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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) Ausweisung der Düte als Naturschutzgebiet 

b) Schulwegsicherheit zur Grundschule Hellern: Einrichtung einer Einsatzbushaltestelle und 
Planung eines Fußweges vom Eselspatt zur Großen Schulstraße 

c) Beitritt zur Initiative Tempo 30 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Schulwegsicherheit an der Grundschule Hellern - Einrichtung einer 

Einsatzbushaltestelle und Planung eines Fußwegeanschlusses – zurückgezogen – 

b)  Bauarbeiten in der Großen Schulstraße 

c)  Totholz im Waldgebiet am Grieseling 

d)  Planungsstand Globus-Baumarkt 

e)  Biogasanlagen 

f)  Ladestationen für Elektroautos 

g)  Rad- und Fußweg an der Lengericher Landstraße 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil 

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

b)  Der Nachtbürgermeister stellt sich vor  

c)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

d)  Der Kontaktbeamte der Polizei Osnabrück für den Stadtteil Hellern stellt sich vor 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Anhaltende Sperrung des Eselspatts für Rad- und Fußgängerverkehr  

b)  Situation an der Düte: Entfernung von Unrat, Einrichtung einer Wassertretstelle und Vor-
sorgemaßnahmen bei Hoch- und Niedrigwasserereignissen  

c)  Nutzung des Radweges von Kaufland zur Blankenburg 

d)  Erhöhung der Anzahl der car-sharing-Stellplätze in Hellern  

e)  Schaltung der Ampelanlage bei Wellmann  

f)  Abgängiges Brett am Regenrückhaltebecken an der Großen Schulstraße  

g)  Abschaltung der Ampelanlage bei Ikea am Sonntag (insbesondere für den Radverkehr) 
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Frau Westermann begrüßt 40 Bürgerinnen und Bürger, Herrn Klekamp von der SPD-Fraktion 
sowie Frau Balks-Lehmann von der Gruppe Grüne/Volt und stellt die Vertreterinnen und Ver-
treter der Verwaltung vor. 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Westermann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 24.02.2022 mit den 
Sachstandsberichten und Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde im Sitzungsraum aus-
gelegt. Ein Verlesen wird aktuell nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  
 
2 a) Schulwegsicherheit an der Grundschule Hellern - Einrichtung einer Einsatzbus-
haltestelle und Planung eines Fußwegeanschlusses 

 
Die Schulleiterin der Grundschule Hellern als Antragstellerin hat diesen Tagesordnungspunkt 
einige Tage vor dem Bürgerforum zurückgezogen. Auf eine Behandlung sollte deshalb ur-
sprünglich verzichtet werden. Inhaltlich wird dazu auf den beigefügten Bericht aus der letzten 
Sitzung (hier: auf Tagesordnungspunkt 1 b dieses Protokolls) verwiesen. Darin berichtet die 
Verwaltung über den aktuellen Sachstand. 
 
Eine Lehrerin aus der Grundschule Hellern äußert, dass die Schulleitung den Punkt nur zu-
rückgezogen habe, weil das Thema ohnehin im Bürgerforum thematisiert werden sollte. 
 
Die Lehrerin schildert, dass Kinder hinter den parkenden Autos hergehen und dies sehr ge-
fährlich sei. Für sie sei es völlig unverständlich, wieso die geltenden Beschlüsse des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Umwelt nicht umgesetzt würden und die Verwaltung die 
Vorschläge der Schule nicht umsetze.  
 
Ein Lehrer, der Mitglied im Schulvorstand ist, bemängelt, dass im Protokoll zum letzten Bür-
gerforum am 24.02.2022 angekündigt worden sei, dass es „in Kürze“ eine öffentliche Stellung-
nahme geben sollte, auch über die Presse. Diese habe es bisher nicht gegeben.  
 
Frau Westermann verweist darauf, dass eine Stellungnahme unter Tagesordnungspunkt 1b 
im Bericht aus der letzten Sitzung enthalten ist. Auf Bitten mehrerer Anwesender trägt Herr 
Beckermann diese Stellungnahme des in diesem Thema federführenden Fachbereichs Städ-
tebau vor. 
 
Frau Westermann betont, dass das Thema von der Antragstellerin zurückgezogen worden sei 
und nicht von der Stadtverwaltung abgesetzt worden sei.  
 
Herr Beckermann hebt hervor, dass das Thema auch, wie der Stellungnahme unter Ziffer 1b 
zu entnehmen ist, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
am 15.09.2022 sowie in der nächsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 
22.09.2022 behandelt werden wird. 
 
Entgegen der Darstellungen aus der Stellungnahme der Verwaltung sieht die Lehrerin eine 
sehr große Notwendigkeit für weitere Maßnahmen wie die Herstellung des Fußwegeanschlus-
ses und die Einrichtung einer Einsatzbushaltestelle. Die bisherigen Maßnahmen seien nicht 
ausreichend. Auch die Verlegung der Parkplätze sei ein probates Mittel, um die Gefahr für die 
Kinder zu verringern. Die Situation vor Ort sei auch bereits mit Verwaltungsfachleuten in Au-
genschein genommen worden. 
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Ein Lehrer der Grundschule betont, dass es geltende Beschlüsse dazu gebe. Im Kontext dazu 
fragt er, welches Ziel die Behandlung in der nächsten Ausschusssitzung habe. 
 
Herr Beckermann verdeutlicht, dass der zuständige Fachbereich zusätzliche Maßnahmen in-
tensiv geprüft habe, aber diese zum Teil nicht realisierbar seien oder verwaltungsseitig als 
nicht sinnvoll erachtet würden. Darüber werde dann in den politischen Gremien eine Entschei-
dung herbeigeführt. 
 
Der Lehrer verweist darauf, dass im Protokoll zum letzten Bürgerforum Hellern stand, dass die 
Verwaltung Kontakt mit dem Eigentümer des Geländes, auf dem die Eisdiele steht, in Kürze 
aufnehmen wollte. Er möchte wissen, ob diese Kontaktaufnahme erfolgt sei. Dies sei schon 
ein Auftrag aus den politischen Gremien aus dem Jahr 2020 gewesen. 
 
Des Weiteren fragt er Herrn Beckermann, wie er die Einflussnahme der Landesschulbehörde 
und der Stadt Osnabrück auf die Schulleitung mit dem Ziel, dass der Punkt von der Tagesord-
nung abgesetzt werde, rechtfertige. 
 
Herr Beckermann verdeutlicht, dass die Stadtverwaltung nicht Dienstvorgesetzter der Schul-
leitung der Grundschule Hellern sei. Wenn dort Gespräche stattgefunden haben sollten, sei 
das der Zuständigkeitsbereich des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung. Im Übri-
gen eigne es sich nicht für eine Diskussion im Bürgerforum, wenn das Regionale Landesamt 
für Schule und Bildung mit der Schulleitung darüber spreche, ob von dort Themen zu einem 
Bürgerforum angemeldet werden. Er erwarte von Schulleitungen, dass sie mit dem Schulträger 
eine unmittelbare Kommunikation betreiben und nicht über Umwege. 
 
Das Mitglied des Schulvorstandes bittet Herrn Beckermann um Äußerung zur Einflussnahme 
durch die Stadt die nach seinen Informationen sicher stattgefunden habe. Außerdem habe es 
in den vergangenen Jahren sehr viel direkte Kommunikation zwischen Schulleitung, Schulvor-
stand und Schulträger gegeben. 
 
Frau Westermann äußert, dass dieser Vorgang heute nicht geklärt werden könne und sich 
auch aus ihrer Sicht um Übrigen nicht für eine Diskussion im Bürgerforum eigne. Sie würde es 
eher begrüßen, wenn diese Vorhaltung in einem persönlichen Gespräch zwischen Schulvor-
stand und den Akteuren in dieser Sache geklärt werden könnte und ermutigt das Mitglied des 
Schulvorstands dazu, dies zu initiieren, wenn ihm dies ein Anliegen sei. 
 
2 b) Bauarbeiten in der Großen Schulstraße 

 
Frau Kolodzik bemängelt, dass die Anliegerinnen und Anlieger und Eigentümerinnen und Ei-
gentümer bislang keine neuen Informationen erhalten haben. Von den Stadtwerken habe es 
bisher gar keine Information gegeben. Dass zunächst der Schmutzkanal im Inlinerverfahren 
saniert werde und später der Regenkanal im offenen Verfahren, habe sie nur auf Nachfrage 
erfahren. Bei diesem Gespräch habe sie auf das Informationsdefizit hingewiesen und um ein 
Informationsschreiben an die Eigentümer gebeten. Daraufhin sei nichts passiert.  
 
Die meisten Anliegerinnen und Anlieger seien jetzt der Meinung, dass die Kanalbauarbeiten 
abgeschlossen seien. Es werde bestimmt spannend, wenn für die Regenwassersanierung die 
Straße erneut aufgerissen werde. Sie möchte wissen, wann die Stadtwerke mit der Verlegung 
der Versorgungsleitungen beginnen werden, wann der Regenwasserkanal ausgetauscht wird 
und wann die Straßenbauarbeiten beginnen. Einige Eigentümerinnen und Eigentümer möch-
ten gerne planen, z. B. die Zufahrten neu pflastern, die Vorgärten neu bepflanzen und einfas-
sen. Es wäre aus ihrer Sicht schön, wenn alle einen verlässlichen Bauzeitenplan bekommen 
könnten. 
 
Frau und Herr Walter bemerken, dass die Sanierung der Großen Schulstraße einschließlich 
der Verlegung von Versorgungsleitungen in den letzten Jahren immer wieder verschoben 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Hellern am 01.09.2022 

5 

wurde. Beim Bürgerforum am 24.02.2022 sei als Beginn der Maßnahme das 1. Quartal 2022 
genannt worden. In dem zwei Monate später übersandten Protokoll sei dann als voraussicht-
licher Baubeginn das 4. Quartal 2022 aufgeführt worden. 
 
Frau und Herr Walter haben folgende Fragen dazu: 

1. Warum wurde der Termin erneut verschoben? 
2. Warum soll Beginn in der Winterzeit sein? Die Arbeiten können dann gegebenenfalls 

witterungsbedingt nicht zügig durchgeführt oder müssen sogar eingestellt werden.  
3. Der Abwasserkanal wurde bereits im März dieses Jahres mit dem Schlauchliner-Ver-

fahren saniert. Warum dauern die restlichen Arbeiten 90 Wochen?  
4. Steht das Datum des Baubeginns mittlerweile fest? 
5.  Wann werden die Anwohnerinnen und Anwohner informiert? Es wurde in der Vergan-

genheit (Info-Veranstaltung für die Anlieger und Bürgerforum) eine Anlieger-Informati-
onsveranstaltung rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme zugesagt. 

 
 

Frau Korste trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vom 16.08.2022 vor:  
 
Zur Frage von Frau Kolodzik: 
Die ursprünglichen Planungen für die gemeinschaftliche Baumaßnahme mit der Stadt Osnab-
rück (nachlaufender Straßenbau) sahen im Oktober 2021 für diese Maßnahme einen Baustart 
im 1. Quartal 2022 vor. Dieser Zeitplan konnte aufgrund der Komplexität dieser Maßnahme 
mit hohem Abstimmungsbedarf leider nicht eingehalten werden.  
Im Bürgerforum Hellern im Februar 2022 haben die Stadtwerke Osnabrück bereits auf eine 
zeitliche Verschiebung hingewiesen (Baustart voraussichtlich im 3. Quartal 2022). 
Sie haben aus der Hauptmaßnahme Teilarbeiten für den Kanalbau herausgelöst (Inlinermaß-
nahme) und vorgezogen, um die Gesamtbauzeit der Hauptmaßnahme zu optimieren. 
In der aktuellen Planung ist der Baubeginn für den 10. Oktober 2022 vorgesehen.  
 

Wenn Arbeiten in Vorgärten durchgeführt werden, sollten diese möglichst bis zum 10. Okto-
ber 2022 beendet sein. Dann sollte es zu keinen terminlichen Überschneidungen kommen. 
 

Zu den Fragen von Herrn und Frau Walter: 
 
1. Die Planungsprozesse und Abstimmungen erforderten aufgrund der Komplexität der Maß-
nahme einen längeren Zeitraum, zudem haben sich Rahmenbedingungen im laufenden Pla-
nungsprozess verändert (die Leistungen für die Erstellung des Schmutzwasserkanals wur-
den entkoppelt, da Schlauchlinermaßnahmen vorgezogen wurden). 
 
