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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) Stand des Verfahrens zum Bebauungsplan 620 „Kahle Breite“ 

b) Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Buerschen Straße 

c) Bebauungsplan Nr. 669 Am Haster Weg - Bau eines Nachwuchsleistungszentrums und 
Trainingszentrums für den VfL Osnabrück 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Sanierungsgebiet Schinkel (ständiger Tagesordnungspunkt) 
b)  Jugend- und offene Kinderarbeit im Ostbunker 
c)  Fahrradfreundlicher Umbau der Mindener Straße 
d)  Tempo 30 im Quartier 
e)  Geschwindigkeitsüberschreitungen im Quartier 
f)  Absolutes Halte-/Parkverbot in der Schützenstraße 
g)  Fußgängerampel an der Halle Gartlage 
h)  Gehweg am Schinkelbad 
i)  Strommasten entlang des Venner Weges 
j)  Wegesperre in der Schwanenburgstraße 
k)  Parkbank am Denkmal Radsatz neben dem Haus Schinkel 
l)  Bildersuche in Schinkel Nord Bezirk II  

3. Planungen und Projekte im Stadtteil 

a)  Der Kontaktbeamte der Polizei Osnabrück für den Stadtteil stellt sich vor 
b)  Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 

„Der Gassibeutel“ 
c)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Parkbank am Regenrückhaltebecken an der Schwanenburgstraße 
b)  Terminhinweis auf den 55. Schinkelgang vom Ringlokschuppen am 08.10.2022, 15.00 Uhr 
c)  Erörterung von Themen aus dem Widukindland in diesem Bürgerforum  
d)  Kein Wochenmarkt im Widukindland  
e)   Straßenzustand des Ickerweges 
f)  Errichtung eines beheizten Rasenplatzes am Schinkelberg im Kontext zur Gasmangellage  
g)   Schutzräume bei Stromausfall oder Gasnotlage / Sirenenanlagen 
h)  Einigung mit der Deutschen Bahn zur Reinigung in der Tannenburgstraße  
i)  Ampelschaltung an der Kreuzung Mindener Straße / Heiligenweg / Schellenbergstraße 
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Frau Oberbürgermeisterin Pötter begrüßt 35 Bürgerinnen und Bürger, die Ratsmitglieder Frau 
Dr. Häs und Frau Jacobsen von der Gruppe Grüne/Volt sowie Herrn Alferink und Herrn Hen-
ning von der SPD-Fraktion und Herrn Sandfort und Frau Schiller von der CDU-Fraktion und 
stellt die Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung vor. 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 
24.03.2022 mit den Sachstandsberichten und Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den 
Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde im 
Sitzungsraum ausgelegt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  
 
2 a)  Sanierungsgebiet „Schinkel“ 
 
Bei der Anmeldung dieses Themas zur Sitzung am 20.03.2019 wurde vom Bürgerverein 
Schinkel von 1912 e.V. darum gebeten, dass der Tagesordnungspunkt „Sozialer Zusammen-
halt Schinkel“ ein fester Tagesordnungspunkt dieses Bürgerforums wird. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt die wesentlichen Inhalte der Stellungnahme des Fach-
bereichs Städtebau vor:  
· Die Internetseite für das Sanierungsgebiet Schinkel https://www.osnabrueck.de/sanie-

rung-schinkel wird laufend aktualisiert, alle Interessierten können sich über verschiedene 
Themen und Maßnahmen im Sanierungsgebiet sowie die Beratungsleistungen des Stadt-
teilbüros an der Tannenburgstraße 61 informieren. 
 

· Regelmäßig wird ein Newsletter mit den neuesten Infos an alle angemeldeten Interessier-
ten versendet. Die Stadtteilzeitung „Mein Schinkel“ erscheint viermal jährlich, wird an alle 
Haushalte im Gebiet verteilt und informiert mit einer Doppelseite unter anderem über städ-
tebauliche und soziale Maßnahmen im Sanierungsgebiet.  
 

· Im Stadtteilbüro finden persönliche Beratungen verschiedener Beratungseinrichtun-
gen statt. Für das Sanierungsgebiet bieten der Sanierungsträger, das Quartiersmanage-
ment und das Sanierungsmanagement Sprechzeiten an.  

 
· Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (JUSTIQ) des Fachbereichs Kinder, Jugend 

und Familie ist Ende Juli ausgelaufen. Die Stadt wurde in das Folgeprojekt „Jugend stär-
ken – Brücken in die Selbstständigkeit“ mit dem Schwerpunkt „wohnen“ aufgenommen 
und wird somit weiterhin eine Beratung im Stadtteilbüro anbieten. 

 
· Der städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Schinkel wurde am 

27.09.2022 im Rat beschlossen. Er bildet die Grundlage für die Entwicklung und Umset-
zung konkreter Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schinkel, konkretisiert die Sanierungs-
ziele und ist als Leitlinie und Handlungsgrundlage der Verwaltung insbesondere für Bau-
leitpläne, Fachplanungen und Entwicklungsstrategien zu verstehen. 

 
· Im Sanierungsgebiet werden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an 

privaten Gebäuden und Freiflächen gefördert.  
Das Sanierungsmanagement verfolgt das Ziel der Erhöhung der Energieeffizienz und der 
Senkung der CO2-Emmissionen durch folgende Maßnahmen: 
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- Kostenlose, unabhängige Erstberatung zu energetischer Modernisierung und Fördermit-
teln 
- Informationsveranstaltungen und -materialien 
- Mögliche Förderung bei der Sanierung von Immobilien 
- Förderung vom Austausch ineffizienter E-Geräte 
- Förderung erneuerbarer Energien 
- Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen vor Ort im Stadtteilbüro 
 
Bisher wurden 226 Erstberatungen durchgeführt, 138 Gebäude-Checks der Verbraucher-
zentrale vermittelt, 32 Zuschüsse zur energetischen Sanierung und 71 Zuschüsse zum 
Austausch von E-Geräten beantragt. Aktuell stehen viele Interessenten vor Abschluss ei-
nes Modernisierungsvertrages, es besteht ein erhöhter Beratungsbedarf durch die Ener-
giekrise. 
 

· Während der Sommermonate hat das Sanierungsmanagement vier Veranstaltungen zum 
Thema Photovoltaik für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchgeführt mit mehr als 
150 Teilnehmenden.  
 

· Mit dem Verfügungsfonds kann Bewohnerinnen und Bewohnern, Vereinen und Gewer-
betreibenden ein Budget bereitgestellt werden, um kleine Maßnahmen zu realisieren. Be-
reits 10 Projekte konnten bisher bewilligt werden, überwiegend konnten diese Maßnahmen 
auch bereits umgesetzt werden. Die Voraussetzungen für eine Förderung finden sich auch 
auf der Internetseite des Sanierungsgebietes oder Bürgerinnen und Bürger können sich 
gern an das Quartiersmanagement im Stadtteilbüro wenden. 
 

· Eines der Verfügungsfondsprojekte lief im Rahmen des Ferienpasses am Heinz-Fitschen-
Haus und zehn Kinder und Jugendliche haben Stromkästen im Schinkel unter Begleitung 
eines Graffiti-Künstlers verschönert.  
 

· Die für das Sanierungsgebiet „Schinkel“ identifizierten sozialen Bedarfe sowie zielfüh-
rende Ziele und Maßnahmen wurden in einem Integrierten Handlungskonzept (IHK) 
schriftlich zusammengefasst und in den Fachgremien durch das Quartiersmanagement 
präsentiert. Das IHK bildet den roten Faden für die Umsetzung von Maßnahmen in ver-
schiedenen Handlungsfeldern wie z. B. Integration oder Bildung und Qualifizierung. Ent-
wicklungsbedarfe werden mit entsprechenden Handlungsschritten hinterlegt. Es wird re-
gelmäßig angepasst, gemeinsam mit Sozialen Akteuren im Quartier weiterentwickelt und 
ist auf der Internetseite zu finden.  
 

· Das Quartiers- und Sanierungsmanagement hat u. a. im Juni eine Sanierungsradtour 
durch den Schinkel durchgeführt und an neun Stationen über verschiedene Sanierungs-
maßnahmen informiert.  
 

· Das vom Heinz-Fitschen-Haus veranstaltete Stadtteilfest Schinkel hat am 02.07.2022 
stattgefunden. Das Stadtteilbüro beteiligte sich an der Aktion. Neben Insektenhotels konn-
ten Teilnehmende des Stadtteilfest Samenbomben basteln, Informationen zum Sanie-
rungsgebiet und den weiteren Angeboten des Stadtteilbüros erhalten. 
 

· Bei der jährlich stattfindenden Schinkelrunde am 26.09.2022 informierte die Stadt die 
Teilnehmenden über den aktuellen Stand des städtebaulichen Rahmenplans, über bereits 
durchgeführte und geplante städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und über die Arbeit 
des Quartiersmanagements. Das Protokoll sowie die Präsentationen werden in Kürze auf 
der Internetseite des Sanierungsgebietes Schinkel hinterlegt unter  
https://www.osnabrueck.de/sanierung-schinkel/machen-sie-mit/schinkelrunde. 
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· Die fünfte Sozialträgerkonferenz fand am 20.09.2022 statt. Schwerpunktthema war an-
lässlich der aktuellen Situation von Preissteigerungen bei den Lebenshaltungs- und Ener-
giekosten und das daraus resultierende wachsende Armutsrisiko die Bewältigung dieser 
Krise im Schinkel. Verschiedene Institutionen wie z. B. das Jobcenter haben wesentliche 
Informationen zu ihrer strategischen Ausrichtung eingebracht. Ziel ist es, gemeinsam trag-
fähige Strukturen, Strategien und Handlungsempfehlungen zu entwickeln, um die Men-
schen gut durch die nächsten Monate begleiten und beraten zu können.   
 

· Soziale Trägervernetzen sich in vier Arbeitsgruppen unter Beteiligung des Quartiersma-
nagements zu den Themen Nachbarschaftliches Zusammenleben, Integration, Ge-
sundheit (mit Ausrichtung auf die Zielgruppe der Senioren) sowie Bildung und Qua-
lifizierung.  

 
· Die Bahnunterführung an der Thomasburgstraße wurde im Rahmen eines Verfügungs-

fondsprojektes von Jugendlichen mit einem Graffiti versehen und eine Beleuchtung neu 
angebracht.  

 
· Auch die Bahnunterführung an der Oststraße soll neugestaltet werden und es ist ein 

Kooperationsprojekt mit der Gesamtschule Schinkel für das nächste Jahr vorgesehen un-
ter professioneller Begleitung der „Bunten Hunde“. 
 

· Für den zukünftigen Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße ist die Entwurfspla-
nung durch ein Planungsbüro erstellt worden und die Ergebnisse aus drei Bürgerbeteili-
gungen sind eingeflossen. Es ist geplant, den Spielplatz im Sommer 2023 fertigzustellen. 
 

· Am Großspielplatz Hasepark wird in Kürze eine Scooteranlage gebaut. Es hat einen Be-
teiligungsworkshop mit Jugendlichen stattgefunden und die Umsetzung der Maßnahme 
soll im November 2022 abgeschlossen sein.  
 

· Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes Tannenburgstraße (in der Nähe des Sophien-
hofs) beginnt im Oktober und wird im Frühjahr 2023 beendet. 
 

· Der Kinderspielplatz am Grenzweg konnte bereits fertiggestellt werden. 
 

· Für den Bolzplatz am Jeggener Weg wurde vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
eine Jugendbeteiligung durchgeführt und für die Umsetzung der Wünsche zusätzliche För-
dermittel eingeworben. Der Kinderspielplatz auf der Fläche soll ebenfalls umgestaltet wer-
den. 
 

· Die Aufzählung der Veranstaltungen ist nicht abschließend. Wenn Bürgerinnen und Bürger 
Interesse an Beteiligungen und Veranstaltungen haben, können sie sich gern im Stadtteil-
büro melden und es besteht die Möglichkeit, sich auf der o. g. Internetseite zu informieren. 

 
2 b)  Jugend- und offene Kinderarbeit im Ostbunker 
 
Herr Carsten Friderici teilt mit, dass der Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. aus verlässlichen 
Quellen erfahren habe, das die Jugend- und offene Kinderarbeit im Ostbunker erheblich ein-
geschränkt, wenn nicht sogar seitens der Stadt vollständig eingestellt werden solle. Der Bür-
gerverein hält die qualifizierte Jugend- und Kinderarbeit im Ostbunker für unverzichtbar, eine 
Übernahme durch das Heinz-Fitschen-Haus erscheine dem Verein nicht möglich, da die Nut-
zergruppen recht unterschiedlich sind. Die volle Auslastung der Arche zeigt den Bedarf im 
Stadtteil. 
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Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt Stellungnahme des Fachbereichs Kinder, Jugendliche 
und Familien vor:  
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung für den Teilbereich Jugendarbeit ist ein „Rahmenkonzept 
für die lokale Jugendarbeit in Osnabrück“ erarbeitet worden. Zudem sind die Sozialstrukturda-
ten der Stadtteile und Quartiere analysiert worden. Im Ergebnis befinden sich die Einrichtun-
gen der Jugendarbeit weiterhin an den richtigen Stellen und es werden weiterhin alle Einrich-
tungen zur Bedarfsdeckung benötigt. Jedoch kommt es zu inhaltlichen Anpassungen und Um-
schichtungen, um den aktuellen Bedarfen passgenau zu begegnen. In diesem Zuge soll das 
Fanprojekt Osnabrück räumlich im Jugendzentrum (JZ) Ostbunker verortet werden und hier 
neue Angebote unterbreiten. Zudem soll das Musikbüro Osnabrück e.V. zukünftig die Betreu-
ung von Bandproberäumen und Konzerten im JZ Ostbunker übernehmen. Durch diese Aus-
richtung wird das JZ Ostbunker in seiner Ausprägung als besondere jugendkulturelle Einrich-
tung für Jugendliche und junge Erwachsene gestärkt. Das bisherige Personal wird aus Platz-
gründen Büros im Heinz-Fitschen-Haus beziehen. Das Personal im Heinz-Fitschen-Haus ist 
für den gesamten Stadtteil Schinkel zuständig und wird Angebote in beiden Einrichtungen vor-
halten. Eine Personalstelle des JZ Ostbunker wird zukünftig im JZ Westwerk eingesetzt, um 
den steigenden Bedarfen in Eversburg gerecht zu werden. Durch das für 2,6 Millionen Euro 
sanierte und erweiterte Heinz-Fitschen-Haus, die neuen Angebote im JZ Ostbunker, den Quar-
tierstreffs in der Tannenburgstraße sowie den Kindertreff Arche sind die Bedarfe im Stadtteil 
Schinkel ebenfalls gedeckt.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter tritt entschieden kursierenden Gerüchten entgegen, dass die 
Verwaltung den Ostbunker schließen bzw. als Einrichtung aufgeben möchte. Dem sei definitiv 
nicht so, wie auch in der Vorlage der Verwaltung für die politische Beratung verdeutlicht wor-
den sei. Es erfolge lediglich eine Schwerpunktverlagerung zwischen den Einrichtungen der 
Jugendarbeit im Stadtteil. 
 
Eine Bürgerin schildert, dass im Bereich des JZ Ostbunker sehr viele Migrantinnen und Mig-
ranten mit vielen Kindern wohnen würden und nach ihrer Einschätzung diese Eltern ihre Kinder 
nicht zum Heinz-Fitschen-Haus schicken würden. Außerdem möchte sie wissen, warum das 
Fanprojekt dort angesiedelt werden müsse. Dies könne sie nicht nachvollziehen. 
 
Herr Friderici hebt nochmals für den Bürgerverein hervor, dass er die bisherige Form der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit im Ostbunker für essentiell für den Stadtteil hält. Es gebe im 
Heinz-Fitschen-Haus und im Ostbunker auch durchaus unterschiedliche Nutzergruppen. Etwa 
10 Jugendliche wechselten nach seinem Informationsstand auch mal zwischen den Standor-
ten, aber die überwiegende Mehrheit verbleibe an dem gewählten Standort. Werde das JZ 
Ostbunker geschwächt, würden Jugendliche auch aus der Gartlage vor den Kopf gestoßen. 
Durch Zusammenfassung der Leitungsstellen sei ja bereits eine Reduzierung erfolgt. Nach 
seiner Überzeugung sei eine qualifizierte Kinder- und Jugendarbeit in der gegenwärtigen Form 
bei Abbau weiterer Stellen im JZ Ostbunker nicht mehr möglich.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter betont, dass die dargestellten Auffassungen gar nicht so weit 
auseinanderliegen würden. Es wird dort weiterhin Angebote der Kinderarbeit geben und es 
erfolgt dort eine Schwerpunktsetzung. Die Arche ergänze das Angebot ebenfalls. Nur weil das 
Büro zusammengezogen werde, bedeute das ja nicht, dass das Leistungsangebot einge-
schränkt werde. Außerdem müsse beachtet werden, dass die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen sinnvoll über das Stadtgebiet verteilt werden und zunehmende Bedarfe in anderen 
Stadtteilen berücksichtigt werden müssten.  
 
Herr Henning berichtet, dass in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Personal, Chan-
cengleichheit und Digitalisierung die Vorlage der Verwaltung zu diesem Thema sehr ausführ-
lich diskutiert worden sei. Aus den Fraktionen seien einige Fragen an die Verwaltung gerichtet 
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und es sei auch Kritik geäußert worden. Die Vorlage sei in der Ausschusssitzung nicht be-
schlossen, sondern ohne Empfehlung an den Rat weitergeleitet worden. Mithin habe die Politik 
in den Fraktionen nunmehr zwei Monate bis zur Ratssitzung am 06.12.2022 Zeit, darüber zu 
beraten, wie künftig die Jugendarbeit u.a. im JZ Ostbunker aufgestellt werden soll und sich 
durch die Verwaltung weitergehender informieren zu lassen. Teilweise konnten die Fragen 
nicht beantwortet werden, unter anderem dazu, warum das Fanprojekt nun unbedingt im JZ 
Ostbunker untergebracht werden soll. Grundsätzlich bestehe auch in den Fraktionen Einigkeit 
darüber, dass das JZ Ostbunker als Einrichtung erhalten bleiben soll. Allerdings müsse darauf 
Acht gegeben werden, dass das Angebot nicht so weit zurückgefahren werde, dass der Stand-
ort massiv an Attraktivität einbüße und damit aufgrund eines Nachfrageeinbruchs in Frage 
stehen könnte. Die offenen Fragen sollen bis zur Ratssitzung geklärt werden. Dann sei es eine 
Frage der Haushaltsberatungen, wie mit steigenden Bedarfen im Bereich der Jugendarbeit 
umgegangen werden soll und, ob eine Verlegung der Stelle vom JZ Ostbunker zum JZ West-
werk erfolgt oder in Eversburg eine zusätzliche Stelle geschaffen werde. Es dürfe nicht zu 
Konkurrenzsituation zwischen den Jugendeinrichtungen einzelner Stadtteile kommen. Der 
Ausschuss habe außerdem die Verwaltung dazu aufgefordert, darzustellen, welche Angebote 
und Leistungen heute im JZ Ostbunker vorhanden sind und welche zukünftig da sein sollen. 
Dies werde die Verwaltung aufbereiten und dann könne auf dieser Grundlage eine Entschei-
dung getroffen werden. 
 
Herr Sandfort berichtet, dass das Thema auch im Jugendhilfeausschuss ausführlich diskutiert 
worden sei. Er lobt die Verwaltung für die umfangreiche Vorlage, die eine gute Datenbasis 
enthalte. Zum Thema Fanprojekt gebe es viele gute Argumente dafür, dieses in den Ostbunker 
zu verlegen, jedoch sollte hier die weitere Diskussion in den Fraktionen abgewartet werden. 
Es weist darauf hin, dass zu berücksichtigen sei, dass im Ostbunker kein Tageslicht vorhanden 
sei bzw. es nur eine natürliche Lichtquelle in einem Mitarbeiterbüro gebe. Ob diese dunkle Ort 
für Kinder- und Jugendarbeit geeignet sei, müsste in diesem Kontext auch hinterfragt werden. 
Allerdings seien diese Rahmenbedingungen wiederum gut dafür geeignet, musikalische An-
gebote zu unterbreiten. Es sei mithin sinnvoll, den Fokus auf Musik auszurichten. Auch aus 
seiner Sicht werde die Arche sehr gut angenommen und ergänze die Angebote im Ostbunker 
ausgezeichnet. Zur Personalausstattung führt er aus, dass im Schinkel eine besonders hohe 
Anzahl unterstützungsbedürftiger Kinder vorhanden sei, deshalb müsse die vorgeschlagene 
Verlagerung der Personalstelle vom Schinkel nach Eversburg kritisch hinterfragt werden. Er 
hebt hervor, dass noch nichts entschieden sei, da auch der Jugendhilfeausschuss das Thema 
ohne Empfehlung an den Rat weitergegeben habe.  
 
Eine Bürgerin fragt, was die Gründe dafür sind, dass das Fan-Projekt verlagert wird.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter schildert, dass nach ihrer Kenntnislage das Fanprojekt aus 
den bisherigen Räumlichkeiten aus Platzgründen ausziehen müsse. Von der Zielgruppe her 
werde es durchaus als passend angesehen, das Fanprojekt im JZ Ostbunker anzusiedeln und 
auch durch die räumliche Nähe zum Stadion liege dieser Schritt ebenfalls nahe. Sie verweist 
darauf, dass bei der Frage, ob eine Verlagerung der Stelle nach Eversburg erfolgt oder dort 
unter Beibehaltung der Stelle im JZ Ostbunker eine zusätzliche Stelle erforderlich ist, auch die 
finanziellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen seien. Dies werde letztlich im Rat ent-
schieden. 
 
