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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)  Einführung von Leinenzwang am Pappelsee 

b)  Verkehrs- und Parksituation Magdalenenstraße 

c)  Straßenbelag Wiesenbachstraße 

d)  Umgehende Einführung des Bewohnerparkens in der Wüste 

e)  Ortstermin zur Verkehrssituation in der Schreberstraße 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte 

a)  Lärmbelästigung durch das Terrassenfest der Hochschule 

b)  Mangelhafte Information und Beteiligung der Anlieger hinsichtlich der Standorte von Glas-
faser-Verteilerkästen 

c)  Kreative Gestaltung von Verteilerkästen 

d)  Parksituation beim Herbstflohmarkt 

e)  Widerrechtliche Nutzung der Grünfläche in der Schreberstraße in Richtung Rehmstraße 
als Parkfläche 

f)  Erhöhung der Sicherheit für den Fußgängerverkehr durch zusätzliche Fußgängerüber-
wege 

g)  Umlaufsperre Knappsbrink - Feldstraße 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil 

a)  Der Kontaktbeamte der Polizei stellt sich vor  

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

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

d)  Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

4. Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

a)  Verspätungen im Busverkehr bei den über den Neumarkt fahrenden Linien 
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Frau Bürgermeisterin Strangmann begrüßt 25 Bürgerinnen und Bürger, die Ratsmitglieder 
Frau Balks-Lehmann von der Gruppe Grüne/Volt, Herrn Spreen von der SPD-Fraktion sowie 
Frau Neumann von der CDU-Fraktion und stellt die Vertreterinnen und Vertreter der Verwal-
tung vor. 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Strangmann verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 28.04.2022 mit den 
Sachstandsberichten und Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde im Vorfeld der Sitzung 
per E-Mail verschickt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 

2. Angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  
 
2 a) Lärmbelästigung durch das Terrassenfest der Hochschule 
 
Eine Bürgerin weist auf Folgendes hin: 
 
„In der Nacht vom ersten auf den zweiten Juni kam es zu schlafstörenden Ruhestörungen im 
Bereich Wüste von einer deutlich entfernten Lärmquelle. Nach Auskunft der Polizei handelte 
es sich um das Terrassenfest der Hochschule. Offenbar ist dort von der Stadt eine Genehmi-
gung für laute Musik mit DJ-Ansagen bis morgens um 3 Uhr erteilt worden, in einem Zelt ohne 
Zeltwände - obwohl es in der Hochschule ausreichend Raum für Innenveranstaltungen geben 
würde. Ich bin schon innerhalb des Hauses umgezogen und wurde trotz Lärmschutzes (Ohr-
stöpsel) immer wieder wach. Eine solche Genehmigung ist eine nicht nachvollziehbare und 
mutmaßlich rechtswidrige Entscheidung. Auch die Kollegen vom Polizeidienst, die mehrere 
Meldungen erhalten haben, können nach eigener Aussage nicht nachvollziehen, wie so etwas 
so genehmigt werden kann. Offenbar werden bei dieser Genehmigungspraxis die Störungen, 
die durch Schallübertragung (Wind) in weiter entfernte Gebiete verursacht werden, überhaupt 
nicht berücksichtigt. Das ist absolut rücksichtslos gegenüber anderen Bewohnern der Stadt, 
die ja auch schon unter Maiwoche und anderen Außenevents zu leiden haben - die aber we-
nigsten gegen 23 Uhr beendet werden. 
Dazu kommt, dass bei dieser Art von Musikveranstaltung offenbar über subwoover-Bässe Inf-
raschall erzeugt wird, der für entsprechend sensible Personen extrem unangenehm ist und 
nicht auch noch durch städtische Genehmigungen mitverursacht werden sollte. 
Ich bitte dringend um Nachricht, wieso eine Veranstaltung in diesem Umfang genehmigt wer-
den kann und wie sichergestellt wird, dass sich das nicht wiederholt.“ 
 