2. Es werden regelmäßig Maßnahmen ausgeschrieben und innerhalb des Jahres versetzt 
begonnen, sodass ein Baubeginn im Oktober nicht ungewöhnlich ist. Es kann witterungsbe-
dingte Einschränkungen geben, die einen Weiterbau verzögern können. Diese sind aber 
nicht abschließend abhängig vom Beginn einer Baumaßnahme, sondern vom Wetter (som-
merliche Hitze, winterliche Kälte). 
 
3. Derzeit ist eine Bauzeit bis Ende 2023-Frühjahr 2024 geplant. Dabei handelt es sich um 
verschiedene und voneinander abhängige Leistungen: 

- Neuverlegung von Versorgungsleitungen 
- Erneuerung des Regenkanals 
- Umschluss und Erneuerung von Hausanschlüssen sowie 
- Neubau des Straßenköpers inkl. Nebenanlagen (Straßen und Bürgersteige) 

Die Stadtwerke Osnabrück sind bestrebt, die erforderlichen Erneuerungen und Ergänzungen 
schnellstmöglich, mit der erforderlichen Arbeitssicherheit und Sorgfalt für alle Beteiligten für 
einen langlebigen Netzbetrieb über mehrere Jahrzehnte zu gewährleisten. Die Umsetzung 
dieser Anforderungen benötigt eine gewisse Zeit. 
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4. Ein planerischer Baubeginn steht fest. Für werksmäßig gefertigte Waren wie Schachtbau-
werke und Rohre bestehen aktuell längere Lieferzeiten. Dadurch kann der tatsächliche Bau-
beginn von dem geplanten Baubeginn um wenige Wochen abweichen. Diese Dinge können 
weder die Stadtwerke Osnabrück als Auftraggeber, noch die Baufirma beeinflussen und be-
schleunigen. Geplant ist der Baubeginn derzeit zum 10. Oktober 2022 mit Arbeiten im Kanal-
bau. 
 
5. Eine erneute Anliegerinformationsveranstaltung war für diese Baumaßnahme nicht vorge-
sehen. Die Anliegerinnen und Anlieger werden in einem gemeinsamen Schreiben von Stadt 
Osnabrück und SWO Netz GmbH ca. 4-6 Wochen vor Baubeginn über die Maßnahme infor-
miert. Dies erfolgt demnach Ende August bis Anfang September (in diesen Tagen). Dort wer-
den unter anderem der Bauablauf und die Ansprechpartnerinnen und -partner mitgeteilt. 
 
Herr Spicker ergänzt, dass die Informationsschreiben inzwischen verschickt worden seien. 
 
Herr Beckermann trägt noch ergänzend auszugsweise die Stellungnahme des Fachbereichs 
Geodaten und Verkehrsanlagen vor:  
 
In Absprache mit den Stadtwerken musste die ursprünglich genannte Terminschiene verscho-
ben werden.  
Gründe hierfür waren einerseits die umfangreicheren Planungsprozesse und fachlichen Ab-
stimmungen aufgrund der Komplexität der Maßnahme. Als Ausfluss hieraus wurden z.B. auch 
die Leistungen zur Erstellung des Schmutzwasserkanals vom Hauptprojekt entkoppelt (das 
o.g. vorgezogene Schlauchlining). Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier mehrere Versorger 
aus den Bereichen Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation und Glasfaser Arbeiten durchzu-
führen haben, die grundhafte Erneuerung des Regenkanals und damit verbunden der Um-
schluss bzw. die Erneuerung von diversen Hausanschlüssen notwendig ist sowie abschlie-
ßend der komplette Neubau des Straßenköpers inkl. Nebenanlagen. 
Erschwerend hinzu kamen die Abhängigkeiten vor anderen Baumaßnahmen im Umfeld samt 
den dazugehörigen Umleitungsstrecken. Die verkehrlichen Einflüsse sowie die einzelnen Bau-
abläufe mussten entsprechend koordiniert und mehrfach angepasst werden.  
 
Eine ausführliche Anliegerinformationsveranstaltung hat es bereits im April 2021 durch den 
Fachdienst Verkehrsanlagen der Stadt Osnabrück gegeben. 
 
Eine weitere Information zum Baustart und zum Bauablauf erfolgt durch Anlieger-Informati-
onsschreiben, welche erstmals 4-6 Wochen vor Baubeginn an die Anlieger und Anliegerinnen 
verteilt werden. Dort werden Bauablauf und -zeiten sowie die Ansprechpartner mitgeteilt. 
 
Laut Aussage der Stadtwerke Osnabrück, SWO Netz GmbH, ist der geplante Baubeginn (Ka-
nal- und Versorgungsbauarbeiten) für Mitte Oktober 2022 vorgesehen. Für werksmäßig gefer-
tigten Waren wie Schachtbauwerke und Rohre bestehen derzeit längere Lieferzeiten. Dadurch 
kann der tatsächliche Baubeginn von dem geplanten Baubeginn noch etwas abweichen. Diese 
Dinge können weder Auftraggeber noch die Baufirma beeinflussen und beschleunigen. 
Mit den Straßenbauarbeiten soll dann Ende des Sommers 2023 begonnen werden. Avisiertes 
Bauende und Gesamtfertigstellung des Projektes ist das 2. Quartal 2024. 
 
Zu den Informationsveranstaltungen für Anliegerinnen und Anlieger im April 2021 ergänzt Herr 
Spicker, dass diese Teil des vorgeschalteten Beteiligungsverfahrens waren, weil für den Aus-
bau auch Anliegerbeiträge anfallen. Es habe zwei Präsenz-Veranstaltungen gegeben, an de-
nen die Bürgerinnen und Bürger teilnehmen konnten. Die weiteren Informationen sollten dann 
im Wege von Anschreiben an die Anliegerinnen und Anlieger erfolgen. 
 
Ein Bürger fragt, welcher Bereich in der Großen Schulstraße gesperrt werde. 
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Herr Spicker informiert, dass der Bereich ab der Kleiner Schulstraße bis zur Lengericher Land-
straße ab Oktober voll gesperrt wird. Anwohnerinnen und Anwohner sollen trotzdem weitge-
hend Zufahrt zu ihren Grundstücken erhalten. Fußläufig und mit Fahrrad werde der Bereich 
durchgängig passierbar sein. 
 
2 c) Totholz im Waldgebiet am Grieseling 
Im Bürgerforum am 24.02.2022 hatte Dr. Diessel festgestellt, dass sich in den bezeichneten 
Waldstücken sich viel Totholz und zum Teil noch nicht umgestürzte ausgetrocknete Baum-
stämme befinde. Er fragte, ob ohne Einzäunung die Verkehrssicherheit z. B. bei spielenden 
Kindern gegeben ist und wie der Brandgefahr z. B. durch weggeworfene Zigarettenstummel 
begegnet werden solle. 
 
Dazu wurde folgende Stellungnahme seitens der Verwaltung abgegeben: 
 
Bei den genannten Punkten handelt es sich um natur- bzw. waldtypische Gefahren. Eine akute 
Gefahr für den öffentlichen Raum besteht gemäß den Ausführungen nicht. Lediglich, wenn 
eine akute Gefährdung einer öffentlichen Verkehrsfläche gegeben wäre (z.B. ein überhängen-
der Ast, der droht herunterzufallen), wäre der Fachbereich Bürger und Ordnung zuständig und 
zu informieren. 
 
Wer vom Recht des Betretens Gebrauch macht, handelt laut Niedersächsischem Gesetz über 
den Wald und die Landschaftsordnung auf eigene Gefahr.  
 
Mit Wirkung zum 01.02.2022 hat die Stadt Osnabrück das Waldstück und wird die durch den 
Borkenkäferbefall abgestorbenen Bäume entnehmen und die Fläche wieder aufforsten bzw. 
der Naturverjüngung überlassen.  
 
Nunmehr fragt Herr Dr. Diessel am 09.08.2022 zur Brandgefahr nach, wann die Stadt das 
Totholz aus den Waldstücken am Grieseling entfernen wird, um die Brandgefahr zu bannen 
und was die örtliche Feuerwehr dazu sagt. Außerdem fragt er, wie die Haftung beim etwaigen 
Übergreifen eines Brandes auf die Siedlungshäuser sei. 
 
Zu Begründung führt er aus, dass die trockene Witterung auch in anderen Landesteilen mit 
einer erheblichen Waldbrandgefahr einhergeht, die vom Totholz begünstigt wird, wie man den 
Medien entnehmen kann. Wenn es hier in Hellern bei Hauptwindrichtung West bis Südwest zu 
einem Brand kommen würde, wären die angrenzenden Gebäude der Grieselingsiedlung in 
Gefahr (siehe Fotos im Anhang). 
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Aus dem Plenum wird von Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt, dass das Totholz heute entfernt 
worden sei. 
 

Herr Beckermann trägt gleichwohl die Stellungnahme der Feuerwehr vor:  
Eine fachkundige Einschätzung der Brandgefahr im Wald und der daraus resultierenden Maß-
nahmen muss grundsätzlich durch den Waldbrandbeauftragten nach § 18 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) erfolgen. Diese Auf-
gabe ist dem Fachbereich Umwelt und Klimaschutz zugeordnet. Unabhängig davon beantwor-
tet die Feuerwehr die Frage wie folgt: Trockenes und harzreiches Totholz mit geringen Stamm-
durchmessern kann die Brandausbreitung begünstigen und die Löscharbeiten erschweren. 
Nasses oder feuchtes Totholz kann, insbesondere wenn es sich um dicke Stammdurchmesser 
handelt, hingegen die Ausbreitung eines Brandes hemmen, da das Totholz in diesem Fall wie 
ein Wasserspeicher wirkt. Es kommt daher grundsätzlich auf die Art und den Zustand des 
Totholzes an, wie ein möglicher Brandverlauf beeinflusst wird.   
 
Die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs wird außerdem zu Protokoll gegeben:  
Die Rodung bzw. Entfernung eines durch den Borkenkäfer und Sturmereignissen geschädig-
ten, aus Fichten bestehenden Baumbestandes einer Teilfläche des Waldes am Grieseling ist 
für Anfang Herbst 2022 vorgesehen. Durch anschließende Naturverjüngung bzw. Wiederauf-
forstung mit einer Initialpflanzung aus heimischen, standortgerechten Laubbaumarten (geplant 
Herbst 2023) soll die Klimaresilienz dieses Waldes nachhaltig erhöht werden. 
 
Zusätzlich hat ein Bürger am 23.08.2022 angefragt, ob dort im Bereich des genannten Wald-
stückes die Errichtung einer Freilauffläche für Hunde denkbar ist.  
 
Hierzu trägt Herr Beckermann die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor: 
Hundefreilaufflächen stellen eine geeignete Maßnahme dar, das Verhältnis zwischen Mensch 
und Hund zu verbessern und auch tierschutzrechtlichen Aspekten (Bedürfnis des Hundes 
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nach Auslauf) Rechnung zu tragen, so dass ihre Einrichtung zunächst grundsätzlich zu begrü-
ßen ist. 
 
Allerdings sind hierbei auch immer bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen und es ist mit 
der Einrichtung und Unterhaltung einer solchen Hundefreilauffläche auch immer ein nicht un-
erheblicher Kostenfaktor verbunden. 
 
Hinsichtlich der hier konkret benannten Fläche nördlich und westlich Grieseling 61 ist zunächst 
zu berücksichtigen, dass diese zum Großteil mit Wald bedeckt ist. Um die Fläche als Hunde-
freilauf nutzen zu können, müssten Bäume abgeholzt werden. Eine solche Reduzierung der 
Waldfläche dürfte sich nicht als ökologisch erweisen.  
 
Der obere nördliche Teil der Fläche ist hingegen nicht bewaldet, allerdings handelt es sich 
dabei um ein Privatgrundstück, welches lediglich ca. 1.000 Quadratmeter groß ist.  
 
Damit eine Fläche als Hundefreilauffläche geeignet ist, muss sie jedoch eine Größe von min. 
3.000m² aufweisen. Nur so kann nach Einschätzung von Fachexperten einerseits dem Aus-
laufbedürfnis der Hunde Rechnung getragen werden, gleichzeitig aber können Beißvorfälle 
wegen Unverträglichkeit zwischen den Hunden untereinander vermieden werden.  
 
Weiterhin müsste die Hundefreilauffläche insbesondere auch aus Sicherheitsgründen einge-
zäunt werden, was mit Kosten i.H.v. ca. 25.000 Euro (insbesondere für einen Stabgitterzaun 
und eine Toranlage) zu veranschlagen wäre. 
 
Die Fläche wäre also einerseits zu klein, ihre notwendige Einzäunung andererseits mit sehr 
hohen Kosten verbunden und zudem könnte durch eine Einzäunung, die unmittelbar an einen 
Waldrand grenzt, sich eben dieser dann nicht mehr natürlich entwickeln.  
 