Herr Friderici ist froh darüber, dass diese Fragestellung nunmehr im politischen Raum ange-
kommen sei und dass für die Bedürfnisse im Stadttteil Schinkel sensibilisiert werden konnte.  
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2 c)  Fahrradfreundlicher Umbau der Mindener Straße 
 
Herr Carsten Friderici stellt für den Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. fest, dass bereits zu 
Jahresanfang der fahrradfreundliche Umbau der Mindener Straße zwischen Heiligenweg und 
Autobahn beschlossen wurde. Eine schnelle Umsetzung sei zugesagt worden. Bis jetzt sei 
kein Fortschritt zu erkennen. Er fragt, wann das Projekt umgesetzt wird. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Die Verwaltung setzt alles daran, die Maßnahme noch in 2022 umzusetzen. Der Markierungs- 
und Beschilderungsplan wird derzeit fertiggestellt.  
 
Herr Littwin ergänzt, dass zeitweise die Rede von einem Popup-Radweg gewesen sei. Die 
Sachlage in der Mindener Straße sei schon anders gelagert. Die Situation soll dort vorerst 
dauerhaft so geschaffen werden.  
 
Ein Bürger möchte wissen, ob es dazu aktuelle Planungsunterlagen gibt.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter erwidert, dass der konkrete Markierungs- und Beschilde-
rungsplan aktuell erst erstellt wird. 
 
Herr Alferink ergänzt, dass die Pläne zum fahrradfreundlichen Umbau der Mindener Straße, 
die in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im November 2021 
vorgestellt worden seien, auch im Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück eingesehen 
werden können (Anmerkung zu Protokoll: sh. Anlagen zur Vorlage VO/2021/7385; abrufbar 
über den Link: https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1016940). 
 
Ein Bürger kritisiert unter Hinweis auf die vielen tödlichen Fahrradunfälle in Osnabrück, dass 
es nicht ausreichend für die Radverkehrssicherheit sei, einfach nur weiße Linien auf die Straße 
zu bringen. Der Radverkehr bräuchte eine vom Autoverkehr abgetrennte eigene Fahrbahn. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter äußert, dass die Erhöhung der Sicherheit für den Radverkehr 
ja gerade Hintergrund des politischen Beschlusses zur Mindener Straße sei. Es sei ausdrück-
licher Wille von Rat und Verwaltung, an der Mindener Straße für mehr Sicherheit für den Rad-
verkehr zu sorgen und dies werde durch sehr breite Radfahrspuren von mehr als 3 Meter 
Breite auch erreicht.  
 
Herr Littwin ergänzt, dass eine komplette Fahrspur dem Autoverkehr weggenommen werde 
und die komplette Breite dem Fahrradverkehr zur Verfügung gestellt wird. Es sei also aus-
drücklich beabsichtigt, den Radverkehr vom Autoverkehr deutlich und mit dem gebotenen Ab-
stand zu trennen. Die vorgesehenen breiten Fahrspuren ermöglichten dem Radverkehr sogar 
Platz für sichere Überholmanöver, was auch regelmäßig ein Anliegen von Radfahrenden sei. 
Dies sei schon eine enorme Verbesserung in einem Bereich, wo bisher noch keine Radver-
kehrsanlagen vorhanden waren. Dass nicht noch weitergehende bauliche Eingriffe zur Tren-
nung vorgenommen werden, hänge auch damit zusammen, dass hier schnell eine Umsetzung 
erfolgen soll. 
 
Auf Nachfrage einer Bürgerin bestätigt Frau Oberbürgermeisterin Pötter, dass die geschilder-
ten Verbesserungen in beiden Fahrtrichtungen vorgenommen werden. 
 
Ein Bürger fragt, ob die parkenden Fahrzeuge den Radweg queren. Eine Bürgerin fragt, ob es 
auch Richtungsschilder für den Radverkehr gebe, da sie häufig erleben würde, dass Radfah-
rende den Radweg entgegen der Fahrtrichtung nutzen würden.  
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Herr Littwin äußert, dass die Stellplätze vorerst erhalten bleiben. Was in Zukunft möglicher-
weise noch als weitere Schritte vorgesehen sind, könne er noch nicht sagen. Im Übrigen sei 
eine Erziehung der Radfahrenden durch Neugestaltung der Radverkehrssituation an dieser 
Stelle nicht ohne Weiteres möglich. Auch wenn Schilder dort angebracht seien, heiße das noch 
nicht, dass sich jede Person auch daran halte. Im Übrigen habe die Verwaltung die Hoffnung, 
dass die Neugestaltung dazu führe, dass eine richtige Benutzung des Radwegs erfolge. 
Gleichwohl werde die Situation weiter beobachtet, ob weitergehender Handlungsbedarf be-
stehe. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter ergänzt, dass die neue Verkehrssituation auch entsprechend 
ausgeschildert werde. Wenn das Angebot in beide Fahrtrichtungen gleichermaßen bestehe, 
sei dies ein gute Aufforderung, sich normgerecht zu verhalten.  
 
Herr Friderici äußert, dass er froh darüber sei, dass dieses gefährliche Stück Straße für den 
Radverkehr sicherer gemacht wird. Er dankt Rat und Verwaltung dafür.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter bestätigt, dass sie es auch als Quantensprung zur Verbes-
serung der Radverkehrssituation an dieser Stelle ansieht. Aufgrund der Breite des Radweges 
ist eine deutliche Entschärfung der Gefahrenpunkte zu erwarten. Es sei gut, dass Rat und 
Verwaltung in Sachen Radverkehrssicherheit an einem Strang ziehen, da es noch viele Stellen 
im Stadtgebiet gebe, die einer Optimierung bedürfen.  
 
2 d)  Tempo 30 im Quartier 

 
Herr Carsten Friderici fordert im Namen des Bürgervereins Schinkel von 1912 e.V., nachdem 
eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Mindener Straße zwischen 
22 und 6 Uhr beschlossen wurde, eine Ausweitung auf die Belmer Straße, Tannenburgstraße, 
Schützenstraße und Buersche Straße. Der Bürgerverein hält diese Reduzierung der nächtli-
chen Höchstgeschwindigkeit im Quartier für geboten, da diese Straßen eine hohe Wohndichte 
und einen engen Querschnitt aufweisen. Durch eine nächtliche Reduzierung sollte der Öffent-
liche Personennahverkehr auch nicht erheblich in seiner Taktzeit beeinträchtigt werden. Diese 
Maßnahme führe aus Sicht des Bürgervereins zu einer Verbesserung der Wohnqualität und 
Gesundheit im Quartier. Der Bürgerverein bittet daher um Prüfung und Diskussion. 
 
Herr Littwin trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Mindener Straße 
zwischen 22 und 6 Uhr ist als eine im Lärmaktionsplan der Stadt Osnabrück von 2018           
empfohlene Maßnahme zur Lärmreduzierung beschlossen worden. 
 
Im Rahmen des im kommenden Jahr zu aktualisierenden Lärmaktionsplans wird die Verwal-
tung erneut Maßnahmen zur Minderung des Verkehrslärms erarbeiten. Jedoch ist zunächst zu 
untersuchen, ob überhaupt Maßnahmen auf den genannten Straßen auf Basis der EU-Umge-
bungslärmrichtlinie, welche Grundlage für die Lärmaktionsplanung ist, erforderlich sind. Sofern 
dies der Fall ist, werden hier sog. „Maßnahmenbereiche“ definiert, für die dann u.a. die Ein-
führung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen untersucht wird, wenn die hierfür erforderli-
chen Kriterien erfüllt sind.  
 
Zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird ebenfalls eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
geführt, ehe der gesamte Lärmaktionsplan inklusive seiner Maßnahmenempfehlungen vom 
Rat der Stadt Osnabrück beschlossen wird. 
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Eine Bürgerin weist darauf hin, dass die Elektrobusse aufgrund der Batterie 3,5 Tonnen schwe-
rer seien. Busse würden im Zeitraum zwischen 5.15 Uhr und 23.45 Uhr fahren und das mitun-
ter auch sehr schnell. Sie zieht einen Vergleich zu Lärmschutzzeiten an Flughäfen, die längere 
Schutzbereiche vorsehen. Dies sollte bei der Lärmschutzprüfung berücksichtigt werden.  
 
Herr Linnenbrink äußert, dass Elektrobusse aufgrund der Antriebsart grundsätzlich leiser sind. 
Zu den Geschwindigkeiten der Busse seien Auswertungen möglich, die man sich aufgrund der 
gegebenen Hinweise ansehen werde. 
 
Die Bürgerin stellt klar, dass die Erschütterungen durch das Gewicht sowie das An- und Ab-
fahren das Geräuschproblem hauptsächlich verursachen. Ein anderer Bürger ergänzt, dass 
die Rollgeräusche über 30 km/h den Lärm ausmachen würden und nicht die Motorgeräusche. 
Er weist außerdem darauf hin, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der 
Buersche Straße im Bereich des Seniorenheims sich nur über knapp 200 Meter hinziehen 
würde und viel länger sein müsste, weil Autofahrende sich in der Regel nicht daran halten 
würden.  
 
Herr Friderici verdeutlicht, dass in dem Wohnquartier ein Stückwerk von Tempo 30-Bereichen 
vorhanden sei, welches für die Verkehrsteilnehmenden kaum noch zu durchschauen ist. Die-
ses Quartier sei verkehrlich, auch durch den ÖPNV, stark belastet. Gerade deshalb sei der 
Vorschlag, hier zwischen 22 und 6 Uhr das Tempo durchgängig auf 30 km/h zu beschränken, 
mehr als sinnvoll. An der Rosenburg sei außerdem einer der lautesten Punkte der ganzen 
Stadt, wie er bei einer Teilnahme an einem Lärmkartierungsrundgang erfahren habe.  
 
Eine Bürgerin und ein Bürger würden sich wünschen, dass nicht nur nachts, sondern generell 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h im Stadtgebiet bzw. zumindest im Stadtteil 
gilt, da der Schinkel einer der dicht besiedelten Stadteile in Osnabrück ist. Aufgrund der Lärm-
belastungen seien schon einige Anwohner der Belmer Straße weggezogen. Der Bürger er-
gänzt, dass es da nur Vorteile gebe hinsichtlich des Verkehrsflusses, der Reduzierung von 
Gefahren, der Klarheit und Einheitlichkeit von Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie der 
Wirtschaftlichkeit, weil es weniger Markierung und Schilder geben muss.  
 