Aufgrund der Abwesenheit der Antragstellerin – und da niemand sonst eine Diskussion dieses 
Themas wünscht – wird der Tagesordnungspunkt gemäß der Geschäftsordnung nicht behan-
delt und die Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz wird zu Protokoll ge-
geben:  
Die Veranstaltung wurde wie in den Jahren zuvor der Stadt Osnabrück rechtzeitig angezeigt. 
Da der Schutz der Nachbarschaft und der Allgemeinheit insbesondere bei Außenveranstaltun-
gen nach den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beurteilen 
ist, ist die Zuständigkeit der unteren Immissionsschutzbehörde des Fachbereichs Umwelt und 
Klimaschutz gegeben, der nach Antragstellung prüft, ob und in welchem Rahmen immissions-
schutzrechtliche Ausnahmen erteilt werden können. Pro Veranstaltungsort können nach den 
gesetzlichen Bestimmungen bis zu 18 Ausnahmen im Jahr als seltene Ereignisse erteilt wer-
den. Für das Terrassenfest vom 30.05.-01.06.2022 hat die Verwaltung die Zulassung einer 
Ausnahme erteilt und unter folgenden Voraussetzungen zugelassen: 
 
„Gemäß Nr. 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie i. V. m. Ziffer 6.3 der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) sind bei seltenen Ereignissen folgende Immissionsrichtwerte 
zu den umliegenden Wohngebieten einzuhalten:        
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tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 70 dB(A) und              
nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 55 dB(A).          
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) 
und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten.   
Unter Berücksichtigung der Nachtzeitverschiebung um eine Stunde gemäß Ziffer 6.4 der TA-
Lärm gilt der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) jeweils bis um 23 Uhr.“ 
 
Ab 23 Uhr wurde keine Ausnahme mehr zugelassen, d. h. am nächsten Wohnort war der re-
guläre Immissionsrichtwert von 40 dB(A) zur Nachtzeit im allgemeinen Wohngebiet einzuhal-
ten. 
 
Als Überwachungsmaßnahme wurde den Verantwortlichen aufgegeben, am nächsten Immis-
sionsort Reimerdestr. 1 während der Live-Musik-Darbietungen zur Nachtzeit jeweils zwei Mes-
sungen durchzuführen, zu dokumentieren und Behördenvertretern auf Verlangen vorzuzeigen. 
So hat die Polizei bei Anzeigen über erhebliche Lärmbelästigungen die Möglichkeit, ggf. vor 
Ort die Dokumentation einzusehen und die Möglichkeit der unteren Immissionsschutzbehörde 
zur Überwachung ist ebenso dadurch sichergestellt. 
 
Die Einlassung der Antragstellerin hat die Verwaltung zum Anlass genommen, sich die Doku-
mentationen vorlegen lassen. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass alle Messergeb-
nisse innerhalb des zulässigen Rahmens liegen. Im Hinblick auf den Abstand zum Wohnbe-
reich der Antragstellerin von mehr als 2 km mag je nach Windrichtung eine Wahrnehmung 
gegeben gewesen sein, jedoch ist keinesfalls eine Immissionsrichtwertüberschreitung zu be-
gründen. Für die Einwirkungen von tieffrequenten Geräuschen gibt es keine konkrete gesetz-
liche Grundlage, so dass im Einzelfall möglicherweise Störungen hervorgerufen werden kön-
nen, die jedoch nur für einen bestimmten Personenkreis als erhebliche Schallausbreitungen 
wahrgenommen werden. Insoweit ist nicht zu befürchten, dass eine solche Wahrnehmung zu 
schädlichen Umwelteinwirkungen nach dem BImSchG führt. 
 
Eine Beeinträchtigung für die Antragstellerin kann die Verwaltung durchaus nachvollziehen, 
jedoch wäre für weitere Anforderungen an Maßnahmen oder Einschränkungen bei der Durch-
führung einer solchen jährlich einmaligen Veranstaltung für die Antragstellerin der private 
Rechtsweg zu beschreiten, da ein Anlass zum behördlichen Einschreiten nicht begründet wer-
den kann, da keine erhebliche Lärmbelästigung im Sinne des BImSchG dargelegt werden 
kann und die Durchführung dieser Veranstaltung für die Verwaltung damit durchaus vertretbar 
ist. 
 
2 b) Mangelhafte Information und Beteiligung der Anlieger hinsichtlich der Standorte 
von Glasfaser-Verteilerkästen 

 
Eine Bürgerin weist auf Folgendes hin:  
 
„Nach der intransparenten Planung und der Nichtinformation von Seiten der Stadtwerke an 
Hauseigentümerinnen und -eigentümer, dass ein Verteilerkasten am Haus geplant sei, kann 
sehr viel Unstimmigkeit im Vorfeld aus dem Weg geräumt werden, wenn rechtzeitig eine Infor-
mation zur Planung erfolgen würde. Die Hausbesitzerinnen und -besitzer müssen informiert 
werden, was vor und an ihrem Haus geplant wird, so dass sie - falls die Bausubstanz des 
Hauses in dieser Planung nicht berücksichtigt wurde -, hier rechtzeitig die entsprechenden 
Einwände formulieren können. Eine Nichtinformation schafft für alle Beteiligten keine Möglich-
keit der gemeinsamen sinnhaften Lösung.“ 
 