Nach alldem ist die Einrichtung einer Freilauffläche im Waldgebiet nördlich und westlich Grie-
seling Nr. 61 nicht empfehlenswert. 
 
Im Hinblick auf den nicht unerheblichen Kostenfaktor wird zudem noch angemerkt, dass in der 
Stadt Osnabrück bislang eine Freilauffläche im Osten der Stadt am Haster Weg mit ca. 10.000 
Quadratmeter existiert, deren Einrichtung seinerzeit unter Berücksichtigung von Sponsoren-
geldern zur Finanzierung beschlossen wurde.  
 
Eine weitere Fläche am Natruper Holz im Westen der Stadt wäre ebenfalls als eine Hundefrei-
lauffläche geeignet, da sie alle sachlichen Voraussetzungen erfüllt. Allerdings wird hierfür bis-
lang seit mittlerweile mehreren Jahren kein Sponsor gefunden. Die 10.000 Quadratmeter 
große Fläche wird zurzeit als Bolzplatz genutzt. 
 
Es gestaltet sich also selbst dann, wenn Flächen den sachlichen Voraussetzungen nach als 
Hundefreilauffläche geeignet wären, unter Kostengesichtspunkten oft als unmöglich, die Ein-
richtung von Hundefreilaufflächen auch tatsächlich zu realisieren. 
 
Eine Bürgerin fragt, ob eine Wiederaufforstung geplant sei.  
 
Herr Vehring informiert, dass laut Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs eine Auf-
forstung im Herbst 2023 vorgesehen ist. 
 
Die Bürgerin merkt an, dass der Bereich des Waldes als Schutzbereich II ausgewiesen sei, 
wodurch eine besondere Schutzbedürftigkeit gegeben sei. Sie möchte wissen, ob diese Klas-
sifizierung nun aufgehoben sei. 
 
Frau Westermann bittet darum, dass die Verwaltung diese Frage zu Protokoll beantwortet. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz vom 19.09.2022 zu Protokoll:  
Bei dem angesprochenen Bereich handelt es sich um Wald, somit gelten die Bestimmungen 
des Niedersächsischen Waldgesetzes (NWaldLG). Darüber hinaus gehende naturschutz-
rechtliche Schutzbestimmungen gibt es für das Gebiet nicht. 
 
Frau Balks-Lehmann ergänzt, dass es sich um zwei Flächen handele, die nach Landeswald-
gesetz als Waldflächen festgelegt seien. Deshalb seien sie wieder aufzuforsten bzw. sollten 
die Flächen sich wieder natürlich bewalden. Auch insofern sei die Anlage einer Hundefreilauf-
fläche ausgeschlossen, weil diese eingezäunt werden müsste und Wälder frei zugänglich sein 
müssen und nicht eingezäunt werden dürfen.  
 
Der Bürger, der die Anfrage zur Freilauffläche gestellt hat, äußert, dass eine Freilauffläche für 
das Stadtgebiet zu wenig sei. Er konkretisiert, dass es ihm um die Fläche unterhalb der Hoch-
spannungsleitung gehe, die nicht bewaldet sei. Allerdings wisse er nicht, wie groß diese Fläche 
sei. 
 
Frau Westermann unterstützt die Einschätzung, dass es zu wenig Freilaufflächen für Hunde 
in der Stadt gebe. 
 
Herr Dr. Diessel freut sich darüber, dass seine Anfrage dazu beigetragen hat, dass dort das 
Totholz nunmehr entfernt wurde und bedankt sich dafür. 
 
Frau Balks-Lehmann fragt, warum die Aufforstung erst im Herbst 2023 erfolgt. 
 
Herr Thünker äußert, dass aktuell keine Jungbäume verfügbar seien oder nur zu stark über-
teuerten Preisen. Im Frühjahr soll eine Pflanzung nicht erfolgen, weil sonst eine intensive Gieß-
phase im Sommer bevorstehen würde. 
 
2 d) Planungsstand des Globus-Baumarktes 

 
Frau und Herr Michael Walter fragen für die SPD-Ortsgruppe Hellern, wie der Sachstand be-
züglich des geplanten Baumarktes an der Rheiner Landstraße ist und ob mittlerweile ein Gut-
achten zu den verkehrlichen Auswirkungen auf den Stadtteil Hellern vorliegt bzw. welchen 
Inhalt dieses hat. 
 
Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vor:  
Das Verkehrsgutachten sowie ein eine erste Untersuchung zu artenschutzrechtlichen Belan-
gen liegen mittlerweile vor und werden verwaltungsintern zurzeit geprüft. Das aktuelle Konzept 
des geplanten Bau- und Gartenmarktes sowie Auswirkungen auf den Verkehr sollen in der 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 13.10.2022 beraten und das 
weitere Vorgehen beschlossen werden. Daran anschließend soll die frühzeitige Bürgerbeteili-
gung vorbereitet und Anfang 2023 beschlossen und durchgeführt werden. 
 
 
2 e) Biogasanlagen 
 
Herr Dr. Diessel fragt, ob die Stadt in Hellern die Errichtung von Biogasanlagen z. B. bei den 
ansässigen Bauern fördern kann, um möglichst viel Erdgas zu ersetzen, ob Sammelstellen für 
biogasfähige Stoffe z. B. an bestehenden Biogasanlagen in Absprache mit den Betreibern 
eingerichtet werden können und ob Kompostanlagen der Stadt gasdicht abgedeckt werden. 
 
Er begründet dazu, dass auf der Hand liegt, dass in Deutschland und in Osnabrück eigene 
Gasproduktion benötigt wird. Bei Kompostierung entweiche das Methangas in die Atmo-
sphäre, was klimaschädlich sei. Daher sollten aus seiner Sicht alle Möglichkeiten genutzt wer-
den, entstehendes Methangas aufzufangen und in das Gasleitungssystem einzuspeisen. 
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Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz vor:  
Der Bau und Betrieb von Biogasanlagen ist eine privatwirtschaftliche Entscheidung. Inwieweit 
dann zum Zeitpunkt der Entscheidung über eine Errichtung Fördermöglichkeiten durch Bun-
des- oder Landesmittel bestehen, ist durch den Betreiber zu recherchieren. Eine Förderung 
durch die Stadt Osnabrück gibt es nicht. Im Stadtgebiet gibt es derzeit eine Biogasanlage, in 
der über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) Strom erzeugt und eingespeist wird. Die Materialbe-
schaffung zum Betrieb der Anlage liegt in der Hand des Betreibers. Inwieweit es überhaupt 
möglich und sinnvoll wäre, Gas aus etwaigen Biogasanlagen in das Gasnetz der Stadtwerke 
einzuspeisen, müsste mit den Stadtwerken abgestimmt werden. 
 
Frau Korste trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Rein technisch ist die Einspeisung von Gas aus Biogasanlagen möglich. Allerdings fallen viele 
aufwändige Schritte vor der letztendlichen Nutzung an. Das Gas muss in verschiedenen Ver-
fahren aufwändig aufbereitet werden (Reinigung, Zugabe von Odorstoffen, Anpassung an ört-
lichen Netzdruck), um verwendet werden zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Stadt-
werke im Osnabrücker Netz keine solche Konstellation und müssten sich für die Umsetzung, 
den Betrieb und auch die Wirtschaftlichkeit mit anderen Netzbetreibern austauschen. Am Pies-
berg wird das Deponiegas bereits für die Stromerzeugung durch BHKWs genutzt, die den 
Strombedarf von 1.600 Haushalten decken. Die dabei entstehende Abwärme vorsorgt das 
Wohngebiet „Auf der Hegge“ und das Gewerbegebiet „An der Netter Heide". 
 
 
Herr Thünker trägt in wesentlichen Auszügen die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBe-
triebs vor:  
Ob und welche Gase bei der Kompostierung entstehen, hängt von der Betriebsführung der 
Kompostanlage ab. Der Osnabrücker ServiceBetrieb kompostiert die in der Stadt Osnabrück 
anfallenden Grünabfälle in offener Mietenkompostierung in einem aeroben Verfahren, bei dem 
kein bzw. sehr wenig Methangas entsteht. Hohe Mengen Methangas entstehen zu lassen, 
widerspricht den rechtlichen Vorgaben und der Betriebsführung, bei der ein günstiges C/N-
Verhältnisses (Kohlenstoff zu Stickstoff), ein ausreichender Wassergehalt, die Abmessungen 
und Gestaltung des Rottekörpers, ein entsprechender strukturstabiler Bestandteil, eine aktive 
Belüftung und die Steuerung der Rottetemperaturen zu beachten sind. Technische Maßnah-
men, wie z.B. ein Biofilter, können Methan nicht abscheiden. Daher sollte weiterhin das Ziel 
sein, Methangas während der Kompostierung erst gar nicht entstehen zu lassen.  
 
Die Bioabfälle aus den Biotonnen der Stadt Osnabrück werden zusammen mit den Bioabfällen 
aus dem Landkreis Osnabrück in der Kompostierungsanlage im Schweger Moor verwertet. 
Hier findet auch eine Teilstromvergärung statt, bei der bereits heute Wärme und Strom aus 
den Bioabfällen erzeugt werden. 
 
Gut getrennte Bioabfälle frei von Plastik oder sonstigen Störstoffen stellen einen wichtigen 
Wertstoff für den Umwelt- und Klimaschutz dar. Aus den rein organischen Bioabfällen lässt 
sich nährstoffreicher Qualitätskompost und Bioenergie gewinnen. Beides wird mit den Bioab-
fällen aus der Stadt Osnabrück bereits praktiziert. Weitere Informationen rund um den Bioabfall 
und seine Verwertung gibt es unter www.wirfuerbio.de. 
 
2 f) Ladesäulen für E-Autos 
Frau Greiser fragt, ob für Hellern eine weitere Einrichtung von öffentlichen Ladepunkten für E-
Autos geplant ist, und, wenn ja, in welcher Form und in welchem Zeitraum. 
 
Hellern verfüge bislang über Normal- und Schnellladepunkte in Autobahnnähe (IKEA- und 
REWE-Parkplatz). Im Zentrum Hellerns sei jedoch noch keine öffentliche Ladestruktur vorhan-
den.  
 
Die Zulassung von E-Autos habe in den letzten Jahren stark zugenommen und werde in Zu-
kunft voraussichtlich noch signifikant ansteigen. Es sollte aus ihrer Sicht daher auch in Hellern 
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an weiteren, stark frequentierten öffentlichen Plätzen die Möglichkeit geben, während der Ar-
beit oder des Erledigens beispielsweise von Einkäufen das Auto aufzuladen. 
 
Frau Korste trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück bzw. der Osnabrücker Park-
stätten-Betriebsgesellschaft (OPG) vor:  
Im Stadtkonzern betreibt die OPG als Tochterunternehmen der Stadt und der Stadtwerke Os-
nabrück öffentliche Ladeinfrastruktur und baut diese kontinuierlich in Absprache mit der Stadt 
und den Stadtwerken für die Bürgerinnen und Bürger von Osnabrück aus. 
 
Ladesäulenstandorte müssen dabei unterschiedliche Aspekte erfüllen, damit sie sinnvoll er-
richtet werden. Ein wesentlicher Aspekt ist ein aktueller oder absehbar erkennbarer Bedarf an 
öffentlicher Ladeinfrastruktur. Standorte mit hoher Kurzparkerfrequenz oder Standorte mit ver-
lässlich hoher Anzahl an Anwohnerinnen und Anwohnern mit E-Ladebedarf zählen dazu. Dazu 
ist ein verdichtetes Wohnumfeld ohne eigene Stellplätze oder eigene Stellplätze mit direktem 
Stromzugang ein wesentliches Entscheidungskriterium. Laden an einer öffentlichen Säule ist 
immer teurer als an dem eigenen Hausanschluss. Daher entscheiden sich die E-Autobesitzen-
den fast immer für den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur, sofern möglich. 
 
Der Bund hat über seine now GmbH eine Standortkarte herausgegeben, die den Bedarf an 
öffentlicher E-Ladeinfrastruktur bis auf Straßenebene analysiert und dabei auch die von den 
Stadtwerken oben genannten Aspekte berücksichtigt. Hellern ist aktuell fast vollständig als 
grün gekennzeichnet, also ohne aktuellen öffentlichen E-Ladebedarf. Erst im Jahr 2030 prog-
nostiziert die now GmbH einen erhöhten Bedarf. Dennoch geht die OPG voran und entwickelt 
auch für Hellern aktuell die öffentliche Ladeinfrastruktur. 
 