Ein Bürger merkt an, dass es zu Tempo 30 eine Befragung über das Quartiersmanagement 
gab, in welcher Bürgerinnen und Bürger ihre Haltung zu dem Thema zum Ausdruck gebracht 
haben, wie der Verkehr künftig gestaltet werden sollte. Die Ergebnisse sollten ebenfalls bei 
weiteren Planungen berücksichtigt werden. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verdeutlicht, dass die Stadtwerke Osnabrück die Hinweise 
zu überhöhten Busgeschwindigkeiten aufnehmen und auswerten werden. Dies könne im Pro-
tokoll dargestellt werden. Es könne allerdings nicht eins zu eins der Wille der Bürgerinnen und 
Bürger aus der Befragung umgesetzt werden, zumal bestimmte Straßen im Quartier auch eine 
Funktion der Aufnahme von Verkehren im gesamtstädtischen Zusammenhang haben. Sonst 
könnte es Probleme geben, das Verkehrssystem innerhalb der gesamten Stadt aufrecht zu 
erhalten. Wenn irgendwo Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h reduziert werden sol-
len, dann müsse ein sachlicher Grund dafür bestehen, der unter anderem darin liegen kann, 
dass dort ein belegbares Gefahrpotenzial, also ein Unfallschwerpunkt, vorliege oder Einrich-
tungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenheime in dem Bereich liegen, so wie in 
einem Teilstück der Buerschen Straße. Die Stadt könne also aktuell nicht frei darüber ent-
scheiden, sondern müsse sich an die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere aus der 
Straßenverkehrsordnung, halten. Sie ergänzt, dass die Stadt sich für eine Änderung der Stra-
ßenverkehrsordnung einsetzt und in diesem Kontext der Städteinitiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für städteverträgli-
cheren Verkehr“ beigetreten sei, damit die Stadt künftig möglichst selber entscheiden darf, wo 
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Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h festgelegt werden. Ob bzw. wann dieses Ziel 
erreicht werden kann, könne noch nicht gesagt werden. Bis dahin müsse sich die Verwaltung 
an den bundesgesetzlichen Vorgaben ausrichten. Zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 30 km/h in der gesamten Stadt oder in einzelnen Stadtteilen gebe es im Übrigen auch 
andere Meinungen als die hier von Bürgerseite vorgebrachte. 
  
Eine Bürgerin erkundigt sich, wieso in der Lotter Straße die Geschwindigkeit dann aus Lärm-
schutzgründen auf 30 km/h beschränkt werden konnte und nicht, weil dort eine Schule oder 
ein Kindergarten vorhanden sei.   
 
Herr Littwin verdeutlicht, dass diese Entscheidung auf die Ergebnisse des letzten Lärmakti-
onsplans von 2018 zurückzuführen ist, ebenso wie in der Mindener Straße. Herr Alferink er-
gänzt auf Nachfrage, dass der Beschluss zur Lotter Straße 2020 und zur Mindener Straße im 
November 2021 erfolgt ist. Beide Maßnahmen hätten mithin im Lärmaktionsplan 2018 die glei-
che Grundlage und die Fortschreibung stehe nunmehr im Jahr 2023 an, in deren Rahmen 
auch die genannten Straßen im Quartier in den Blick genommen werden. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vom 21.10.2022 zu den Geschwindigkeiten der 
Busse zu Protokoll:  
Die SWO hat die Hinweise zum Anlass genommen, in den Hintergrundsystemen die Fahrge-
schwindigkeiten zu prüfen. Dabei sind nach erster Auswertung keine signifikanten Überschrei-
tungen festgestellt worden. Gleichwohl nimmt die SWO die Hinweise zum Anlass, noch einmal 
ausdrücklich das Fahrpersonal im Rahmen der Dienstunterrichte auf die Einhaltung der Stra-
ßenverkehrsordnung hinzuweisen. 
 
2 e)  Geschwindigkeitsüberschreitungen im Quartier 
 
Herr Carsten Friderici stellt für den Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. fest, dass vor allem 
in den Nächten an Wochenenden stark motorisierte PKW mit deutlich überhöhter Geschwin-
digkeit und erheblicher Lärmentwicklung durch das Quartier fahren. Die gefahrenen Geschwin-
digkeiten müssten deutlich im Bereich von Fahrverboten liegen. Betroffen seien die geraden 
Hauptstraßen: Belmer Straße, Tannenburgstraße, Schützenstraße, Buersche Straße und 
Mindener Straße. Der Bürgerverein schlägt vor, den Blitzeranhänger hierzu an Wochenenden 
in der Belmer Straße und Tannenburgstraße zu platzieren. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ord-
nung vor:  
In den genannten Bereichen werden (bis auf die Schützenstraße) aus unterschiedlichen Grün-
den regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. In der Tannenburgstraße 
werden bislang im Rahmen der Schulwegsicherung Geschwindigkeitsüberwachungen durch-
geführt. Hier wird die Einrichtung eines weiteren Mess-Standorts geprüft. Auch für den Bereich 
der Belmer Straße wird die Einrichtung eines weiteren bzw. alternativen Mess-Standorts ge-
prüft. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter ergänzt, dass bei der Frage, wo Geschwindigkeitsüberwa-
chungen durchgeführt werden können, u.a. eine Rolle spiele, ob die Strecke den Einsatz der 
Anlagen technisch zulasse. Bei Verschwenkungen ist grundsätzlich kein Einsatz möglich. Au-
ßerdem müssten auch hier Gründe vorliegen, weshalb Geschwindigkeitsüberwachungen an 
bestimmten Standorten stattfinden sollen. Ein Schwerpunkt der Überprüfungen liege beispiels-
weise im Bereich von Schulen. 
 
Eine Bürgerin berichtet davon, dass am „Haus Schinkel“ eine Blitzer-Anlage postiert gewesen 
sei. Sie habe festgestellt, dass viele Verkehrsteilnehmende davon wussten und kurz nach dem 
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Blitzstandort ab dem Kanonenweg direkt oftmals wieder Gas gegeben werde. Sie fragt, was 
dagegen unternommen werden könne. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter merkt an, dass deshalb wechselnde Standorte angestrebt 
werden, wenn dies umsetzbar ist. Außerdem gebe es unterschiedliche Apparaturen, die zum 
Einsatz kommen, damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. Über darüber hinaus gehende Mög-
lichkeiten verfüge die Stadt nicht. 
 
Eine Bürgerin merkt an, dass es nur wenige mobile Geschwindigkeitsüberwachungen in Os- 
nabrück gebe und ihr mitgeteilt worden sei, dass es einen Vorlauf von zwei Jahren für entspre-
chende Stellen im öffentlichen Verkehrsraum gebe, an welchen der Einsatz nötig sei. In der 
Belmer Straße habe sie den Einsatz vor gut zwei Jahren beantragt, ohne, dass die Verwaltung 
bisher dieser Anregung nachgekommen ist. 
 
Außerdem spricht sie an, dass nach ihrer Wahrnehmung die Dialog-Displays, die zum Beispiel 
in der Windthorststraße im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zum Ein-
satz kommen, durchaus ihre Wirkung zur Selbstüberprüfung hätten bzw. Verkehrsteilneh-
mende sensibilisieren würden.  
 
Herr Friderici gibt zu bedenken, dass notorische Raser, die z.B. zu nächtlicher Stunde die 
Belmer Straße mit deutlich über 100 km/h befahren würden, damit auch nicht in den Griff zu 
bekommen sind. Vor allem am Wochenende würde diese Klientel den Stadtteil unsicher ma-
chen. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter informiert, dass Dialog-Displays grundsätzlich schon Wir-
kung auf Verkehrsteilnehmende haben und deshalb auch im Einsatz sind. Personen, die wie 
geschildert massiv gegen Verkehrsregeln verstoßen, können damit aber auch nicht zu einem 
Umdenken bewegt werden. Solche Verstöße gegen Verkehrsregeln könnten wirklich nur durch 
Geschwindigkeitsmessungen mit Hilfe des Anhängers geahndet werden, wodurch dann Fahr-
verbote oder Geldbußen verhängt werden können. Blitzeranhänger seien personalunabhängig 
und damit die Zukunft der Geschwindigkeitsüberwachung. Deshalb sei die Stadt gerade be-
müht, einen weiteren Anhänger zu beschaffen, um mehr Standorte kontrollieren zu können.  
 
2 f) Absolutes Halte-/Parkverbot in der Schützenstraße 
 
Ein Bürger weist darauf hin, dass es in letzter Zeit wieder vermehrt zu Verstößen gegen das 
Halte- bzw. Parkverbot in der Schützenstraße komme, nachdem es lange Zeit sehr gut gelau-
fen sei. Zum Nachweis hat der Bürger Fotos beigefügt. Er fragt, wie diese Situation in Zukunft 
wieder entschärft werden kann. Wenn die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Autofah-
renden laut Aussage der Verwaltung ihren Teil beitragen müssen, würde er gerne wissen was 
die zuständigen Stellen von Seiten der Stadt für einen normalen Zustand wieder beitragen 
können. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ord-
nung vor:  
Das absolute Haltverbot gegenüber der Mittelburgstraße wurde eingerichtet, da es aufgrund 
der geringen Fahrbahnbreite immer wieder zu Konflikten bei sich begegnenden Busverkehr 
kam. Bauliche Maßnahmen wie eine Fahrbahneinengung sind daher nicht zielführend. Zudem 
dürfen gem. § 32 Straßenverkehrsordnung (StVO) auf der Fahrbahn keine Hindernisse wie 
z.B. Poller angebracht werden. Nach der Beschilderung müsste die Situation sicher sein. Letzt-
endlich ist es aber der einzelne Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Verhalten dafür sorgt, ob 
Straßen sicher zu nutzen sind oder nicht. Jeder Einzelne ist deshalb für die Einhaltung der 
Verkehrsregeln und damit auch für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr verantwortlich. 
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In dem Fall kann der Verkehrsaußendienst im Rahmen der personellen Möglichkeiten nur vor 
Ort kontrollieren. 
 

    
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter ergänzt, dass die Stadtverwaltung damit alle zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft habe, zumal auf der Fahrbahn keine Hindernisse auf-
gebracht werden dürften. 
 
Ein Bürger regt an, dass diese Problematik dem Kontaktbeamten im Stadtteil, Herrn Uecker, 
mitgeteilt werden sollte, damit auch seitens der Polizei hier Kontrollen stattfinden. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter erläutert, dass die Stadtverwaltung grundsätzlich dafür zu-
ständig ist, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Die Polizei sei hier recht zurückhaltend. 
Gleichwohl könne der Verkehrsaußendienst auch nicht zu jeder Zeit überall im Stadtgebiet 
aktiv sein. Insofern könne dem Kontaktbeamten gerne dieser Hinweis gegeben werden. Viel-
leicht könne ja eine persönliche Ansprache von Personen, die sich hier nicht richtig verhalten, 
zu einer Verbesserung der Situation beitragen. 
 
Eine Bürgerin berichtet vom Problem, dass dort häufig in zweiter Reihe und zu nah an Kreu-
zungen geparkt werde. Werden die Betroffenen darauf hingewiesen, werde man angepöbelt.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter merkt an, dass wenn der Verkehrsaußendienst vor Ort ist, 
dies geahndet werde. Der Hinweis könne sowohl an den Verkehrsaußendienst und wie auch 
an Herrn Uecker weitergegeben werden. 
 
Ein Bürger berichtet davon, dass er in solchen Fällen die Applikation „Wegeheld“ nutze und er 
die Erfahrung gemacht habe, dass die Meldung auf diesem Wege schon hilfreich sei, vor allem 
bei zugeparkten Radwegen. Hier können Verkehrsverstöße gemeldet werden, die die Verwal-
tung dann ahnde. 
 