Aufgrund der Abwesenheit der Antragstellerin – und da niemand sonst eine Diskussion dieses 
Themas wünscht – wird der Tagesordnungspunkt gemäß der Geschäftsordnung nicht behan-
delt und die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück wird zu Protokoll gegeben:  
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Bevor ein Netzverteiler (NVT) einen Standort zugeteilt bekommt, durchläuft der potenzielle 
Standort einen Kriterienkatalog bei der SWO Netz GmbH (SWO). Im Anschluss tritt die SWO 
mit der Bitte um Zustimmung nach § 127 TKG zu dem vorgeschlagenen Standort an den zu-
ständigen Wegebaulastträger heran, dies ist innerhalb Osnabrücks die Stadt Osnabrück. Der 
Wegebaulastträger überprüft den vorgeschlagenen Standort des NVTs und erteilt der SWO 
eine Zustimmung nach § 127 TKG oder lehnt die Anfrage ab. Eine Veränderung dieses gän-
gigen, erprobten Prozesses ist aktuell nicht geplant. 
 
Des Weiteren wird vorab jede Anwohnerin bzw. jeder Anwohner über mehrere Kanäle (u.a. 
Zeitung, Brief und Postkarte) über den Glasfaserausbau informiert. Bei aufkommenden Fragen 
und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern vor, während und nach Ende der Bauzeit kön-
nen sich die Betroffenen gerne an die SWO Netz GmbH wenden. 
 
2 c) Kreative Gestaltung von Verteilerkästen 
 

Eine Bürgerin weist auf Folgendes hin:  
 
„Alle Verteilerkästen werden von kunstfernen Graffitis mit Schmierereien versehen. Es gibt 
Beispiele aus anderen Städten, wo Kunstverbände, Jugendzentren, interessierte Künstler, 
Theatermaler, Graffiti-Künstler diese Kästen gestaltet haben und sie dann vor der Schmiererei 
bewahrt werden, da der Ehrenkodex der "Schmierer" es nicht zulässt, an diese Kästen Hand 
anzulegen. In Lüneburg, Bremen, Hamburg, Lübeck, einzelnen Kurstädten etc. wurde hier er-
folgreich der hässlichen Beschmierung dieser Flächen entgegengewirkt und es entstanden 
interessante Ergebnisse, die auch kreativ den Standort berücksichtigt und das Erscheinungs-
bild erheblich verbessert haben.“ 
 
Aufgrund der Abwesenheit der Antragstellerin – und da niemand sonst eine Diskussion dieses 
Themas wünscht – wird der Tagesordnungspunkt gemäß der Geschäftsordnung nicht behan-
delt und die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück wird zu Protokoll gegeben: ( 
 
Die SWO Netz GmbH, 100-prozentige Netztochter der Stadtwerke Osnabrück, ist verantwort-
lich für die Stromverteilerkästen im Stadtgebiet und somit auch für die Gestaltung. Grundsätz-
lich ist eine Fremdgestaltung ohne Genehmigung untersagt; die SWO Netz GmbH genehmigt 
die Gestaltung ausschließlich für soziokulturelle Zwecke (nicht gewerblich!) in Ausnahmefäl-
len. Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 
  

· Technische Sicherheit und Reinigung: Im Vorfeld der Gestaltung ist es zwingend 
erforderlich, dass der Verteilerkasten durch die Fachleute der SWO Netz GmbH auf 
seine technische Sicherheit überprüft wird. Erst nach erfolgter Überprüfung kann der 
Verteilerkasten zur Vorbereitung der Gestaltung gereinigt werden. Die Reinigung hat 
auf eigene Kosten der anfragenden Institution/des anfragenden Vereins zu erfolgen. 
Die SWO Netz GmbH gibt im Vorfeld erforderliche Hinweise und Tipps zur Reinigung.  

· Motivauswahl: Das Motiv ist im Vorfeld mit der SWO Netz GmbH unbedingt abzustim-
men. Grundsätzlich unterliegt die Motivauswahl folgenden Bedingungen: Es dürfen 
keine sexistischen, religiösen, diskriminierenden oder werblichen Motive verwendet 
werden. Die externe Gestaltung wird ausschließlich für sozio-kulturelle Zwecke kosten-
frei genehmigt. Dabei ist zu beachten, dass die Nummer des Verteilerkastens nicht 
überklebt/übermalt werden darf.   