An der Blankenburg, Einkaufszentrum, Hellern 
 
Die OPG hat gerade eine der modernsten und schnellsten am Markt verfügbaren E-Ladesäu-
len an dem Einkaufszentrum an der Blankenburg in Hellern für die Öffentlichkeit freigegeben. 
Es handelt sich um Ladesäulen mit maximal 300 KW Leistung. Ein E-Auto kann an diesen 
Säulen in 20 bis 30 Minuten für rund 300 bis 400 km Reichweite Strom laden.  
 
Blumenhaller Weg, Mercedes Beresa 
 
Bei Mercedes Beresa am Rand von Hellern stehen weitere Ladesäulen mit 50 KW Leistung 
zur Verfügung, welche auch von der OPG betrieben werden.  
 
Weiterer Ausbau Hellern 
 
In Hellern hat die OPG bereits weitere Parkflächen für öffentliches Laden gerade in Kombina-
tion mit Einkaufsmöglichkeiten gesucht. Leider hat die OPG in Hellern bis dato Absagen er-
halten. Die OPG sucht aber nach weiteren Möglichkeiten. Die OPG ist aber längst nicht mehr 
allein im Markt der öffentlichen Ladesäulen, so dass abzuwarten ist, ob nicht auch weitere 
Anbieter in Hellern aktiv werden. 
 
Insgesamt steht Osnabrück mit Platz 13 in Deutschland bei öffentlichen E-Ladesäulen hervor-
ragend da (siehe Artikel der NOZ vom 13.08.22, 247 öffentliche Ladestationen für E-Autos: 
Genug für Osnabrück? / NOZ) Mit fast 250 Ladepunkten und über 30 Schnellladepunkten kön-
nen aktuell noch viele neue E-Autos in Osnabrück versorgt werden und der Ausbau der E-
Ladeinfrastruktur geht dabei weiter - auch in Hellern. 
 
Herr Dr. Diessel erinnert daran, dass er in einem früheren Bürgerforum bereits angefragt habe, 
ob Wallboxen in Reihenhäusern in der Stürmerstraße angebracht werden können. Herr Otte 
habe hierzu gesagt, dass dies nicht möglich sei, weil man nicht in die Zwischenwege hinein-
fahren und die Autos dort nicht stehen lassen könne, weil dort andere Wegerechte gälten. Vor 
diesem Hintergrund fragt er sich, warum Hellern auf der Standortkarte der now GmbH als fast 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Hellern am 01.09.2022 

13 

vollständig grün gekennzeichnet sei. Dies könne er nicht nachvollziehen, weil es hier aus sei-
ner Sicht zu wenig Ladeinfrastruktur gebe. Er fragt, warum nicht am Friedhof Ladesäulen auf-
gebaut werden. Hier sei an der langen Friedhofsmauer genügend Platz. 
 
Stellungnahme der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH vom 27.09.2022 zu 
Protokoll:  
 
Zur NOW GmbH: Die NOW GmbH legt verschiedene, multidimensionale Kriterien zugrunde, 
um die Ladebedarfe zu den unterschiedlichen Betrachtungszeiträumen zu ermitteln. Zum ge-
nauen Algorithmus der NOW GmbH kann die OPG keine Auskunft geben. Die Datengrund-
lage ist jedoch in dieser Datei detaillierter beschrieben und öffentlich zugänglich:  
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/11/Studie_Ladeinfrastruktur-nach-2025-2.pdf 

 
Zur Ladeinfrastruktur an der Friedhofsmauer: Die OPG bezieht sich auf die Aussage in der 
abgegebenen Stellungnahme, wonach „Ladesäulenstandorte dabei unterschiedliche Aspekte 
erfüllen müssen, damit sie sinnvoll errichtet werden. Ein wesentlicher Aspekt ist ein aktueller 
oder absehbar erkennbarer Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Standorte mit hoher Kurz-
parker-Frequenz oder Standorte mit verlässlich hoher Anzahl an Anwohnerinnen und Anwoh-
nern mit E-Ladebedarf zählen dazu.“ Da der Bedarf aktuell nicht fundiert abgeschätzt werden 
kann, empfiehlt die OPG den an einer Ausweitung der öffentlichen Ladeinfrastruktur interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern ihren Bedarf systematisch zusammenzustellen, um weitere 
Schritte einzuleiten:  
 
Welche Personen in der näheren Umgebung, denen es nicht möglich ist zuhause zu laden,  
a) besitzen bereits ein E-Auto,  
b) haben bereits ein E-Auto bestellt  
c) möchten innerhalb der nächsten sechs Monate ein E-Auto anschaffen usw.?  
 
Sollte bei der Bedarfsermittlung Unterstützung benötigt werden, kann gerne Kontakt zur OPG 
aufgenommen werden. 
 
Darüber hinaus sind die Schnellladesäulen an der Blankenburg (Einkaufszentrum, Hellern) 
bereits in Betrieb genommen und in acht Gehminuten erreichbar. Ein E-Auto kann an diesen 
Säulen in 20 bis 30 Minuten für rund 300 bis 400 Kilometer Reichweite Strom laden. 
 
Ein Bürger berichtet, dass er bei den Reihenhäusern in der Hofbreede seit über einem Jahr 
versuche, einen Anschluss für Elektrofahrzeuge zu erhalten. Man stehe zwar im schriftlichen 
Austausch, aber es gehe nicht voran und man werde immer wieder vertröstet. Dies führe dazu, 
dass der Zuschuss, den er Anfang des Jahres bei der BAFA für die Wallbox beantragt habe, 
nicht in Anspruch genommen werden kann, weil das Programm im Oktober diesen Jahres 
auslaufe. Das sei sehr ärgerlich. Seit Anfang Januar sei die Einwilligung aller Anteilseigner der 
Garagenhöfe eingeholt worden und damit seien alle Voraussetzungen erfüllt. 
 
Stellungnahme der SWO Netz GmbH vom 16.09.2022 zu Protokoll:  
Für den Garagenhof „In der Hofbreede“ - sowie für alle weiteren – befindet sich die SWO Netz 
GmbH auf der Zielgeraden einer Lösung, die allen gesetzlichen und technischen Vorgaben 
entspricht. Aktuell ist die SWO Netz GmbH mit der städtischen Verwaltung hinsichtlich dieses 
Konzeptes in Klärung. Dabei würde auf die Grundstücksgrenze zwischen öffentlichem und 
privatem Grundstück ein Anschlussschrank errichtet werden, an dem sich die Garageneigen-
tümer über eine Zähleranschlusssäule anschließen könnten. 
 
Ein Bürger berichtet, dass er im Februar sechs Ladesäulen im Gewerbegebiet Atter beantragt 
und bis heute nichts dazu gehört habe. Die Schnelladesäulen würden außerdem nur an die 
größeren Firmen vergeben, die auch über eine Trafostation verfügen. Die kleineren Firmen 
hätten aber auch Bedarf an Ladeinfrastruktur. Wenn aber z.B. fünf „langsame“ Ladesäulen 
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errichtet werden sollen, dann werde auch ein anderer Anschluss benötigt. Werde dieser bei 
den Stadtwerken bestellt, erhalte man nicht einmal eine Antwort.  
 
Stellungnahme der SWO Netz GmbH vom 16.09.2022 zu Protokoll:  
Es liegt kein offener Antrag zur Anmeldung von Ladeinfrastruktur an das Stromnetz im Gewer-
begebiet Atter bei der SWO Netz GmbH vor. Bei allen vorliegenden Anträgen ist die SWO Netz 
GmbH mit den betreffenden Kunden in Kontakt. Die Anmeldung erfolgt einfach über das Kun-
denportal https://www.swo-netz.de/anschluss-zaehler/haus-netz-anschluss-beantragen. 
 
Größere Leistungsbedarfe können nicht immer über den bestehenden Hausanschluss ver-
sorgt werden. Wenn eine Verstärkung notwendig ist, geht die SWO Netz GmbH grundsätzlich 
mit einem Vorschlag und einem Anschlussangebot auf die Kundinnen und Kunden zu. Die 
angefragte Anschlussleistung kann aber natürlich dazu führen, dass bei Errichtung einer oder 
mehrerer Schnellladestationen weitere investive Anpassungen, wie die Errichtung einer eige-
nen 10kV-Übergabestation, in der Kundenanlage notwendig werden. 
 
Frau Westermann teilt mit, dass die Kritik aufgenommen wird und bei den Stadtwerken an die 
zuständigen Stellen weitergegeben werde. 
 
Der Bürger bemerkt, dass außerdem den Stadtwerken vor drei Monaten ein Invest-Konzept 
vorgestellt worden sei, nach welchem in einem Mehrwohnungshaus für sechs Familien jede 
Partei eine eigene Photovoltaik-Anlage aufbauen kann und alle über den Speicher verfügen, 
obwohl kein Wechsel des Stromanbieters erforderlich ist. Auch dies liege seit drei Monaten 
vor und werde nicht bearbeitet. 
 
Stellungnahme der SWO Netz GmbH vom 16.09.2022 zu Protokoll: 
Die Anfrage befindet sich zur Zeit noch in der rechtlichen und technischen Prüfung. Da es sich 
um ein sehr innovatives Mess- und Anlagenkonzept handelt, erfordert die Prüfung mehr Zeit 
als gewöhnlich. Der Kunde wird aber zeitnah eine Rückmeldung von der SWO Netz GmbH 
erhalten. 
 
2 g) Rad- und Fußweg an der Lengericher Landstraße 
 
Frau Greiser stellt fest, dass die Qualität der vorwiegend gepflasterten Radwege (und auch 
der gepflasterten Fußwege) entlang der Lengericher Landstraße zwischen dem Hörner Weg 
und dem Hasberger Weg sich stark verschlechtert hat. Es gebe eine Vielzahl von Vertiefungen 
und kaputten Pflastersteinen sowie Erhöhungen durch Wurzelwerk. Des Weiteren seien viele 
Schwellen an Kreuzungen zu hoch. Teilweise sei der Fahrradweg durch wuchernde Grünflä-
chen verengt. Einige Bilder sind beigefügt. 
 
Dies mache die Fahrt mit dem Fahrrad an der Hauptverkehrsroute durch Hellern zu einer un-
bequemen "Huckelpiste", und man sei dadurch auch deutlich langsamer unterwegs. Es sollte 
aus Sicht von Frau Greiser im Interesse der Stadt liegen, für eine gute Qualität der Radver-
kehrswege zu sorgen, um mehr Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad zu gewinnen. 
 
Sie fragt, ob eine Sanierung des Radwegs entlang der Lengericher Landstraße geplant ist, 
und, wenn ja, für wann und in welcher Form. 
In Bezug auf die vielen Unebenheiten des Fußwegs entlang der Lengericher Landstraße weist 
sie auf das erhöhte Verletzungsrisiko hin. Auch deswegen wäre eine Sanierung aus ihrer Sicht 
angebracht. Ergänzend weist sie darauf hin, dass sich ihre Fragen bzw. Anmerkungen auf 
beide Fahrtrichtungen beziehen. 
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Herr Beckermann trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen 
vor:  
Auch aus Sicht der Verwaltung sind die Nebenflächen der Lengericher Landstraße in einem 
nicht optimalen Zustand, im Gegensatz zur eigentlichen Straßenverkehrsfläche, welche daher 
auch mittelfristig nicht für einen Straßenausbau vorgesehen ist. 
 
Gerne nimmt die Verwaltung aber die Anregung auf und prüft, inwieweit die Nebenflächen im 
Abschnitt der Lengericher Landstraße zwischen den Straßen „An der Blankenburg“ und „Am 
Wiggert“ grundhaft saniert werden können, insbesondere, ob eine Verbreiterung auf Regel-
maß möglich ist. Zur substanziellen Verbesserung der Situation stellt der Baumbestand dabei 
eine wesentliche Rahmenbedingung dar. So ist z.B. eine Verschiebung der Bordsteinkante 
unter Erhalt der Bäume nicht möglich. Ebenfalls zur Prüfung gehört auch, ob für diese Maß-
nahme Anliegerbeiträge erhoben oder Fördermittel eingeworben werden können. 
 
Aufgrund verkehrlicher Abhängigkeiten zu Baumaßnahmen im Umfeld - hier ist besonders der 
2. Bauabschnitt der Rheiner Landstraße zu nennen - wäre ein solch umfangreicher Eingriff 
frühestens Mitte 2024 möglich. Sollten Fördermittel eingeworben werden können, so sind er-
gänzend hierzu die entsprechenden Antragsfristen zu berücksichtigen, sodass ein etwaiger 
Baubeginn dann 2025 realistischer erscheint. 
 