Der Antragsteller berichtet davon, dass er noch nicht wahrgenommen habe, dass dort Straf-
zettel verteilt wurden.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter erwidert, dass diese Stelle auf die Liste der Gebiete aufge-
nommen werden könne, auf die der Verkehrsaußendienst ein besonderes Augenmerk legen 
soll. Manchmal helfe es auch, wenn der Verkehrsaußendienst mehrere Tage am Stück vor Ort 
sei, damit der Lerneffekt einsetze. Das Abschleppen von Fahrzeugen sei nur dann möglich, 
wenn eine konkrete Gefahr bestehe, z.B., dass ein sog. Beinahe-Unfall wahrscheinlich sein, 
es also fast zu einem Unfall kommen muss. 
 
Zwei Bürger erkundigen sich, ob Verbotsmarkierungen auf der Fahrbahn aufgebracht werden 
können, um zusätzlich zur Beschilderung auf die problematische Situation aufmerksam zu ma-
chen. Für die Bushaltestelle seien auch Markierungen auf der Fahrbahn möglich gewesen.  
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung zu Protokoll: (gemäß Telefonat mit 
Frau Heijmer am 02.11.2022) 
Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 39 StVO können keine zusätzlichen Markierungen im 
Straßenraum aufgebracht werden, wo ein Halteverbot bereits durch Schilder angeordnet 
wurde. In dem Fall sind also nur Kontrollen durch den Verkehrsaußendienst möglich. In der 
Schützenstraße wurden durch den Verkehrsaußendienst in der Vergangenheit in unregelmä-
ßigen Abständen je nach Beschwerdelage Kontrollen durchgeführt. 
 
2 g)  Fußgängerampel an der Halle Gartlage 
 
Ein Bürger stellt fest, dass die Fußgängerampel zur Halle Gartlage oftmals auf Rot springt, 
obwohl niemand die Straße überqueren möchte. Dadurch werde der Verkehr unnötig ausge-
bremst. Er möchte wissen, was der Grund dafür ist.   
 

 
 
Herr Littwin trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vor:  
Bei der angesprochenen Fußgänger-Lichtsignalanlage (LSA) handelt es sich um eine „Ampel“ 
im sogenannten „Teilkreuzungsbetrieb“. Dies bedeutet, dass die Fußgänger-LSA mit dem 
Hauptknoten „Bremer Straße / Oststraße“ gekoppelt ist und derzeitig in Festzeit gesteuert wird. 
Jedoch ist diese Ampel bereits mit dem neu in der Stadt Einzug haltenden Steuerungsverfah-
ren ausgestattet, kann also dementsprechend optimiert werden. Aufgrund der aktuell priori-
sierten Maßnahmen und begrenzter Personalressourcen konnten allerdings die technischen 
Abläufe noch nicht programmiert werden. Die Fachverwaltung wird diese LSA in das vorlie-
gende Arbeitsprogramm aufnehmen und die Steuerung der LSA dementsprechend anpassen. 
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Herr Friderici erklärt, dass die Ampelschaltung nach Auskünften in einem vergangenen Bür-
gerforum so sei, damit die Autos nicht vor der roten Ampel unter der Brücke stehen und damit 
verhindert werde, dass es dort zu einer Abgaskonzentration komme. Außerdem sehe man die 
Ampel nach Durchfahren der Bahnunterführung recht spät. Deshalb halte er die bisherige Am-
pelkopplung durchaus für sinnvoll. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter merkt an, dass die Verwaltung gleichwohl die Ampelschal-
tung nochmals überprüfen und gegebenenfalls – wie dargestellt – optimieren wird, sie aber 
nicht davon ausgeht, dass in diesem Rahmen die Kopplung aufgehoben wird. 
 
2 h)  Gehweg am Schinkelbad  
 
Ein Bürger stellt fest, dass beim Gehweg hinter dem Schinkelbad in Richtung Weberstraße auf 
der rechten Seite an einigen Stellen der Boden abgesackt ist und an anderen Stellen die Steine 
überstehen. Besonders für ältere Menschen sehe er da eine Verletzungsgefahr. Er fragt, ob 
da etwas unternommen werden könnte, um die Fläche bzw. Stellen wieder etwas ebener zu 
machen. 
 
Herr Schnier merkt hierzu an, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) zeitnah die akuten 
Unfallstellen auf diesem Weg beseitigen wird. Die weitergehenden Sanierungsarbeiten müss-
ten im Osnabrücker ServiceBetrieb noch intern abgestimmt werden. 
 
Ein Bürger verweist ergänzend darauf, dass EMSOS für solche Angelegenheiten verwendet 
werden kann (Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Interaktives EreignisMeldeSystem der 
Stadt Osnabrück, erreichbar über die Osnabrück-App oder unter https://geo.osnab-
rueck.de/emsos/?i=start).  
 
Ein Bewohner der Schwanenburgstraße 14 berichtet davon, dass die Schadstellen vor seinem 
Haus deutlich gravierender sind als im Bereich des Gehweges am Schinkelbad. Das Wurzel-
werk eines dort stehenden Baumes habe für starke Unebenheiten gesorgt. Der Bürger 
wünscht sich einen Ortstermin mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb. 
 
Herr Schnier äußert, dass er seine Verkehrskontrolleure dorthin entsenden würde und bittet 
um Mitteilung der Telefonnummer des Bürgers zur Kontaktaufnahme im Nachgang zu Sitzung. 
Bei Schadstellen bemühe sich der OSB, schnell für Abhilfe zu sorgen, damit keine Verkehrs-
gefährdung eintritt. 
 
Eine Bürgerin merkt an, dass die Schinkelbergstraße in dem Teilbereich zur Weberstraße 
deutlich schlimmer aussehe als auf den gezeigten Fotos. Auch das sollte aus ihrer Sicht kon-
trolliert werden. Herr Schnier nimmt diese Anregung ebenfalls auf. 
 

2 i)  Strommasten entlang des Venner Weges  
 
Herr Jandeck erkundigt sich im Zusammenhang mit der Eilzulassungsgenehmigung für riesige 
Strommasten entlang des Venner Weges im Wohngebiet in Osnabrück, ob für die Zukunft 
auch eine unterirdische Verlegung geplant sei. Er gehe davon aus, dass dieses Provisorium 
nur mit der aktuellen Stromkrise begründet sei. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter trägt die Stellungnahme des Referats Nachhaltige Stadtent-
wicklung vor:  
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Gemeint sein dürfte der Neubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Baumstraße-Lüstrin-
gen (Bl. 1273) und Pkt. Belm-Powe (Bl. 1274). Vorhabenträger ist die Westnetz GmbH und 
Ansprech-partner ist dort Herr Rathmann:  
 
Westnetz GmbH  
Spezialservice Strom  
Genehmigungen  
Florianstr. 15-21,  
44139 Dortmund  
Telefon: +49 231 438 1317  
Mobil: +49 162 2509838  
E-Mail: thorsten.rathmann@westnetz.de  
 
Für den Neubau dieser Leitung gibt es einen Planfeststellungsbeschluss der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr von 2016, der eine Freileitung vorsieht. 
Auf Seite 22 im Planfeststellungsbeschluss heißt es in Bezug auf die Vorgaben der Raumord-
nung und die Möglichkeit einer Erdverkabelung:  
 
„Nach den seinerzeitigen Vorgaben der Raumordnung war eine Erdverkabelung dann vorzu-
ziehen, wenn diese technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar war. Die Prüfung mehrerer 
Ausführungsvarianten hat dann ergeben, dass eine Erdverkabelung wirtschaftlich nicht ver-
tretbar sei.“  
 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat im Zusammenhang mit dem Amprion-Vorhaben zur 380-kV- 
Höchstspannungsleitung (EnLAG 16) am 05.11.2019 seinen Beschluss vom 10.09.2013 
(VO/2013/3034) bekräftigt, „dass beim geplanten Ausbau der Energieleitungsnetze im Stadt-
gebiet eine Erdverkabelung erfolgen soll und dies entsprechend in den Stellungnahmen der 
Stadt zur Planfeststellung zu fordern. Die Abgeordneten in Land und Bund werden aufgefor-
dert, sich jeweils in ihren Gremien für eine Erdkabelführung einzusetzen. Die Netzbetreiber 
werden aufgefordert, für maximale Transparenz bei den geplanten Vorhaben zu sorgen und 
die Forderung nach Erdverkabelung zu übernehmen. Der Rat unterstützt die Bürgerinitiativen 
in weiteren Aktivitäten für eine Erdverkabelung.“ (sh. https://ris.osnab-
rueck.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=1074215)  
 
Bei der von Herrn Jandeck angesprochenen Leitung ist die Planung bereits abgeschlossen 
und es liegt, wie oben erwähnt, ein Planfeststellungsbeschluss vor, der eine Freileitung vor-
sieht. Bei konkreten Fragen zum Leitungsbau verweist das Referat an den oben genannten 
Ansprechpartner der Westnetz GmbH. 
 

2 j)  Wegesperre in der Schwanenburgstraße 
 
Ein Bürger stellt fest: Vor einigen Wochen wurde eine Wegesperre auf dem Fußweg zwischen 
den Häusern 39 und 85 an der Schwanenburgstraße installiert. Die Wegesperre befindet sich 
mitten in einem Wohngebiet und nicht wie meist üblich an einer Straßeneinmündung. Radfah-
rer können hier nur absteigen, um die Wegesperre zu passieren. Mit einem Lastenrad ist die 
Wegesperre nicht zu passieren. Lastenräder müssen dann über die zum Teil stark befahrene 
Borsigstraße fahren, was für Radfahrende ein erhöhtes Risiko bedeutet. Der Weg ist eigentlich 
nur als Gehweg ausgeschildert, wird aber trotzdem von Radfahrerinnen und Radfahrern ge-
nutzt. Für Gehbehinderte, die auf einen Elektrorollstuhl angewiesen sind, ist es kaum möglich, 
diese Stelle zu passieren. Der Bürger fragt: 
 
- Warum wurde die Wegesperre aufgestellt? 
- Wäre eine Demontage der Wegesperre nicht sinnvoll? 
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Herr Littwin trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Die beschriebene Umlaufsperre wurde angebracht, nachdem mehrfach eine Nutzung des We-
ges durch Motorroller, Autos und Taxis berichtet wurde. Es handelt sich hier um einen reinen 
Fußweg, der auch als solcher beschildert ist. Entsprechend ist dieser Weg auch nicht für Rad-
fahrende zugelassen. 
 
Die Umlaufsperre kann die Nutzung durch Radfahrende zwar nicht verhindern, aber dafür sor-
gen, dass ihre Geschwindigkeit deutlich reduziert wird. Das wird hier umso erforderlicher, da 
unmittelbar hinter der Umlaufsperre ein Weg von Süden einmündet und dieser nicht einsehbar 
ist. Zudem ist der Weg recht abschüssig, was hohe Geschwindigkeiten begünstigt. 
 
Herr Sandfort merkt an, dass der Bürger auch bemängelt habe, dass Rollstuhlfahrende dort 
nicht durchkommen könnten. Die Sperren sollten aus seiner Sicht so aufgestellt werden, dass 
dies ermöglicht wird. 
 