· Kosten: Es entstehen der anfragenden Institution/dem anfragenden Verein für die Ge-
staltung seitens der SWO Netz GmbH keine Kosten. Die Kosten für benötigte Materia-
lien zur Reinigung und Gestaltung des Verteilerkastens sind von der anfragenden In-
stitution/dem anfragenden Verein zu tragen. Die Stadtwerke Osnabrück bzw. die SWO 
Netz GmbH übernehmen keinerlei finanzielle Verpflichtungen.  
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· Dokumentation: Die anfragende Institution/der anfragende Verein hat die SWO Netz 
GmbH umgehend zu informieren, wann die Gestaltung abgeschlossen ist. Für die Do-
kumentation ist es erforderlich, der SWO Netz GmbH einen kurzen Projektbericht mit 
Foto zuzusenden. 

 
Für die Verteilerkästen, die aktuell im Rahmen des Glasfaserausbaus in Osnabrück errichtet 
werden, gibt es bereits innerhalb der SWO Netz Überlegungen zur zukünftigen Nutzung bzw. 
Gestaltung. 
 
2 d) Parksituation beim Herbstflohmarkt 
 
Eine Bürgerin weist darauf hin, dass es auf der Informationsseite der Stadtwerke zum 
Herbstlohmarkt Hinweise zur Straßenführung und Parksituation gebe, aber keine Telefon-
nummer, über die man behindernd parkende Autos melden und dann im Bad ausrufen 
lassen kann. Das heiße, man müsste jedes Mal die Polizei rufen, die aber doch wohl Wich-
tigeres zu tun habe. Deshalb hat sie folgende Bitte und Anregung: Es müsse ein telefo-
nisch erreichbarer Kontakt angegeben werden, damit Parkkonflikte über die Stadtwerke 
und den Appell an den bzw. die betreffenden Fahrzeugführenden gelöst werden können. 
 
Frau Zimmermann trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Den Hinweis nehmen die Stadtwerke Osnabrück gerne mit auf. Zukünftig wird die Telefonan-
lage am Veranstaltungstag entsprechend umgestellt und besetzt. Die telefonische Erreichbar-
keit des Moskaubades wird unter der Telefonnummer 0541 2002 2290 sichergestellt und kom-
muniziert. 
 
Ein betroffener Bürger ergänzt, dass ein Auto während des Flohmarktes für mehrere Stunden 
auf seinem Privatgrund geparkt habe. Auch dafür sei es wichtig, eine Erreichbarkeit zu erhal-
ten. 
 
2 e) Widerrechtliche Nutzung der Grünfläche in der Schreberstraße in Richtung Rehm-
straße als Parkfläche 
 
Eine Bürgerin weist darauf hin, dass sich in der Schreberstraße die Fälle mehren, in denen die 
letzte Grünfläche auf der rechten Seite Richtung Rehmstraße als Parkfläche genutzt wird. 
Dass es sich um eine Grünfläche handele, sei schon vor einiger Zeit von einem Mitarbeiter 
des Grünflächenamtes bestätigt worden, der auch bestätigt habe, dass man daher dort nicht 
parken dürfe. Dies geschieht aber zunehmend und wird noch mehr werden, wenn das neue 
Mehrfamilienhaus an der Ecke Schreberstraße/ Pappelgraben bezogen werde. Da die Stadt 
hier trotz entsprechender Anregung auf die Vorgabe einer Tiefgarage verzichtet habe, werde 
der Parkraum in der Straße, die ja schon jetzt zunehmend überparkt sei, erst recht nicht mehr 
ausreichen. Somit sei aus ihrer Sicht zu befürchten, dass auch die letzte verbliebene Grünflä-
che, die nicht abgeschrankt sei, noch mehr zum Parken genutzt werden werde. Das werde, 
wie auf dem Streifen gegenüber, dazu führen, dass die Grünfläche zerstört werde. Angesichts 
der Herausforderung des Klimawandels müsse die Stadt jede noch so kleine Grünfläche schüt-
zen und könne es sich schlicht nicht leisten, noch mehr zu scheinbarem Parkraum zu machen 
- es sei wohl davon auszugehen, dass Autofahrende oft nicht wissen, dass sie dort nicht par-
ken dürfen. Da die Stadt das aus ihrer Sicht nicht ausreichend durch den Ordnungsdienst 
kontrollieren werde, sei zu fragen, wie der Schutz dieses Streifens anderweitig sichergestellt 
werden könne. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vor:  
Die Verwaltung nimmt den Hinweis zu der Grünfläche auf und wird die Kontrollen des Ver-
kehrsaußendienstes an der Stelle intensivieren.  
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Der Hinweis zu einer Sicherung der Grünfläche wird ebenfalls aufgenommen und nach Mög-
lichkeiten geschaut. Leider lassen sich aber nicht alle Bereiche, in denen falsch geparkt wird, 
durch bauliche Maßnahmen sichern. 
 