Korrekturen von Plattenhochständen oder Luken, der Ersatz defekter Platten und Steine oder 
der Rückschnitt von Grünbewuchs werden bis dahin durch die Straßenunterhaltung des Osn-
abrücker ServiceBetriebs regelmäßig gewährleistet. 
 
Herr Thünker trägt die Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vor:  
Zum Grünbewuchs: Der Abschnitt der Lengericher Landstraße in Höhe der Einmündung Töp-
ferstraße befindet sich in Firmenpflege und wird beim nächsten, zeitnah wieder anstehenden 
Mähgang entsprechend gemäht und freigeschnitten. 
 
Zu den Wegeschäden: Die genannten Bereiche sind schon in der Planung. Vereinzelte ver-
waltungsinterne Abstimmungsgespräche sind noch erforderlich. Aufgrund der Vielzahl einzel-
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ner Schäden und des Einsatzes von Kehrmaschinen (Fahrspuren) wird aus Sicht des Osnab-
rücker ServiceBetriebs (OSB) ein vollständiger Ausbau beider Geh-und Radwegeseiten ange-
strebt (Betonrechtpflaster/ Einbau einer Schottertragschicht). Durch die Errichtung einer Hoch-
baustelle aus 2021 in genau diesem Bereich (stadtauswärts) wurde die gesamte Planung in 
2022 verschoben. Der OSB versucht, die ersten Teilaufträge in Kürze auf den Weg zu bringen. 
 
Herr Dr. Diessel erinnert daran, dass er schon vor einigen Bürgerforen darauf aufmerksam 
gemacht habe, dass bei dem Radweg an der Kreuzung von der Großen Schulstraße und der 
Lengericher Landstraße die 4 Zentimeter hohe Rundkante abgesenkt werden könnte. Herr 
Otte habe mitgeteilt, dass dies so üblich sei und kein Handlungsbedarf bestehe. Er regt, da 
nun ohnehin Bauarbeiten an der Großen Schulstraße anstehen, an, dass diese Gefahrenstelle 
durch eine Absenkung ebenfalls in diesem Rahmen beseitigt werden könnte. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Herr Dr. Diessel dürfte sich auf nachstehenden Pro-
tokollauszug aus der Sitzung am 01.11.2018 beziehen: 
 
2 h) Radwegeführung stadtauswärts am Ortsausgang auf die Lengericher Landstraße 
Der CDU-Ortsverband Hellern stellt folgende Frage: Ist eine sicherere Radwegführung stadtauswärts 
am Ortsausgang auf die Lengericher Landstraße am Ende des kleinen Regenrückhaltebeckens vorge-
sehen?  
Begründung: Die Radfahrer sollen stadtauswärts den über die alte Dütebrücke kurvig und über Pflas-
terkanten uneben geführten Radweg bis zum Ende des Regenrückhaltebeckens nutzen. Dort treffen sie 
schlecht sichtbar auf den in die Straße zum Klärwerk abbiegenden Verkehr und stehen vor der Frage, 
wie sie nun über die Lengericher Landstraße auf den ge-genüberliegenden Radweg gelangen sollen. 
Könnten hier Markierungen helfen, z. B. eine rote Fläche mit Pfeilen oder der Fahrradhinweis "Hasber-
gen" an dem Mast, an dem man das Fahrrad/Fußgängerschíld aus Richtung Hellern überhaupt nicht 
erkennen kann? 
 

Herr Otte verliest folgende Stellungnahme: Der Antragsteller beschreibt die mit der Radwegweisung 
(RAVELOS) beschilderte Strecke zwischen Am Wiggert und Hasberger Weg. Sie bietet eine verkehrs-
arme Alternative zu der vom Kfz stark genutzten Lengericher Landstraße. Insbesondere für den Frei-
zeitverkehr ist sie damit attraktiv. Die Führung geht über vorhandene Straßen und Wege und ist nach 
Einschätzung der Verwaltung in akzeptablen Zustand. Die genannten Bordsteinkanten sind die in ver-
kehrsberuhigten Bereichen üblichen Rundborde mit einem Vorstand von ca. 3 Zentimeter, die mit einem 
gängigen Rad problemlos zu überfahren sind. Am Hasberger Weg biegt die RAVELOS-Führung Rich-
tung Norden ab und führt dann weiter nach Hasbergen. Radfahrer, die über die Lengericher Landstraße 
Richtung Hasbergen fahren wollen, erreichen den dort befindlichen Radweg über eine Mittelinsel. Eine 
ergänzende Wegweisung mit einem Hinweisschild an dieser Stelle hält die Verwaltung für problema-
tisch.  
 
Die Radwegweisung erfolgt im gesamten Stadtgebiet und in der Region einheitlich über das RAVELOS. 
Ein solitäres Hinweisschild „Hasbergen“ wäre verwirrend für die (ortsunkundigen) Radler, die dem RA-
VELOS mit dem Ziel Hasbergen folgen. Eine Einbindung der Lengericher Landstraße von Hasberger 
Weg bis Ortslage Hasbergen in eine neue RAVELOS-Beschilderung macht in Anbetracht der vorhan-
denen zwei ausgeschilderten Routen nördlich und südlich der Bahnlinie keinen Sinn. Die Erkennbarkeit 
der RAVELOS-Beschilderung und der Verkehrszeichen (VZ Geh-/Radweg am Hasberger Weg) könnte 
evtl. durch eine etwas andere Positionierung verbessert werden. Die Verwaltung wird dies prüfen.  
 
Herr Otte ergänzt den Hinweis, dass grundsätzlich daran gearbeitet werde, die Qualität der Osnabrücker 
Radwege zu verbessern. Da es jedoch deutlich schlechtere Radwege als den hier beschriebenen gebe, 
könne er hier keine Hilfe versprechen. 
 
Herr Dr. Diessel bittet Herrn Otte, sich den Weg persönlich anzusehen. Aufgrund der Bordsteinkanten 
seien Radfahrer geneigt, stattdessen an der Hauptstraße entlangzufahren. Ferner bestehe die große 
Gefahr, dass Radfahrer, die - aus der Stadt kommend - den Hasberger Weg überqueren wollen, von 
Autofahrern übersehen werden, die von der Lengericher Landstraße in den Hasberger Weg einbiegen. 
 
Herr Otte kündigt an, sich die Situation vor Ort anzusehen und anschließend dem Bürgerforum eine 
Stellungnahme zur Verfügung zu stellen. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 19.09.2022 zu Proto-
koll:  
Die Verwaltung wird im Zuge der Baumaßnahme Große Schulstraße natürlich auch die An-
schlussbereiche betrachten und in diesem Zuge mögliche Verbesserungen in den Querungs-
bereichen realisieren. 
 
Ein anderer Bürger merkt an, dass der Fußweg von der Lengericher Landstraße zur Töpfer-
straße mit Grünbewuchs versehen sei. Auch der von diesem Fußweg zu den Garagenhöfen 
führende Querweg sei stark zugewuchert, so dass dort ein Rückschnitt dringend erforderlich 
sei. Er bittet darum, die Probleme zu beheben. 
 
Frau Westermann teilt mit, dass die Verwaltung darum gebeten wird, sich darum zu kümmern. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 19.09.2022 zu Protokoll:  
Die Abteilung Grünservice des Osnabrücker ServiceBetrieb wird in absehbarer Zeit den Rand 
des Weges von Grünbewuchs befreien. Der OSB ist zuständig für den Weg parallel zur Grün-
fläche. Für den Grünrückschnitt am Querweg zu den Garagenhöfen sind die privaten Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümer zuständig. Dies gilt auch für den weiteren Wegeab-
schnitt in Richtung Töpferstraße. Überall dort, wo z. B. die Grundstücke durch Zäune vom Weg 
abgegrenzt sind und Gehölze in den Weg hineinragen, sind die Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer in der Pflicht.  
 
 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil (TOP 3)  

 
3 a) Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 
„Der Gassibeutel“ 
 
Herr Thünker stellt den „Gassibeutel“ anhand der beigefügten Präsentation vor. Die neuen 
Beutel seien nunmehr in einem auffälligen „rot“ gehalten und biologisch abbaubar. Außerdem 
wurde die interaktive Karte im Internet weiterentwickelt und auch für mobile Endgeräte opti-
miert. Darin werden alle Stationen und Mülleimerstandorte angezeigt und Entfernung und Stre-
cken können gemessen werden. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmert sich um die 
Pflege und Befüllung der Stationen, die er in 10 Touren alle zwei Wochen mit einem E-Lasten-
Bike anfährt. Außerdem findet eine Evaluation des Verbrauchs der Beutel statt, woraufhin 
Spender versetzt oder ergänzt werden können. 
 
Eine Bürgerin hatte hierzu vor dem Bürgerforum darum gebeten, dass „im gesamten Be-
reich“ mehr Mülleimer aufgestellt werden. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs zu Protokoll:  
Das im Vergleich zu anderen Kommunen in Osnabrück überproportional vorhandene Angebot 
an Abfallbehältern ist aus Sicht des Osnabrücker ServiceBetriebs ausreichend. Im Stadtgebiet 
sind 2.037 Abfallkörbe aufgestellt. Dies entspricht 200.000 Leerungen pro Jahr, somit wird 
jeder Korb durchschnittlich zweimal pro Woche geleert.  
 
Leider ist immer wieder festzustellen, dass selbst an Standorten mit Abfallbehältern in unmit-
telbarer Nähe der Müll achtlos in die Natur geworfen wird, anstatt diesen wieder mit nach 
Hause zu nehmen, beziehungsweise in die nächstgelegenen Müllbehälter zu werfen. 
 
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-
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haltenden dahingehend zu sensibilisieren, z. B. Speisen und Getränke in Mehrwegbehältnis-
sen mitzubringen und, falls dies nicht möglich ist, die Einwegverpackungen wieder mitzuneh-
men beziehungsweise in den nächst möglichen erreichbaren Abfallbehälter zu werfen.  
Verantwortlich für die Vermüllung sind diejenigen, die achtlos Abfall und Unrat in der Natur 
liegenlassen und nicht in einen der öffentlichen Abfallbehälter entsorgen.  
 
Nicht jede Gassibeutel-Station wird mit einem Abfallbehälter ausgestattet, da die Beutel nach 
der Benutzung nicht automatisch am gleichen Standort entsorgt werden müssen. Hier sei die 
Bitte an die Hundebesitzer ausgesprochen, die Gassibeutel bis zum nächsten Abfalleimer oder 
falls dieser auf dem Weg nicht zu finden ist, diesen mit nach Hause zu nehmen und in der 
eigenen Abfalltonne zu entsorgen.  
 
 
3 b) Der Nachtbürgermeister stellt sich vor 

 
Herr Lübke, der bei der Marketing Osnabrück GmbH beschäftigt ist, stellt sich per Videobot-
schaft als Nachtbürgermeister von Osnabrück sowie seine Funktion als Mediator, Motor und 
Möglichmacher vor. Er sei inzwischen seit mehr als einem Jahr im Amt und fungiere unter 
anderem als Vermittler zwischen Verwaltung, Politik, Polizei, Anwohnerschaft und Gastrono-
men. Hier gebe es zum Teil sehr unterschiedliche Interessen, die er versuche, zusammenzu-
bringen. Auch Netzwerkarbeit gehöre zu seinem Aufgabenprofil. Ebenso versuche er, sich 
proaktiv einzubringen, um gewisse Konflikte erst gar nicht aufkommen zu lassen. 
 
Wenn es Anliegen gibt, können sich Interessierte gerne telefonisch unter der Nummer 
0160/99417180 oder unter nachtbuergermeister@marketingosnabrueck.de melden. 
 
 
3 c) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Herr Beckermann verweist auf die nachstehende Übersicht, wonach sich im Bereich des Stadt-
teils Hellern aktuell folgende Baumaßnahmen mit größeren verkehrlichen Auswirkungen be-
finden: 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Rheiner Land-
straße  

Strom, Kanal und 
Straßenbau 

SWO / 
FB 62 

Vollsperrung 
Bauzeit bis ca. 
Mitte 2024 

 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen im Stadtteil bekannt. 
 

Ort Art der Maßnahme Träger Auswirkung Dauer 

Große Schulstraße 
(Kleine Schul-
straße - Lengeri-
cher Landstraße) 

Versorgungslei-
tungen 

SWO Vollsperrung 

Baustart voraus-
sichtlich 4. 
Quartal 2022, 
Bauzeit ca. 55 
Wochen 

Am Haunhorst 
(Hausnummer 1 
bis 34) 

Versorgungslei-
tungen, Decken-
sanierung  

SWO 
/FB 
62 

Vollsperrung (pa-
rallel zur laufenden 
Maßnahme „Große 

Schulstraße“) 

Baustart voraus-
sichtlich 4. 
Quartal 2022*, 
Bauzeit ca. 1 
Jahr 

SWO – Stadtwerke Osnabrück; FB62 = Stadt Osnabrück Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
* nachträglich ergänzt (Jahreszahl fehlte zunächst) 
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Herr Beckermann ergänzt, dass die Bauzeiten nur ungefähr angegeben werden können, da 
hier Aspekte wie der Fachkräftemangel oder anhaltend schlechte Witterungsbedingungen zu 
Veränderungen führen können. 
 