Ein anderer Bürger teilt mit, dass die Sperre sowohl mit einem Rollstuhl als auch mit einem 
Lastenfahrrad erfahrungsgemäß passierbar sei. Er halte die Sperre dort aufgrund der Ab-
schüssigkeit für absolut sinnvoll, um Gefahren zu vermeiden. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter informiert, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb die Stelle 
gleichwohl nochmals kontrollieren werde und soweit erforderlich, die beiden Metallbügel noch 
ein wenig weiter auseinandergesetzt werden. 
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2 k)  Parkbank am Denkmal Radsatz neben dem Haus Schinkel 
 
Herr Friderici stellt für den Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. fest, dass die Parkbank am 
Denkmal Radsatz in der Buerschen Straße zunehmend von der Bevölkerung genutzt wird. In 
Ermangelung eines Mülleimers in direkter Umgebung landen Abfälle hier in der Umwelt. Der 
Bürgerverein bittet um Aufstellung eines Abfallbehälters.  
 
Herr Schnier trägt unter Bezugnahme auf die beigefügten Folien die Stellungnahme der Osn-
abrücker ServiceBetriebs vor:  
Leider sind „wilde Müllablagerungen“ im Stadtgebiet an vielen Stellen zu beobachten. Sie kön-
nen über das EMSOS (Interaktives EreignisMeldesystem der Stadt Osnabrück) gemeldet wer-
den – erreichbar über die Osnabrück-App oder unter https://geo.osnabrueck.de/em-
sos/?i=start. 
  
Das im Vergleich zu anderen Kommunen in Osnabrück überproportional vorhandene Angebot 
an Abfallbehältern ist aus Sicht des OSB ausreichend. Sowohl hinsichtlich der Anzahl dieser 
Abfallbehälter als auch hinsichtlich der Leerungshäufigkeit liegt die Stadt Osnabrück in einem 
Städtevergleich bereits deutlich im überdurchschnittlichen Bereich.  
 
Auch eine für den jeweiligen Flächenbedarf ausreichende Menge an Abfallbehältern bedeutet in 
der Praxis nicht, dass diese auch genutzt werden. Verantwortlich für die Vermüllung sind dieje-
nigen, die achtlos Abfall und Unrat in der Natur liegenlassen und nicht in einen der öffentlichen 
Abfallbehälter entsorgen. 
 
Die Aufstellung zusätzlicher Behälter hat, wie die Erfahrung der Stadtreinigung zeigt, nicht auto-
matisch den gewünschten Effekt, die Sauberkeit in zu verbessern. Zielführend ist es daher nicht 
grundsätzlich, weitere Abfallbehälter aufzustellen, sondern die sich im öffentlichen Raum Auf-
haltenden dahingehend zu sensibilisieren, Speisen und Getränke in Mehrwegbehältnissen mit-
zubringen und, falls dies nicht möglich ist, die Einwegverpackungen wieder mitzunehmen be-
ziehungsweise in den nächst möglichen erreichbaren Abfallbehälter zu werfen.  
 
Die nächsten öffentlichen Abfallbehälter stehen in der Grünanlage (Hasepark) zur Verfügung. 
Auch an der Bushaltestelle an der Buerschen Straße nur ca. 30 m entfernt gibt es einen Ab-
fallbehälter.  
 
Herr Schnier ergänzt, dass pro Woche circa 10 - 20 Wünsche für zusätzliche Mülleimer an den 
Osnabrücker ServiceBetrieb herangetragen werden und diese nicht alle erfüllt werden könn-
ten. Außerdem vertritt er den Ansatz, dass die Verpackungen, die mitgebracht werden, auch 
wieder mitgenommen und im nächstgelegen oder heimischen Mülleimer entsorgt werden kön-
nen. Gleichwohl werde aufgrund der Anregung des Bürgervereins ein Mülleimer aus dem Be-
reich Hasepark, in welchem recht viele Mülleimer aufgestellt sind, in Richtung der genannten 
Bank versetzt werden, da sich dort in Sichtweite tatsächlich kein Mülleimer befinde. 
 
Herr Friderici begrüßt das und erinnert daran, dass in diesem Bereich auch schon einmal ein 
Mülleimer gestanden habe, der aber offenbar den Bauarbeiten zur Umgestaltung des Hase-
parks zum Opfer gefallen und seitdem nicht wieder aufgestellt worden sei. 
 
Ein Bürger äußert seine Einschätzung, dass sich überall dort, wo Mülleimer stehen, auch 
drumherum Müll ansammle, z.B. an der Feldstraße an der Trafostation. 
 
Herr Schnier bemerkt, dass es sich um ein gesellschaftliches bzw. erzieherisches Problem 
handele. Auch der OSB registriere häufig, dass Müll in der Umgebung von Mülleimern in die 
Natur geworfen werde, obwohl der Mülleimer noch nicht voll sei. 
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Ein Bürger fragt, ob es möglich sei, an viel befahrenen Radstrecken in Osnabrück, wie dem 
Haseuferweg, Mülleimer mit Netzen aufzustellen, so wie aus den Niederlanden bekannt sei. 
 
Herr Schnier äußert, dass diese Variante in den Blick genommen wurde, aber einige Nachteile 
aufweist. So gestalte sich die Leerung schwierig und ohne Deckel gehen Tiere an den Müll 
heran oder dieser weht heraus. Es sei immer eine Abwägung, welche Art von Mülleimer an 
welcher Stelle Sinn mache. 
 
Ein Bürger weist darauf hin, dass an der Humboldtbrücke auf dem Weg zum Bahnhofe von 
der Buerschen Straße Müll stets um den Papierkorb herumliegt.  
 
Ein Bürger äußert, dass immer wieder in den Bürgerforen Müllprobleme geäußert werden und 
man sich im Kreis drehe. Das einzige was helfe, sei Erziehung, die bereits frühzeitig in Kinder-
garten und Grundschule diesbezüglich ansetzen sollte. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter und einige Bürgerinnen und Bürger stimmen dem zu und 
weisen daraufhin, dass das Thema Müll schon immer wieder in frühester Kindheit thematisiert 
und dafür sensibilisiert wird, indem vom Kindergarten und von den Schulen Müllsammelaktio-
nen durchgeführt werden. Außerdem verweist sie darauf, dass es vor Jahren eine Kampagne 
zu diesem Thema gegeben habe und nunmehr der Osnabrücker ServiceBetrieb erneut eine 
Kampagne vorbereite. Sie heiße „Osnabrück bist du“, weil es an die Verantwortung jedes bzw. 
jeder Einzelnen appellieren soll. 
 
Herr Rickling regt erneut, wie in einem früheren Bürgerforum, an, dass das Thema Müll vom 
Quartiersmanagement aufgegriffen wird bzw. Ideen auch dem Quartiersmanagement zugetra-
gen werden können. 
 
Seitens einer Bürgerin wird darauf hingewiesen, dass das Thema bereits durch das Quartiers-
management aufgriffen worden sei und es Aktionen hierzu, unter anderem im Hasepark ge-
geben habe. Auch in der Kinderarbeit werde das Thema immer wieder erörtert und es werden 
dazu in Kooperation mit den Eltern gemeinsame Aktionen durchgeführt. 
 
Ein Bürger berichtet, dass beim Verbrauchermarkt „Aldi“ am Heiligenweg in der Umgebung 
sehr viel Müll vorhanden sei. Er möchte wissen, ob Unternehmen zur Reinigung angehalten 
werden können.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter äußert, dass für Müll auf öffentlichen Flächen Verbraucher-
märkte nicht haftbar gemacht werden können. Die Personen, die Müll wegwerfen, seien ver-
antwortlich und nicht der Verbrauchermarkt. Auf der Privatfläche des Verbrauchermarktes sei 
dieser selbst dafür verantwortlich, für die Reinigung zu sorgen und wird daran sicherlich auch 
ein gewisses Eigeninteresse haben. 
 
Eine weitere Bürgerin berichtet, dass es bei anderen Verbrauchermärkten ähnliche Probleme 
in der Umgebung mit Müll, z.B. weggeworfenen Kassenzetteln, gebe. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter stellt fest, dass die Präventionsarbeit, insbesondere auch im 
Kindesalter, weiter forciert werden soll. Wenn es Hinweise zu Bereichen gibt, in denen viel 
Müll vorhanden ist, können diese gerne über EMSOS oder per E-Mail an den OSB mitgeteilt 
werden, aber ganz unterbinden könne die Stadt das unsachgemäße Wegwerfen von Müll 
nicht. 
 
 



Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland am 
06.10.2022

20

2 l) Bildersuche in Schinkel Nord Bezirk II

Für eine Archivausarbeitung sucht der Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V. Material, z.B. Bil-
der,  Fotoalben, Dokumente, Zeichnungen, Geschichten usw. für den Bezirk II Schinkel Nord 
(Widukindland).

Herr Rickling bittet darum, ihm Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die nach der Digitalisie-
rung selbstverständlich zurückgegeben werden.

Ansprechpartner: 
Archivbeauftragter Bürgerverein Schinkel von 1912 e.V.
Christoph Rickling
Kanonenweg 6B
49084 Osnabrück
0157 70376127
Christoph.Rickling@gmail.com

Außerdem merkt Herr Rickling an, dass sich Bürgerinnen und Bürger bei Interesse an der 
"Whatsapp Gruppe Bürgerforum Schinkel" unter der obigen Telefonnummer bei ihm melden 
können.
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3. Planungen und Projekte im Stadtteil (TOP 3)  

 
3 a) Der Kontaktbeamte der Polizei Osnabrück für den Stadtteil stellt sich vor 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung verschoben, weil der Kontaktbeamte 
der Polizei, Herr Uecker, kurzfristig absagen musste.  Er ist für die Bereiche Schinkel, Gartlage, 
Widukindland, Belm, Icker, Vehrte zuständig. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter ergänzt, dass in Notfällen nicht der Kontaktbeamte, sondern 
weiterhin der Notruf anzurufen ist. 
 
Nachstehend sind die Kontaktdaten von Herrn Uecker, der sich in der nächsten Sitzung vor-
stellen wird, angegeben: 
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Uwe-Kersten Uecker, Polizeioberkommissar 
Polizeiinspektion Osnabrück, Prävention, KOB 
Büro: Kollegienwall 6-8, Osnabrück 
Telefon: 0541 327 2044  
Mobil: 015116378025 
E-Mail: kob-osnabrueck@pi-os.polizei.niedersachsen.de 
 
3 b) Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 
„Der Gassibeutel“ 
 
Herr Schnier stellt den Gassibeutel anhand der beigefügten Präsentation vor. Die alten Stati-
onen werden sukzessive ausgetauscht. Die neuen Beutel seien nunmehr in einem auffälligen 
„rot“ gehalten und biologisch abbaubar. Außerdem wurde die interaktive Karte im Internet wei-
terentwickelt und auch für mobile Endgeräte optimiert. Hierauf werden alle Stationen und Müll-
eimerstandorte angezeigt und Entfernung und Strecken können gemessen werden. Ein Mitar-
beiter der Stadtreinigung kümmert sich um die Pflege und Befüllung der Stationen, die er in 
zehn Touren alle zwei Wochen mit einem E-Lasten-Bike anfährt. Außerdem findet eine Evalu-
ation des Verbrauchs der Beutel statt, woraufhin bei Spender versetzt oder ergänzt werden 
können. Perspektivisch sollen Paten für die Betreuung der Spender gesucht werden. 
 