Ein Bürger regt an, dass hier aus seiner Sicht nur Poller weiterhelfen würden, um dem weiter 
zunehmenden Problem an dieser Stelle Einhalt zu gebieten.  
 
Herr Fillep ergänzt, dass an anderer Stelle in der Stadt Grünflächen mit großen Findlingen vor 
widerrechtlichen Parken gesichert worden sei. Dies wäre eine Alternative zu Pollern. Das 
könne dann zu Protokoll berichtet werden. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetriebs vom 23.11.2022 zu Protokoll: 
Der Osnabrücker ServiceBetrieb wird an der Grünfläche zeitnah entsprechende Poller setzen, 
um das widerrechtliche Parken zu verhindern. Grundsätzlich können auch Findlinge zur Si-
cherung einer Grünfläche eingesetzt werden. Da dieser Grünstreifen aber nicht sehr breit ist, 
würden die Findlinge die Mäharbeiten erschweren.  
 
2 f) Erhöhung der Sicherheit für den Fußgängerverkehr durch zusätzliche Fußgänger-
überwege 

 
Herr Ratte-Polle teilt mit, dass aus seiner Sicht nicht nur beim Flohmarkt im Osnabrücker Mos-
kaubad man Auto-Chaos und Gefährdung für Radelnde und zu Fuß Gehende sieht. In der 
gesamten Wüste gebe es seines Erachtens  leider viel zu wenig wünschenswerte Priorisierung 
vom Fußverkehr, der Autoverkehr dürfe dominieren. Eine umzusetzende Verkehrswende be-
ziehe sich leider nur auf Auto, Fahrrad, Bus, während Fußgängerinnen und Fußgänger sich 
hintenanstellen müssten. Eine sicherere Fuß-Überquerung von Autostraßen sei aus seiner 
Sicht meistens nur an großen Kreuzungen möglich, aber auch da zu wenig. So bleibe nur die 
gefährliche Querung zu Fuß, wobei man zu oft sechs Richtungen beachten müsse. Zu beach-
ten seien häufig tatsächlich Fahrräder von links und rechts auf beiden Straßenseiten und Autos 
von links und rechts. Das sei zu gefährlich. Er möchte nicht, dass es wie beim Radverkehr in 
Osnabrück zu tödlichen Unfällen komme, daher sollte vorher gehandelt werden. Er nennt hier 
nur drei dringend nötige Fußgängerüberweg-Baumaßnahmen: 
 
1. Adolfstraße, Weidenstraße, Weidencarrée: 
 
Die Adolfstraße sei beim Studentenwohnheim "Alte Fabrik" schon eine Spielstraße, was aber 
viele Autofahrende nicht interessiere. Dort bewegten sich viele Fußgängerinnen und Fußgän-
ger, die auch im Weidencarrée ihren Einkauf erledigen wollten. Kämen diese an die Weiden-
straße, dann müssten diese erst Fahrrädern von links und rechts Aufmerksamkeit schenken 
und gleichzeitig Autos von links und rechts und von vorne und hinten. Hier könne ein Zebra-
streifen für Sicherheit sorgen. Er verweist darauf, dass es an der Rehmstraße zum Edeka auch 
einen Zebrastreifen gebe. Nebenbei könnte man seines Erachtens auch einen Haltestreifen 
als Abgrenzung zum gemischten rot gepflasterten Radweg auf die Straße aufbringen, damit 
Radelnde und Autos aus der Adolfstraße das Vorfahrtsrecht achten müssen vor querenden 
Radelnden an der Weidenstraße. 
 