Ein Bürger fragt, ob es sich bei der angegebenen Vollsperrung Am Haunhorst um das Jahr  
2022 oder 2023 handelt. Herr Spicker verdeutlicht, dass der Baustart hier im Jahr 2022 liegen 
soll. 
 
Weiter fragt der Bürger, ob dazu auch schon ein Anschreiben an die Anliegerinnen und 
Anlieger herausgegangen sei und seit wann feststehe, dass die Maßnahmen in der Straße Am 
Haunhorst stattfinden.  
 
Herr Spicker erläutert, dass in der Straße Am Haunhorst neben der Erneuerung der 
Versorgungsleitungen eine Deckensanierung erfolgen werde. Die oberen 5  Zentimeter 
werden abgefräst und dann wird eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Die Deckensanierung 
selbst nehme gar nicht so viel Zeit in Anspruch. Für diese Maßnahme gebe es kein 
Bürgerbeteiligungsverfahren. 
 
Herr Spicker informiert weiterhin, dass die dortige Vollsperrung ein wenig anders als bei 
anderen Maßnahmen aussehen werde, da es sich um die Verlegung von Vorgangsleitungen 
im Randbereich handele. Ein Teil der Straße bleibe erhalten, wenngleich dieser Teil dann von 
Baufahrzeugen genutzt werde. In der Straße Am Haunhorst müssten von der Großen 
Schulstraße bis zur Straße Haunhorstberg Leitungen verlegt werden. Oft sei es bei der 
Verlegung von Rohrleitungen so, dass gesamte Strecken in einem Zuge herzustellen bzw. 
erneuern seien, da ansonsten Bruchstellen entstünden, die einer längeren Haltbarkeit 
entgegenstünden. Im Rahmen der Bauarbeiten werde darauf geachtet, dass Anwohnerinnen 
und Anwohner zumindest fußläufig ihre Grundstücke erreichen können. Allerdings könne nicht 
garantiert werden, dass auch immer die Einfahrt mit dem Auto befahrbar sein wird.  
 
Ein Bürger erkundigt sich, ob dann im Zuge der Bauarbeiten Glasfaserleitungen verlegt 
werden. 
 
Herr Spicker erläutert, dass Rohrverbünde bzw. Leerrohre für Glasfaserleitungen bereits in 
diesem Zuge verlegt werden, in welche dann später Glasfaserleitungen eingezogen werden 
können. 
 
Ein Bürger äußert, dass er die zeitgleichen Arbeiten an der Rheiner Landstraße und an der 
Großen Schulstraße nicht für tragbar halte. Hier sei ein Verkehrschaos vorprogrammiert. Die 
breiten Elektrobusse müssten dann über die Kleine Schulstraße fahren. Kämen sich zwei 
dieser Busse entgegen, werde es, auch in Anbetracht der parkenden Autos, sehr eng oder es 
gehe nur für den Verkehr auf einer Straßenseite weiter. Herr Spicker erwidert, dass ihm 
Kollegen von der Baustellenkoordination der Stadt Osnabrück hinsichtlich der Abläufe 
mitgeteilt hätten, dass es ausreichende Ausweichstrecken gebe. Sollte man dann feststellen, 
dass es doch den von Bürgerseite befürchteten Verkehrskollaps gebe, werde gegengesteuert.  
 
Ein Bürger kritisiert, dass die Stadtverwaltung bei der Rheiner Landstraße noch nicht einmal 
in der Lage sei, die Ampel an der Kreuzung zur Straße An der Blankenburg so zu schalten, 
dass ein fließender Verkehr ermöglicht werde. Von den Verkehrsteilnehmenden, die aus Lotte 
kommen und dann nicht mehr an der Rheiner Landstraße durchkommen, fährt schon ein guter 
Anteil über die Kleine Schulstraße in die Stadt. Dieses Problem der Zunahme des Verkehrs 
auf der Kleinen Schulstraße werde sich bei Sperrung der Großen Schulstraße dann nochmals 
deutlich verschärfen. 
 
Herr Spicker äußert, dass er die Kritik zur Ampelschaltung an die Kollegen von der 
Stadtverwaltung  weitergeben werde. 
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Frau Westermann stellt fest, dass es größeres Unverständnis zur parallelen Durchführung der 
beiden Maßnahmen gebe und dies an die zuständigen Stellen bei der Stadt weitergegeben 
werde. 
 
Frau Balks-Lehmann bittet die Verwaltung zu prüfen, ob für den Zeitraum an der Kleinen 
Schulstraße ein absolutes Halteverbot verhängt werden kann.  
 
Ein anderer Bürger merkt an, dass die Kleine Schulstraße im Anschluss auch saniert werden 
müsste, wenn immer über den Seitenstreifen gefahren werde. Ähnliches sei auch schon am 
Pottbäckerweg zu verzeichnen gewesen. Hier haben einige Anwohner darauf hingewiesen, 
dass die Straße erst später nach Errichtung weiterer Häsuer saniert werden sollte. Die 
Stadtverwaltung sei diesem Vorschlag aber nicht gefolgt und der Baustellenverkehr habe die 
Straße zerstört, so dass es noch nicht einmal mehr zu einer Abnahme komme. 
 
Eine Bürgerin bemerkt, dass die Kleine und Große Schulstraße auch Schulwege seien und sie 
sich die Frage stelle, wohin die Kinder dann ausweichen sollen. Frau Westermann dankt für 
den Hinweis zur Schulwegsicherheit während der Bauphase, was verwaltungsseitig 
berücksichtigt werden sollte. Ein anderer Bürger spricht sich auch dafür aus, dass mit den 
Arbeiten in der Großen Schulstraße so lange gewartet werden sollte, bis die Rheiner 
Landstraße fertig ist.  
 
Ein anderer Bürger möchte wissen, ob die Stadtwerke geprüft hätten, ob die Busse über die 
hohen Bremsschwellen in der Kleinen Schulstraße herüberkommen. Er habe schon häufiger 
beobachtet, wie Busse auf den Schwellen aufsetzen und diese beschädigen würden. 
Fahrerinnen und Fahrer hätten keine Schuld daran, denn sie führen schon langsam an die 
Schwellen heran. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zu Protokoll: 
Aufgrund der Vielzahl von umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen (beginnend mit dem 1. 
Bauabschnitt der Rheiner Landstraße) im Südwesten der Stadt und den damit einhergehenden 
verkehrlichen Wechselwirkungen bestand hier die zwingende Notwendigkeit einer dezidierten 
Koordination. Hierzu wurde durch die städtische Baustellenkoordination bereits sehr frühzeitig 
eine Abstimmung unter den verschiedenen Vorhabenträgern herbeigeführt. Das Ergebnis 
wurde der Politik und Öffentlichkeit durch die Vorlage VO/2021/6992 (im Ratsinformationssys-
tem einsehbar unter https://ris.osnabrueck.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1016467) präsentiert. 
Danach ist es sehr wohl so, dass die verschiedenen Bauvorhaben aufeinander abgestimmt 
wurden, so auch die Arbeiten des 2. Bauabschnitts der Rheiner Landstraße und der Großen 
Schulstraße (Lengericher Landstraße – Kleine Schulstraße). 
 

Entsprechende Umleitungsstrecken und Ausweichrouten stehen zur Verfügung, können bei 
Bedarf bzw. situationsbedingt natürlich auch – z.B. durch Halteverbote, Geschwindigkeitsre-
duzierungen o.ä. – angepasst werden. Sensible Bereiche wie Schulen, Krankenhäuser, Kin-
dertagesstätten, Altenheime etc. finden dabei immer eine sensible Berücksichtigung. 
 
Zu den befürchteten Beschädigungen an der Ausweichstrecke Kleine Schulstraße: 
Die Kleine Schulstraße ist nach den Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV), insbesondre der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, als 
Verkehrsstraße klassifiziert und grundsätzlich geeignet, die erwarteten Verkehre schadlos auf-
nehmen zu können. 
 
Zu den geschilderten Problemen durch die Aufpflasterungen in der Kleinen Schulstraße: 
Es hat eine Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Osnabrück stattgefunden, 
wonach eine Busverkehrsführung durch die Kleine Schulstraße unproblematisch sei. Die Auf-
pflasterung vor Hausnummer 36 ist bekannt und dabei berücksichtigt worden. 
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Zu den Ampelschaltungen bzw. der Steuerung der Lichtsignalanlagen:  
Auf Grund diverser prioritärer Projekte (Umweltsensitives Verkehrsmanagement, Ad-Hoc-
Maßnahmen, Umstellung Indirektes Linksabbiegen, Lichtsignalanlagen in großen Bauprojek-
ten) kann die Fachverwaltung dem auch aus ihrer Sicht wünschenswerten Ansinnen, proaktiv 
Ampelschaltungen oder Wellenberechnungen mit dem Ziel einer Optimierung zu überplanen, 
nicht unmittelbar nachkommen, was insbesondere der jahrelang dünnen Personaldecke in 
diesem Bereich geschuldet ist. Das Defizit wird auch trotz des aktuell aufgestockten Personal-
körpers nicht kurzfristig abgebaut werden können. Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrs-
steuerung arbeiten aber intensiv an der Verbesserung dieser Situation. 
 
Zur Lichtsignalanlage an der Kreuzung Rheiner Landstraße / An der Blankenburg gibt der 
Fachbereich an, dass aufgrund eines veralteten Steuerverfahrens des Steuergerätes hier lei-
der keine komplexe Steuerung möglich sei, welche in der aktuellen Situation notwendig wäre. 
Die tageszeitabhängig stark schwankenden Verkehre können daher aktuell leider nicht detail-
lierter aufgelöst werden. In der mittelfristigen Modernisierungsplanung von Lichtsignalanlagen 
ist der Austausch des Steuergerätes jedoch vorgesehen. 
 
 
3 d) Der Kontaktbeamte der Polizei Osnabrück für den Stadtteil Hellern stellt sich vor 

 
Herr Kistritz stellt sich als Kontaktbeamter der Polizei vor. Zum 01.07.2022 hat die Polizei Os-
nabrück vier neue Stellen für Kontaktbeamte geschaffen. Wenn Bürgerinnen und Bürger Sor-
gen 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. Gibt es einen 
Notfall oder ein ganz dringendes Anliegen, ist allerdings weiterhin der Notruf unter der 110 zu 
wählen. Morgens stehe er häufiger an der Schule. Allerdings sei er auch nicht jeden Tag in 
Hellern, da er als Kontaktbeamter auch noch für andere Stadtteile zuständig sei. 
 
Außerdem bemerkt er, dass er am Samstag, dem 03.09.2022 auf dem Markt am Dom präsent 
sei und dort über die Präventionsarbeit der Polizei informiere (z.B. i.S. Enkeltrick, Einbruch-
schutz, Fahrradschlösser) 
 
Nachstehend sind die Kontaktdaten von Herrn Kistritz angegeben: 
 
Torsten Kistritz – Polizeioberkommissar 
Polizeidirektion Osnabrück 
Polizeiinspektion Osnabrück – Prävention 
Kontaktbeamter 
Kollegienwall 6-8 
49074 Osnabrück 
 
+49 541 327-2058 
+49 151 16678182 
kob-osnabrueck@pi-os.polizei.niedersachsen.de 
 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Anhaltende Sperrung des Eselspatts für Rad- und Fußgängerverkehr  

 
Eine Bürgerin fragt, warum der Eselspatt noch immer für den Rad- und Fußgängerverkehr 
gesperrt sei (Sachstandsbeschreibung vom 27.08.2022). 
 
Herr Kistritz bestätigt die Beobachtung und ist ebenso irritiert, dass noch keine Freigabe oder 
Entfernung der Schilder erfolgt ist. 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Hellern am 01.09.2022 

23 

 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 08.09.2022: 
Das beauftragte Planungsbüro teilt mit, dass der Radweg durchgängig befahrbar ist. Ledig-
lich eine seitliche Absperrung zur Baustelle hin sei noch vorhanden. 
 
