bieten.



FUNKTIONSWEISE

FUNKTIONSWEISE



Selbsterklärende
Funktionsweise

Spielerischer
Ansatz

Niedrigschwelliger
Zugang

VORTEILE

FÜR NUTZER:INNEN

Digitale Sichtbarkeit Keine Kosten Minimaler Aufwand

VORTEILE

FÜR VEREINE



Datenschutz Open-Source-Software

VORTEILE

FÜR ALLE

GESTALTUNG



Seien Sie dabei! 
Melden Sie Ihren Verein, Ihre Einrichtung 

und Initiative um Teil des Mitwirk-o-maten
zu werden.