Außerdem erläutert Herr Schnier, dass nicht an jeder Gassibeutel-Station ein Mülleimer vor-
handen sei, weil Hundehalterinnen und -halter in der Regel nicht dort, wo die Gassibeutel auf-
genommen werden, diesen auch direkt zum Einsatz bringen, sondern irgendwo auf der Gas-
sirunde. Dies sei auch so mit dem Betriebsausschuss für den Osnabrücker ServiceBetrieb 
abgestimmt. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass zwischen Bahntrasse und Friedhof an der Belmer Straße im 
Bereich von Hausnummer 100 ein schmaler Gang vorhanden sei, wo viel Müll und Hundekot 
liege. Außerdem sei eine Platte von einem Zaun herausgebrochen, so dass man die Böschung 
zur Bahntrasse herunterfallen könnte.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter teilt mit, dass das Osnabrücker ServiceBetrieb die Situation 
vor Ort prüfen wird. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zur Protokoll: 
Der Weg, der entlang des Friedhofes verläuft, wird vom Osnabrücker ServiceBetrieb regelmä-
ßig gereinigt. Der Zaun an der Bahnböschung gehört zum Gelände der Bahn AG, der Hinweis 
wird weitergeleitet. 

3 c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verweist auf die nachstehende Übersicht, wonach sich im 
Bereich der Stadtteile Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland aktuell folgende Bau-
maßnahmen mit größeren verkehrlichen Auswirkungen befinden: 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Krelingstraße (Lie-
bigstraße)  

Versorgungslei-
tungen  

SWO  

Vollsperrung teil-
weise in der Kre-
lingstraße, Ein-
bahnstraßenrege-
lung teilweise in 
der Liebigstraße  

Bauzeit bis vo-
raussichtlich 
Ende November 
2022 
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Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Belmer Straße 

(Von Tannenburg-

straße über 

Weberstraße, ent-
lang der Belmer 
Straße bis Am Tie) 

Versorgungslei-
tungen 

SWO 
Halbseitige Sper-
rung 

Bauzeit bis vo-
raussichtlich 
Ende 2. Quartal 
2023 

Weberstraße 2. 
Bauabschnitt (von 
Hausnummer 53 
bis 73) 

Versorgungslei-
tungen 

SWO Vollsperrung 
Bauzeit bis vo-
raussichtlich 2. 
Quartal 2023 

Hamburger Straße Brückenbau FB 62 Vollsperrung Bauzeit ca. 3 
Jahre 

SWO – Stadtwerke Osnabrück; FB62 = Stadt Osnabrück Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 

Perspektivisch sind darüber hinaus keine weitreren Maßnahmen bekannt. 
 
Herr Friderici fragt, warum die Baustelle an der Weberstraße so lange dauert.  
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter äußert, dass hierzu eine Stellungnahme zu Protokoll erfolgt. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vom 20.10.2022 zu Protokoll:  
Die Baumaßnahme Weberstraße startete mit dem Kanalbau. Im Mai 2022 haben die Stadt-
werke Osnabrück hierzu per Schreiben alle Hausbesitzer, Anwohner der Weberstraße und 
umliegender Straßen informiert, dass die Maßnahme sich verzögert. Alle Gründe für die Ver-
zögerung waren dort detailliert erläutert (Glasfaserausbau, veränderter Bauablauf, Deckensa-
nierung, veränderte Bodenverhältnisse und Anliegerverkehr). Diese Maßnahme konnte dann, 
wie im Schreiben angekündigt, Ende August abgeschlossen werden. 
 
Die jetzige Maßnahme, Weberstraße 53 – 73, ist der zweite Bauabschnitt im Bereich der We-
berstraße. Dieser beinhaltet sowohl die Hausnummern 53 bis 73, als auch die Stichstraße mit 
den Hausnummern 45 bis 49. Die gesamte Bauzeit hierfür beträgt ca. 28 Wochen.  
 
Die Bauzeit errechnet sich grundsätzlich anhand von Statistikwerten mit entsprechenden Län-
gen. Der zweite Bauabschnitt ist am 12.09.2022 gestartet, nachdem der erste Bauabschnitt, 
von Bremer Straße bis Biedendieckstraße, vollständig abgeschlossen war. Je nach vorgefun-
denem Baugrund kann die tatsächliche Bauzeit von der zuvor rechnerisch ermittelten Bauzeit 
auch abweichen. 
 
Ein Bürger fragt, wie hoch die Kosten für den Brückenbau an der Hamburger Straße ist. 
 
Herr Vehring informiert, dass laut Verwaltungentwurf für den Haushalt 2023 die Maßnahme 
insgesamt 12,84 Millionen Euro kosten soll. 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Parkbank am Regenrückhaltebecken an der Schwanenburgstraße 

 
Ein Bürger bemerkt, dass es in der Schwanenburgstraße am neuen Regenrückhaltebecken 
keine Parkbank mehr gebe. Dort habe man früher einen schönen Ausblick über die Stadt ge-
habt. Er wünscht sich, dass die Parkbank dort wieder aufgestellt wird. 
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Herr Schnier äußert, dass das Thema Parkbänke durchaus auch kontrovers betrachtet wird. 
An anderen Stellen im Stadtgebiet sei dazu aufgefordert worden, Parkbänke wieder zu entfer-
nen, weil Jugendliche diese als Treffpunkt zum Feiern genutzt hätten und Anwohnerinnen und 
Anwohner die negativen Begleiterscheinungen wie Lärm, Müll und Vandalismus nicht begrüßt 
hätten. Er nimmt den Hinweis auf. Wenn dort eine Bank gestanden habe und es keine Prob-
leme gegeben habe, dann könne diese dort auch wieder aufgestellt werden.  
 
4 b) Terminhinweis auf den 55. Schinkelgang vom Ringlokschuppen am 08.10.2022, 
15.00 Uhr 

 
Herr Rickling und Herr Friderici weisen darauf hin, dass am Samstag, dem 08.10.2022 ab 15 
Uhr der 55. Schinkelgang stattfindet und ermuntern zur Teilnahme. Der Treffpunkt sei am 
Ringlokschuppen. Dort sei auch eine Baustellenbesichtigung des Ringlokschuppens möglich.  
 
4 c) Erörterung von Themen aus dem Widukindland in diesem Bürgerforum  

 
Eine neu nach Osnabrück gezogene Bürgerin erkundigt sich, ob in diesem Bürgerforum auch 
Themen aus dem Stadtteil Widukindland behandelt werden, weil nach ihrer Wahrnehmung nur 
über den Stadtteil Schinkel gesprochen werde. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verdeutlicht, dass dieses Bürgerforum auch den Stadtteil Wi-
dukindland betrifft. Sie verdeutlicht, dass für manche Bürgerforen mehrere Stadtteile zusam-
mengefasst worden seien, so wie in diesem Bürgerforum. Es können also auch zu diesem 
Bürgerforum Themen zum Widukindland angemeldet und diskutiert werden. Auf Wunsch 
könnten auch direkt jetzt unter Tagesordnungspunkt 4 Anregungen und Wünsche zu diesem 
Stadtteil geäußert werden. 
 
Herr Friderici verweist darauf, dass es heute mit TOP 2i sehr wohl einen Tagesordnungspunkt 
zum Widukindland gab. 
 
4 d) Kein Wochenmarkt im Widukindland  

 
Eine Bürgerin zeigt sich verwundert, dass es keinen Wochenmarkt im Widukindland gebe. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verdeutlicht, dass dies der Nachfragesituation geschuldet ist. 
Der nächste Wochenmarkt sei im angrenzenden Stadtteil Schinkel vorhanden. Nicht jeder 
Stadtteil habe einen eigenen Wochenmarkt. 
 
4 e) Straßenzustand des Ickerweges 

 
Ein Bürger bemängelt den Straßenzustand des Ickerweges und dass es dort nicht vorangehe. 
Hier sollte zeitnah eine Sanierung erfolgen. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Im Protokoll der Sitzung des Bürgerforums Gartlage, 
Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland vom 23.09.2021 wurde unter TOP 4a folgende Sach-
stand mitgeteilt: 
 



 
 

 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland am 
06.10.2022 

25 

Nach den Ergebnissen der letzten Befahrung des Osnabrücker Straßennetzes (Straßenzu-
standserfassung 2019) ist der Zustand des Ickerweges nicht mehr als zufriedenstellend 
anzusehen.  
Da der Ickerweg mit einer Betonfahrbahn versehen ist, stellen sich Instandhaltungs- oder 
Sanierungsmaßnahmen allerdings als sehr schwierig dar. Als weitere Konsequenz ist eine 
wesentliche Verbesserung daher absehbar nur über eine grundhafte Erneuerung zu errei-
chen.  
Dementsprechend hat die Verwaltung den benannten Straßenabschnitt (von der Bremer 
Straße bis zum Bahnübergang) in der mittelfristigen Finanzplanung als grundhafte Sanie-
rungsmaßnahme vorgesehen und mit Haushaltsmitteln in Höhe von geschätzten 1,7 Mio. 
Euro belegt.  
Aufgrund der vielen geplanten und anstehenden Straßenbauprojekte sind die Personalka-
pazitäten in der Fachverwaltung, insbesondere in der Entwurfs- und Ausführungsplanung, 
zu priorisieren.  
Danach kann mit der Beplanung des Projektes Ickerweg voraussichtlich in 2023 begonnen 
werden. Der Realisierungszeitraum hängt darüber hinaus maßgeblich von den verkehrli-
chen Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen (Vehrter Landstraße, Ellerstraße, Um-
gestaltung und Erschließung Limberg) zusammen und kann daher noch nicht seriös be-
nannt werden.  
 
 
Stellungnahme des Fachbereiches Geodaten und Verkehrsanlagen vom 14.10.2022 zu Pro-
tokoll:  
Aufgrund der derzeitigen Haushalts- und Personalsituation ist mit dem Beginn der Planung 
voraussichtlich erst in 2024 zu rechnen. Bis zu einer grundhaften Erneuerung der Fahrbahn 
am Ickerweg werden daher durch den Osnabrücker ServiceBetrieb im Rahmen seiner Ver-
kehrssicherungspflicht die vorhandenen Schadstellen ausgebessert. 
 
4 f) Errichtung eines beheizten Rasenplatzes am Schinkelberg im Kontext zur Gasman-
gellage  

 
Eine Bürgerin berichtet davon, dass sie aus der Zeitung erfahren habe, dass an der Weber-
straße ein neuer Fußballplatz mit einer Rasenheizung errichtet werde. Sie würde gerne wis-
sen, wie diese Rasenheizung demnächst energetisch betrieben wird und ob Planungen seit 
Beginn des Ukrainekrieges und damit einhergehend der Energiekrise verändert worden seien. 
 