4 b) Situation an der Düte: Entfernung von Unrat, Einrichtung einer Wassertretstelle und 
Vorsorgemaßnahmen bei Hoch- und Niedrigwasserereignissen  

 
Ein Bürger hat zur Düte mehrere Anregungen und hebt eingangs seiner Ausführung die Wich-
tigkeit von Fließgewässern hervor, die gerade auch nochmals in diesem Sommer allen vor 
Augen geführt werde: 
 
Gerade jetzt bei niedrigen Wasserständen sei gut erkennen, wieviel Unrat sich in der Düte 
befinde. Unter anderen würden dort im Abschnitt zwischen der Lengericher Landstraße und 
dem Regenrückhaltebecken drei bis vier große Reifen im Flussbett liegen. Er regt an, dass 
der Niedrigstand genutzt werden sollte, um den gröbsten Unrat zu entfernen. 
 
Des Weiteren plädiert der Bürger dafür, dass an der Düte eine Wassertretstelle eingerichtet 
wird: Das Tecklenburger Land sei gut mit solchen Möglichkeiten ausgestattet, beispielsweise 
gebe es in Bad Iburg zwei, aber in Osnabrück bzw. an der Düte fehle eine solche Wassertret-
stelle. Ein Vorbild für eine Wassertretstelle an der Düte befinde sich an der Ibbenbürener Aa 
bei der Gastwirtschaft „Holtkamps Deele“; dort habe man am Ufer ein paar Bänke aufgestellt 
und Treppen zum Ufer installiert. Gerade in einem heißen Sommer wie diesem werde die 
Wassertretstelle sehr gut angenommen. Er regt an, dass Gespräche mit Grundstückseigentü-
mern am Eselspatt oder am Tecklenburger Fußweg, wo die Brücke über die Düte führt, auf-
genommen werden, ob dort eine solche Einrichtung denkbar wäre. Das Wasser der Düte 
scheine aus Sicht des Bürgers sehr sauber zu sein und selbst in diesem trockenen Sommer 
sei noch genügend Wasser da, damit so etwas funktionieren könnte. Aus seiner Sicht wäre 
eine solche Einrichtung etwas ganz besonders Positives für die Stadt Osnabrück. 
 
Ferner merkt der Bürger an, dass es meist im Winterhalbjahr dazu komme, dass die Düte über 
die Ufer tritt. Das Wasser fließe dann sehr schnell ab. Er fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das 
Wasser aufzufangen, wenn zu viel da ist, für Zeiten, wenn zu wenig da ist. Seitens der Stadt 
Osnabrück sollte aus seiner Sicht überlegt werden, ob zwischen Lengericher und Rheiner 
Landstraße eine Teichanlage eingerichtet werden kann, in die überschüssiges Wasser einge-
leitet werden kann. Aus seiner Sicht böte sich ggf. auch die Möglichkeit an, dass an der Len-
gericher Landstraße die zwei existierenden Regenrückhaltebecken noch um ein drittes ergänzt 
und die drei Anlagen miteinander verbunden werden. Ziel sei aus seiner Sicht, das Dütehoch-
wasser aufzufangen und für wasserarme Zeiten vorzuhalten. 
 
Herr Dr. Diessel merkt an, dass er ungefähr vor zwei Jahren ebenfalls den Aspekt angespro-
chen habe, das Regenrückhaltebecken zum Auffangen des Wassers zu nutzen. Herr Otte 
habe dies mit Verweis auf das Wassermanagement abgelehnt, wonach das bei Hochwasser-
ständen aufgefangene Wasser im Anschluss auch abfließen müsse, damit die Auffangkapazi-
täten für das nächste Hochwasserereignis wieder zur Verfügung stünden. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Zur Nutzung der Regenrückhaltebecken wird auch 
unter TOP 4f ein Diskussionsbeitrag geleistet. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz vom 15.09.2022 zu Protokoll: 
 
Zur Wassertretstelle: 
Die Düte ist im Stadtgebiet von Osnabrück auf gesamter Länge Teil des europäischen Schutz-
gebietssystems Natura 2000 und als Naturschutzgebiet einstweilig gesichert. Der Schutz des 
Gewässers einschließlich seiner Randbereiche steht hier an erster Stelle. Die Errichtung bau-
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licher Anlagen im Schutzgebietsbereich - zu denen auch eine Wassertretstelle zählt - ist dar-
über hinaus aufgrund der Regelungen in der Naturschutzgebietsverordnung ohnehin grund-
sätzlich nicht zulässig.   
 
Zur Unratbeseitigung 
Die Untere Wasserbehörde hat den Gewässerverlauf der Düte kontrolliert und muss die Schil-
derung aus dem Bürgerforum bestätigen. Eine Entnahme z.B. der Altreifen stellt sich ohne 
technische Hilfsmittel schwierig dar. Die Untere Wasserbehörde prüft noch, wie die Problema-
tik angegangen werden kann. Die Verwaltung wird zum nächsten Bürgerforum über den Sach-
stand berichten. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück zu Protokoll (zur Einrichtung eines weiteren Re-
genrückhaltebeckens zwischen Lengericher und Rheiner Landstraße) 
Der Zweck eines Regenrückhaltebeckens ist es, kurzfristig große Niederschlagsmengen aus 
der Regenwasserkanalisation vorübergehend im Regenrückhaltebecken zu speichern und ge-
drosselt in die Vorflut (ein Gewässer oder Kanal) einzuleiten. Mit der Anordnung der Regen-
rückhaltebecken vor Gewässern soll erreicht werden, dass es nicht zu hydraulischen Stoßbe-
lastungen kommt. Damit werden in den Gewässern Böschungsabbrüche und Schäden an der 
Gewässersohle (Sohlerosion) deutlich reduziert. 
 
In den Regenwasserrückhaltebecken darf kein Gewässer aufgestaut werden, um die Becken-
kapazitäten für stärkere Regenereignisse aus den Kanalnetzen vorzuhalten. 
 
Weitere Regenrückhaltebecken in dem Bereich zwischen Lengericher Landstraße und Rhei-
ner Landstraße anzulegen ist nicht sinnvoll. Fast alle befestigten Flächen im Ortsteil Hellern 
sind über die Regenwasserkanalisation an verschiedene Regenrückhaltebecken angeschlos-
sen. Damit in den Gewässern seltener extreme Niedrigwasser auftreten sollte die Versicke-
rung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken (bei versickerungsfähigen Böden) mehr 
Anwendung finden, um langfristig den Grundwasserstand anzuheben. 
 
4 c) Nutzung des Radweges von Kaufland zur Blankenburg 

 
Eine Bürgerin teilt Folgendes mit: Wenn man von Kaufland zur Blankenburg mit dem Rad ge-
fahren sei, so konnte man früher den dortigen Weg auch entgegen der Fahrbahnrichtung nut-
zen, damit man nicht mehr neben der Autobahnbrücke an einer schlecht einsehbaren Stelle 
die Straßen überqueren muss, sondern man konnte bis zur Fußgängerampel auf dem Bür-
gersteig fahren. Dies sei jetzt verboten, weil es auf beiden Seiten einen Radweg gebe. Alle 
aus der Wüste kommenden Schülerinnen und Schüler müssten vor der Autobahnbrücke die 
Straße an einer schlecht einsehbaren Stelle überqueren.   
 
Hierzu wird die Verwaltung zur nächsten Sitzung eine Stellungnahme abgeben. 
 
4 d) Erhöhung der Anzahl der car-sharing-Stellplätze in Hellern  

 
Frau Balks-Lehmann stellt fest, dass es aktuell in Hellern nur wenige car-sharing-Stellplätze 
gebe und fragt, ob eine Ausweitung möglich sei und unter welchen Kriterien. 
 
Frau Korste weist darauf hin, dass die Stadtteilauto OS GmbH dafür zuständig sei. Seitens der 
Stadt sei eine Ausschreibung über weitere öffentliche Stellflächen in Vorbereitung. Es mangele 
aktuell an Stellflächen, um das Angebot noch auszuweiten. Dabei sei es auch Ziel, mehr An-
gebote in den Randbereichen der Stadt zu schaffen.  
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück / Stadtteilauto OS GmbH:  
Zur Zeit stehen in Hellern zwei Fahrzeuge (Sparkasse und Superbiomarkt), deren Auslastung 
noch nicht hoch genug ist, um ein drittes Fahrzeug anzubieten. Bei der Sparkasse könnte bei 
Bedarf noch ein weiterer Stellplatz angemietet werden.  
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4 e) Schaltung der Ampelanlage bei Wellmann  

 
Ein Bürger bemängelt, dass seit ca. fünf Jahren das Problem bestehe, dass die Ampelanlage 
bei Wellmann schlecht geschaltet sei und keine grüne Welle auf der Lengericher Landstraße 
ermöglicht werde. Im morgendlichen Berufsverkehr staue sich der Verkehr oftmals bis nach 
Hasbergen. Es sei schon mehrfach angeregt worden, dies zu überprüfen, aber die Stadtver-
waltung habe noch nicht für eine Verbesserung gesorgt. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 19.09.2022 zu Proto-
koll:  
Der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen hat generelle Ausführungen zur Schaltung 
von Ampeln schon unter Tagesordnungspunkt 3c zu Protokoll gegeben. 
 
Ein Optimierungspotential bei der Lichtsignalanlage bei Wellmann wird auch von der Fachver-
waltung gesehen. Eine Einzellösung an dieser Stelle, wovon lediglich zwei Knotenpunkte be-
troffen sind, ist jedoch nicht zielführend. Vielmehr muss hier die Überplanung des gesamten 
Straßenzuges als Lösung in den Blickpunkt gestellt werden. Zur Überplanung der Wellenkon-
stellation müssen jedoch sechs der sieben betroffenen Steuergeräte ausgetauscht oder er-
tüchtigt werden. Dies ist derzeit im Planungslauf für 2023/2024 berücksichtigt. 
 
4 f) Abgängiges Brett am Regenrückhaltebecken an der Großen Schulstraße  

 
Ein Bürger bemerkt, dass das Regenrückhaltebecken an der Großen Schulstraße eine Vor-
richtung habe, die den Wasserstand regele, aber das Brett sei vergammelt und mittlerweile 
abgetrieben. Er regt an, dass abgängige Brett zu erneuern, dann könnte dort der Wasserstand 
angehoben werden und der Grundwasserstand werde nicht zusätzlich abgesenkt. 
 
Herr Spicker äußert dazu, dass wenn das Wehr wiederaufgenommen werde, gebe es einen 
Rückstau in die Kanäle. Andersherum sei die Staumöglichkeit für das Regenrückhaltebecken 
nicht mehr gegeben. Er könne den Wunsch nachvollziehen, Wasser für schlechte Zeiten zu-
rückzuhalten, aber es bestehe auch die Notwendigkeit, in urbanen Gebieten die Keller trocken 
zu halten. Das führe dazu, dass das Regenrückhaltebecken bewirtschaftet werden müsse und 
dafür gesorgt wird, dass die dort zur Verfügung stehenden Wasserauffangkapazitäten bei hef-
tigen Regenereignissen auch zur Verfügung stehen. Durch ein Wehr hier den Wasserstand 
künstlich hochzuhalten, wäre kontraproduktiv. 
 
Herr Dr. Diessel schlägt vor, das Wasser so lange zurückzuhalten, bis starke Regenereignisse 
bevorstehen und es dann kurz vorher abzulassen. 
 
Herr Spicker äußert, dass es technische Lösungen gebe, aber diese in der Stadt bisher noch 
nicht genutzt werden. Er werde den Vorschlag mitnehmen und prüfen lassen, ob es vorstellbar 
wäre, solche Systeme künftig zum Einsatz zu bringen. 
 
Stellungnahme der SWO Netz GmbH vom 16.09.2022 zu Protokoll: 
Bei dem angesprochenen „Brett“ handelt es sich um einen sogenannten Dammbalken. Diese 
werden zu verschiedenen Zwecken genutzt, da sie leicht regulierbar sind (leichter Ein- und 
Ausbau). Beim Regenrückhaltes 077 - Große Schulstraße („Hofbreede 1“) hat der Dammbal-
ken aber nicht den Zweck, Wasser dauerhaft aufzustauen, sondern kurzzeitig Wassermengen 
zurückzuhalten, die den berechneten Abfluss überschreiten. Damit unterstützt er den grundle-
genden Sinn eines Regenrückhaltebeckens: Wasser „zurückhalten“ und verlangsamt bzw. ver-
stetigt durchzuleiten. Hier speziell liegt der Dammbalken nicht auf der Auslaufsohle auf, son-
dern 60 cm höher. Es wird also immer das Wasser vollständig abfließen bis die Auslaufsohle 
erreicht ist. 
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Die danach übrigbleibende Füllmenge ist der kalkulierte, geplante und hergestellte Dauerwas-
serstand. Das bedeutet, ohne Zufluss durch Regen sinkt der Wasserstand ohnehin bis auf die 
Auslaufsohle. Die SWO Netz GmbH wird den Dammbalken auf jeden Fall erneuern und dau-
erhaft eingebaut lassen. Dies ist bereits in Arbeit. Die Oberkante ist auch der Notüberlauf für 
das Becken. Allerdings bleibt immer die Ablauföffnung unterhalb von ca. 60 x 60 Zentimeter, 
durch die das Regenrückhaltebecken ablaufen kann, soll und wird. Der Dammbalken selbst 
ist gerade im Starkregenfall besonders wichtig: ohne ihn würde das Regenrückhaltebecken 
nur durchflossen, mit Dammbalken werden stärkere Regenfälle im Becken gepuffert und ver-
langsamt wieder abgeleitet, um das nachfolgende Netz (hier: ein Graben) zu entlasten. Re-
genrückhaltebecken sind grundsätzlich nicht zur Grundwasserregeneration, Wasserbereitstel-
lung oder ähnlichem da. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, größere Wassermengen zeit-
lich befristet zurückzuhalten und verstetigt an das nachfolgende Netz wieder abzugeben. Die 
SWO Netz GmbH dankt dem Bürger für seine Anmerkung, sodass das Regenrückhaltebecken 
bald wieder volle Funktion hat. 
 
4 g) Abschaltung der Ampelanlage bei Ikea am Sonntag (insbesondere für den Radver-
kehr) 

 
Eine Bürgerin regt an, dass sonntags die Ampelanlage bei Ikea, insbesondere auch für den 
Radverkehr, ausgeschaltet wird. Man stehe dort vor einer roten Ampel und es seien keine 
Autos unterwegs. 
 
Nach den Erfahrungen von Frau Westermann aus anderen Bürgerforen seien hier oftmals 
technische Gründe ausschlaggebend, weshalb eine Ampelanlage an bestimmten Tagen nicht 
einfach ausgeschaltet werden könne. Es sei also nicht so einfach, wie dies vielleicht im ersten 
Moment angenommen werden könnte und werde gewiss auch nicht so geschaltet, um Bürge-
rinnen und Bürger zu behindern. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 19.09.2022 zu Proto-
koll: (Fachbereichsleitung, Herr Bohne, 4477) 
Der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen hat generelle Ausführungen zur Schaltung 
von Ampeln schon unter Tagesordnungspunkt 3c zu Protokoll gegeben. 
 
Zur Lichtsignalanlage bei Ikea merkt der Fachbereich an, dass es grundsätzlich bei der Prü-
fung einer Nachtabschaltung einer individuellen Risikoabschätzung bedarf, insbesondere die 
Betrachtung der Unfalllage. Diese wird der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen nun 
bei der Polizei beauftragen und eine mögliche Nachtabschaltung in der Unfallkommission prü-
fen lassen. Über das Ergebnis wird im Zuge eines der nächsten Bürgerforen berichtet werden 
können. 
 
Schließlich dankt Frau Westermann den Teilnehmenden des Bürgerforums Hellern für die rege 
Beteiligung und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.  
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich im Februar 2023 in digitaler 
Form statt. Tagesordnungspunkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemeldet wer-
den. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage: 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
- Präsentation zum Gassibeutel (zu TOP 3a) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  
Hellern 01.09.2022 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Hellern hat am 24.02.2022 in digitaler Form stattgefun-
den. Die Verwaltung teilt zu den noch offenen Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgen-
des mit: 
 
1a)  
 
 
 

Ausweisung der Düte als Naturschutzgebiet (TOP 4b aus der Sitzung am 24.02.2022) 

 
Sachverhalt:  
Frau Balks-Lehmann informierte in der Sitzung am 24.02.2022 darüber, dass die Düte 
und ihre Aue in Teilen in Sutthausen, Hellern und Atter als Naturschutzgebiet ausgewie-
sen bzw. durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
schutz und Naturschutz sichergestellt worden sei. Dies gelte erst einmal für zwei Jahre. 
In dieser Zeit habe die Stadt die Möglichkeit, eine Sicherung des Gebietes durch eine 
eigene Verordnung vorzunehmen. 
 
Sie verwies auf den nachstehenden Link: https://www.osnabrueck.de/gruen/natur-und-
landschaft/schutzgebiete/naturschutzgebiet-aue-der-duete-mit-nebengewaessern 
 
Sie regte an, hierzu im nächsten Bürgerforum nähergehende Informationen und den ak-
tuellen Verfahrensstand verwaltungsseitig darzustellen. 
 

Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz vom 07.07.2022:  
Die durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) erfolgte einstweilige Sicherstellung des Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Gebietes „Düte mit Nebenbächen“ als Naturschutzgebiet gilt zunächst für zwei Jahre 

(bis Dez. 2023). Sie kann danach um maximal zwei Jahre verlängert werden.  Die einst-
weilige Sicherstellung stellt somit nur eine vorläufige Unterschutzstellung des Gebietes 
dar. 
Der nächste Schritt ist nun die Neuabgrenzung des Gebietes und die Meldung der neuen 
Grenzen an die EU durch das Land Niedersachsen.  
 
Auf dieser Grundlage kann dann die endgültige Schutzgebietsausweisung durch die Un-
teren Naturschutzbehörden von Stadt und Landkreis Osnabrück erfolgen.  
 

1b)  
 
 
 

Schulwegsicherheit zur Grundschule Hellern: Einrichtung einer Einsatzbushalte-

stelle und Planung eines Fußweges vom Eselspatt zur Großen Schulstraße  

(TOP 4d aus der Sitzung am 24.02.2022) 

 
Sachverhalt:  
Ein Bürger bemerkte in der Sitzung am 24.02.2022 zum Thema Sicherer Schulweg zur 
Grundschule Hellern, dass bereits am 06.05.2021 im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt der Beschluss gefasst wurde, dass eine Einsatzbushaltestelle für Schüle-
rinnen und Schüler in Höhe des südlichen Endes des Schulhofes eingerichtet werden 
sollte. Das sei bis dahin aber nicht erfolgt. Er würde gerne wissen, ob der Beschluss 
weiterhin so Bestand hat und wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist. 
 
Ebenfalls sei beschlossen worden, dass ein Fußweg vom Eselspatt zur Großen Schul-
straße geplant werden sollte. Hier sollten noch Gespräche mit dem Besitzer der Eisdiele 
durch den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement erfolgen, weil für die Ein-
richtung eines Fußweges Parkplätze umgelegt werden müssten. 
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Frau Westermann erläuterte, dass diese Fragen zu Protokoll oder zur nächsten Sitzung 
beantwortet werden. 
 
Frau Neumann bat darum, dass zumindest zur Einsatzbushaltestelle eine Beantwortung 
zu Protokoll erfolgen sollte, um eine schnelle Rückmeldung für die Eltern und Lehrer-
schaft zu gewährleisten. Außerdem sollten aus synergetischen Gründen die erforderli-
chen Baumaßnahmen zur Einrichtung der Einsatzbushaltestelle nun im Zuge der ohne-
hin in der Großen Schulstraße anstehenden Baumaßnahmen erfolgen. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau bzw. des Stadtbaurats vom 27.04.2022 zur 
Einsatzbushaltestelle zu Protokoll: 
Aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit des Themas wird verwaltungsintern kurz-
fristig eine Besprechung zur endgültigen Abstimmung stattfinden. Der Lösungsvorschlag 
wird dann über die Presse kommuniziert und im nächsten Bürgerforum dargestellt. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen vom 15.03.2022 zum 
Planungsstand des Fußweges vom Eselspatt zur Großen Schulstraße zu Protokoll:  
Gegenwärtig finden im gesperrten Abschnitt des Eselspatts Arbeiten der SWO Netz 
GmbH in Verbindung mit Versorgungsleitungen statt. Nach aktuellem Zeitplan werden 
diese Maßnahmen noch bis Ende Juni andauern. Die anschließende Wiederherstellung 
der Wegebefestigung ist zunächst mit der zuständigen Straßenbaufirma abzustimmen. 
Hierzu kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein konkreter Fertigstellungstermin genannt 
werden. Unter Berücksichtigung des Umfangs der erforderlichen Arbeiten kann vorbe-
haltlich des Abgleichs mit dem Investor und der beauftragten Firma für den Straßenbau 
nach fachlicher Einschätzung eine Verkehrsfreigabe der Wegeverbindung für Juli / Au-
gust in Aussicht gestellt werden. Die Angelegenheit ist bereits an die örtliche Bauleitung 
(Ingenieur-Büro) adressiert und wird im Zuge der weiteren Bauablaufplanung prioritär 
berücksichtigt. 
 
Stellungnahme des Fachbereiches Städtebau vom 25.08.2022:  
In der Vergangenheit wurden eine Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit an der Grundschule Hellern umgesetzt. So wurden bereits in der Ver-
gangenheit Geschwindigkeitsbegrenzungen (Tempo 30) und Einengungen der Fahr-
bahn in der Großen Schulstraße umgesetzt, um die gefahrenen Geschwindigkeiten vor 
der Schule herabzusetzen. Ferner sind mit einer Fußgänger-Lichtsignalanlage und ei-
nem Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) sichere Querungsmöglichkeiten für den zu 

Fuß gehenden Schülerverkehr vorhanden. 
 
Zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden im vergangenen Jahr weitere 
Maßnahmen umgesetzt. So wurde durch die Verlegung des Haltestellenmastes und des 
Buswartehäuschens an der Bushaltestelle „Schule Hellern“ samt Vergrößerung der Auf-

stellfläche die Situation für die wartenden Schüler verbessert. Zudem wurde durch die 
bauliche Umgestaltung des Einmündungsbereiches Große Schulstraße / Eselspatt die 
Querungssituation für die Schülerinnen und Schüler ebenfalls deutlich verbessert, da 
dem Autoverkehr beim Abbiegen in den Eselspatt nun eine höhere Aufmerksamkeit auf 
querende Schülerinnen und Schüler abverlangt wird und sich die Abbiegegeschwindig-
keiten reduzieren. 
 
Die von der Schule seit geraumer Zeit geforderte zusätzliche Fußwegeverbindung vor 
der Eisdiele wurde von der Verwaltung geprüft, mit dem Ergebnis, dass diese aufgrund 
von Baulasten und Baumstandorten nicht sinnvoll umgesetzt werden kann. Zudem ist 
geplant, nach Rückbau der Kindertagesstätte, auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
einen Gehweg zu realisieren. Erste Planungen des OSB hierzu liegen vor. 
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Die sichere fußläufige Erreichbarkeit der Bushaltestelle Grundschule Hellern ist derzeit 
über den Haupteingang entlang der Großen Schulstraße grundsätzlich gegeben.  
 
Die Herstellung einer zusätzlichen Einsatzbushaltestelle vor dem Schuleingang wird von 
Verwaltung und Stadtwerken als nicht sinnvoll erachtet. Es ist kein geeigneter Standort 
verfügbar, der aufgrund von Rückstaus im Bereich der Fahrbahneinengung ein ver-
kehrssicheres Halten des Busses gewährleistet. Zudem wäre diese Haltestelle nicht bar-
rierefrei ausgebaut.  
 
Im Ergebnis werden derzeit keine weiteren Maßnahmen umgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird den Sachverhalt ebenfalls voraussichtlich in der nächsten Sitzung 
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 15.09.2022 und des Schul- und 
Sportausschusses am 22.09.2022 darlegen. 
 

1c)  
 
 
 

Beitritt zur Initiative Tempo 30 (TOP 4e aus der Sitzung am 24.02.2022) 

 

Sachverhalt:  
Ein Bürger regte in der Sitzung am 24.02.2022 an, dass die Stadt Osnabrück sich der 
Initiative „Tempo 30“ anschließen solle. Mehr als 90 Städte hätten sich schon in dieser 

Initiative zusammengeschlossen, welche dafür eintritt, dass Kommunen mehr Rechte im 
Hinblick auf die bundesgesetzliche Straßenverkehrsordnung, z.B. zur Festlegung von 
Tempobeschränkungen, erhalten sollen. Auf diese Weise könnten möglicherweise drin-
gend erforderliche Änderungen in der Straßenverkehrsordnung durch gemeinschaftli-
ches Auftreten der Kommunen bewirkt werden. 
 

Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vom 09.08.2022:  
Der Rat der Stadt Osnabrück hat dem Beitritt zur Städteinitiative „Lebenswerte Städte 

durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für stadtver-
träglicheren Verkehr" des Deutschen Städtetags und der Agora Verkehrswende in sei-
ner Sitzung am 15.03.2022 mehrheitlich zugestimmt. 
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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