Frau Oberbürgermeisterin Pötter verdeutlicht, dass die Planung seitdem umgestellt worden 
sei. Der VfL Osnabrück, der die Anlage dort betreiben werde, habe nachinvestiert, um weitere 
Energieeinsparmaßnahmen für die Rasenheizung vorzunehmen. Natürlich werde für den Be-
trieb der Rasenheizung Energie benötigt. Diese werde mit Öl betrieben. Der Rasen könne 
aktuell noch nicht aus regenerativen Energien beheizt werden, was aber perspektivisch so 
geplant sei, wenn sich die technischen Möglichkeiten dazu ergeben. Sie verdeutlicht, dass es 
sich um einen Rasenplatz handele, der ganzjährig nutzbar sein muss, so dass der VfL Osn-
abrück diesen auch in den Wintermonaten für die Profimannschaft und den Nachwuchsleis-
tungsbereich nutzen könne, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Es sei eine Frage der 
Abwägung, die mehrheitlich im Rat zugunsten der Errichtung eines beheizten Rasenplatzes 
am Schinkelberg getroffen worden sei. 
 
Mehrere Bürgerinnen und Bürger äußern Unverständnis darüber, dass der Rasen für den 
Profi-Fußball beheizt werde, dafür aber Leute in ihren Wohnungen frieren sollen. Dies sei nicht 
nachvollziehbar und hinnehmbar.  
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Frau Oberbürgermeisterin Pötter verdeutlicht, dass gegenwärtig noch niemand in seiner Woh-
nung frieren müsse. Wenn eine Rohstoff- bzw. Gasknappheit eintreten sollte und dazu führen 
sollte, dass Häuser kalt bleiben, dann werde der VfL Osnabrück natürlich aus genau diesen 
Gründen auch seine Rasenheizung nicht betreiben, weil es nicht opportun sei. Wenn allerdings 
Profi-Fußball in diesem Land betrieben werden soll, dann ist eine Rasenheizung eine existen-
zielle Voraussetzung, damit ganzjähriger Trainingsbetrieb sichergestellt ist.  
 
 
4 g) Schutzräume bei Stromausfall oder Gasnotlage / Sirenenanlagen 

Eine Bürgerin erkundigt sich unter Hinweis auf die Schnee-Katastrophe im Münsterland, ob 
die Stadt Osnabrück beheizte Schutzräume vorbereitet, für den Fall, dass ein Stromausfall 
(Blackout) oder Gasausfall in Anbetracht der aktuellen Energiekrise drohen sollte. Sie möchte 
wissen, ob es dazu einsehbare Pläne gebe. 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter informiert, dass sich die Stadt aktuell auf die dargestellten 
Situationen vorbereite. Auch für einen Blackout gebe es Modelle, wonach entsprechende 
Räume eingerichtet werden können. Dies werde demnächst auch erprobt. Der Rat habe dies 
beschlossen. Die Katastrophenschutzplanung beinhalte dann auch, wie Menschen bei Strom-
ausfall erreicht werden können. Gleichwohl würden nicht alle Pläne im Vorfeld publik gemacht 
werden, um Unruhe zu vermeiden. Sie warnt davor, Panik vor einem Blackout zu verbreiten. 

Eine Bürgerin erinnert an den Probealarm der Sirenenanlagen im letzten Jahr, welcher aus 
ihrer Sicht ein maßloser Reinfall gewesen sei. Sie möchte wissen, wie die Fehlfunktion von 
Sirenen in Osnabrück künftig vermieden werden kann und wie die Stadt dann Bürgerinnen und 
Bürgern zu erreichen gedenkt. 

Frau Oberbürgermeisterin Pötter verwahrt sich gegen die Bezeichnung der Probe-Alarmierung 
als kompletten Reinfall. Neben den Sirenen gebe es Maßnahmen, wie Bürgerinnen und Bürger 
erreicht werden können, wie zum Beispiel die Katastrophenschutz-App NINA oder ergänzend 
das System Katwarn. Die Stadt nutze NINA. Seit vielen Jahren sei die Stadt Osnabrück dabei, 
ein neues Sirenennetz aufzubauen, allerdings sei es der beauftragten Fachfirma aufgrund der 
großen Nachfrage nicht möglich, den Auftrag hier zeitgerecht auszuführen.  

 

4 h) Einigung mit der Deutschen Bahn zur Reinigung in der Tannenburgstraße  

 
Ein Bürger erkundigt sich, ob inzwischen eine Einigung mit der Deutschen Bahn zur regelmä-
ßigen Reinigung der Tannenburgstraße erzielt werden konnte. 
 
Herr Schnier äußert, dass eine Einigung erzielt werden konnte, aber der Vertrag in Kürze aus-
laufe und sich der OSB gerade in Gesprächen mit der Deutschen Bahn über eine Fortführung 
befinde. Er sei optimistisch, dass der Vertrag aus dem letzten Jahr fortgeführt werden könne, 
wonach zweimal im Jahr eine große Grundreinigung erfolge und dann werde im Vier-Wochen-
Rhythmus dort durch den OSB noch der Müll beseitigt. Auf Nachfrage erwidert Herr Schnier, 
dass immer Jahresverträge abgeschlossen werden. 
 
Der Bürger fragt, ob bereits festgestellt worden sei, dass ältere Menschen mit Rollatoren dort 
nicht entlang gehen können, weil die Baumwurzeln das Pflaster partiell stark hochdrücken.  
 
Herr Schnier merkt an, dass aus seiner Sicht die Straße im Grunde einmal komplett neu ge-
plant werden müsste, da der Gehweg zu schmal sei, die Baumscheiben zu klein seien und 
Autos zum Teil auf der Straße oder auf dem Bürgersteig stehen würden. Eine einfache Lösung 
gebe es für den Bereich nicht. Aktuelle bessere der OSB größere Schadstellen aus. Damit 
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aber Rollatoren dort problemlos eingesetzt werden können, sei eine grundlegendere Lösung 
vonnöten. 
 
Ein Bürger berichtet, dass selbst vor Ort geprüft worden sei, ob dort U-Steine verbaut werden 
können, weil von der Böschung der Bahntrasse immer wieder Boden auf den Gehweg abrut-
sche. 
 
Herr Schnier äußert, dass er nicht zusichern könne, dass die Deutsche Bahn hier aktiv wird, 
die für die Böschung zuständig sei. 
 
4 i) Ampelschaltung an der Kreuzung Mindener Straße / Heiligenweg / Schellenberg-
straße 

 
Eine Bürgerin teilt mit, dass an der Kreuzung Mindener Straße / Heiligenweg / Schellenberg-
straße die Ampelschaltung für den Radverkehr sehr gefährlich sei. Wenn der von der Schel-
lenbergbrücke kommende, geradeaus fahrende Radverkehr eine Grünphase habe, während 
die gerade ausfahrenden Autos bei Rot halten müssen, habe nach ihren Angaben der den 
Radverkehr kreuzende Autoverkehr aus dem Heiligenweg ebenfalls grün. Das sei sehr gefähr-
lich und sollte abgeändert werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 14.10.2022 zu Proto-
koll:  
An dieser Ampel wurde die richtlinienkonforme, neue Form des indirekten Linksabbiegens im 
Kreuzungsbereich bereits eingeführt. Entsprechende Schilder weisen an dieser Stelle auch 
auf die angepasste Führung hin. Zur weiteren Erklärung wird auf die städtische Internetseite 
zum Thema „indirektes Linksabbiegen“ verweisen. Dort ist über den Link https://www.osnab-
rueck.de/start/aktuelles/news/stadt-osnabrueck-veraendert-das-indirekte-linksabbiegen-fuer-
radfahrende eine umfangreiche Erläuterung sowie ein Erklärvideo zu finden. 
 
 
Schließlich dankt Frau Oberbürgermeisterin Pötter den Teilnehmenden des Bürgerforums 
Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland für die rege Beteiligung und den Vertreterin-
nen und Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.  
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich im März 2023 in digitaler Form 
statt. Tagesordnungspunkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemeldet werden. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Folien zu Mülleimerstandorten (zu TOP 2f) 
- Präsentation zum Gassibeutel (zu TOP 3b) 
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Bericht aus der letzten Sitzung  TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin 

Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland 06.10.2022 

 

Die letzte Sitzung des Bürgerforums Gartlage, Schinkel, Schinkel-Ost, Widukindland hat am 
24.03.2022 in digitaler Form stattgefunden. Die Verwaltung teilt zu den noch offenen Anfra-
gen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
1a)  
 

 

 

Stand des Verfahrens zum Bebauungsplan 620 „Kahle Breite“ (TOP 1a aus der Sit-

zung am 23.09.2021 und TOP 2c der Sitzung am 18.03.2021)  
 

Der Bebauungsplan wurde seit 2021 im Bürgerforum diskutiert. Nach Auskunft des 
Fachbereichs Städtebau gibt es keinen neuen Sachstand. Von Seiten der Projektent-
wickler wurden bisher keine neuen Überlegungen vorgelegt. 
  

1b)  

 

 

 

Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Buerschen Straße (TOP 1a aus der Sitzung 
am 23.09.2021 und TOP 2c aus der Sitzung am 18.03.2021)  

 
Herr Oberbürgermeister Griesert hatte in der Sitzung am 18.03.2021 angeboten, die 
Verwaltung um Prüfung zu bitten könnte, ob für ein paar Wochen ein mobiles Dialog- 
Display aufgestellt werden könne. Der Fachbereich Städtebau hatte am 25.08.2021 mit-
geteilt, dass die Aufstellung des Dialog-Displays auf der Buerschen Straße von der Ver-
waltung geprüft wurde und grundsätzlich möglich ist. Aufgrund der veränderten Ver-
kehrssituation durch die Sperrung der Buerschen Straße im Bereich Klushügel wurde 
die Aufstellung des Dialog-Displays jedoch auf den Zeitraum nach der Beendigung der 
dortigen Bauarbeiten verschoben.  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau:  
Das Dialog-Display wurde am 21.09.2022 an der Buerschen Straße in Höhe des Haus 
Schinkel aufgestellt und wird an diesem Standort (wie bei allen anderen Standorten üb-
lich) für ca. vier Wochen verbleiben. 
 

 

1c)  
 

 

 

Bebauungsplan Nr. 669 Am Haster Weg - Bau eines Nachwuchsleistungszent-

rums und Trainingszentrums für den VfL Osnabrück (TOP 1c aus der Sitzung am 

23.09.2021 und TOP 2k der Sitzung am 18.03.2021) 

 

Der Bebauungsplan wurde seit 2021 im Bürgerforum diskutiert. Nach Auskunft des 
Fachbereichs Städtebau gibt es keinen neuen Sachstand. Durch die nicht umsetzbare 
Errichtung eines Trainingszentrums an diesem Standort werden aktuell alternative Ent-
wicklungsmöglichkeiten verwaltungsintern geprüft. 
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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