 
2. Lange Straße, Rehmstraße:  
 
Hier bewegten sich sehr viele Radelnde und Fußgänger, auch kommend vom REWE Super-
markt. Eben hier müsse man in sechs Richtungen Vorsicht walten lassen, was fast unmöglich 
scheine. Sich durch an roten Ampeln wartende Autos durchzuschleichen, sei oft sehr gefähr-
lich. Ein Fußmarsch zur Ampelkreuzung rechts oder links sei zu vielen Passanten zu oft zu 
weit entfernt. Die Rehmstraße sei bekannt als unerwünschte Auto-Abkürzung gen Hellern und 
diese Autos führen auch fast alle zu schnell in dieser Tempo-30-Zone, wo aus seiner Sicht 
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öfter mal kontrolliert werden sollte. Für mehr Sicherheit für alle würden auch hier mehr Fuß-
gängerüberwege helfen. 
 
3. Moskaubad: 
 
Am Moskaubad müsse aus seiner Sicht auch endlich ein Fußgängerüberweg errichtet werden. 
Gerade im Sommer beim Baden und zum Flohmarkt herrsche dort leider das Autorecht und 
Kinder und Eltern, die zu Fuß gehen, haben Angst vor diesem Ort. Tempo 30 würde hier 
ebenso helfen. 
 
Sicher wüssten andere im Stadtteil Wüste wohnende Bürgerinnen und Bürger noch zusätzli-
che Fußgängergefährdungsstellen. Die Aufwertung der Fußgänger werde seines Erachtens 
langsam dringend. 
 
Nicht nur die Begegnung mit anderem Verkehr, sondern auch die Freihaltung von Fußwegen 
von Mülltonnen, Fahrrädern und falsch parkenden Autos sei genauso dringend, da alle Ver-
kehre strikt getrennt werden müssten, um sich nicht gegenseitig gefährlich werden zu können. 
In der aktuellen Beteiligung zur Fußgängermobilität im Bereich „Vordere Wüste“ sei so etwas 

nach seiner Kenntnis nicht vorgekommen. 
 
Aufgrund der Abwesenheit des Antragstellers – und da niemand sonst eine Diskussion dieses 
Themas wünscht – wird der Tagesordnungspunkt gemäß der Geschäftsordnung nicht behan-
delt und die mit dem Fachbereich Bürger und Ordnung abgestimmte Stellungnahme des Fach-
bereichs Städtebau wird zu Protokoll gegeben:  
Der Fachbereich Städtebau merkt an, dass grundsätzlich Folgendes gilt: Vor der Einführung 
eines Fußgängerüberweges (sog. Zebrastreifen) müssen zunächst Erhebungen bezüglich der 
Querungszahlen und weiteren Indikatoren erfolgen. Ebenso muss geprüft werden, ob eine 
solche Einführung nicht gegen rechtliche Vorgaben verstößt. 
Zunächst gilt es mittels Verkehrskameras die Anzahl der Kfz und Anzahl der zu Fuß Gehenden 
zu erheben. Anhand der erhobenen Daten kann im Nachgang anhand des Regelwerks der 
EFA (Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen) eine geeignete Querungshilfe festge-
stellt werden.  
Eine sichere Querungsmöglichkeit wird mit den zuvor genannten Indikatoren in Verbindung 
der Geschwindigkeit abgeleitet. Eine nicht vorab geprüfte Einführung von Fußgängerüberwe-
gen (sog. Zebrastreifen) kann nicht erfolgen, da evtl. eine Sicherheit für Zu Fuß Gehende sug-
geriert wird, die gegebenenfalls nicht vorhanden ist. Die Einführung eines Fußgängerüberwe-
ges in einer Tempo 30 Zone ist laut der Gesetzgebung entbehrlich und kann nur bei einem 
äußerst hohen Gefahrenpotenzial erfolgen.  
 
Zu 1.)  
Die Adolfstraße und die Weidenstraße befinden sich in einer Tempo 30 Zone. Tempo 30 Zo-
nen werden insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrrad-
verkehrsdichte mit hohem Querungsbedarf angeordnet, da der Gesetzgeber davon ausgeht, 
dass dort zu Fuß Gehende aufgrund der geringen Geschwindigkeit überall queren können. Die 
Teilnahme am Straßenverkehr birgt zudem immer ein gewisses Risiko. Die geschilderte Situ-
ation trifft jedoch auf alle Kreuzungen in Tempo 30 Zonen in Osnabrück zu. Zudem sind in 
Tempo 30 Zonen Lichtzeichenanlagen, benutzungspflichtige Radwege, Fahrstreifenbegren-
zungen und Leitlinien sowie Fußgängerüberwege unzulässig. Die Adolfstraße (Abschnitt Wei-
denstraße – Jahnstraße) ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen und somit unterge-
ordnet. Folglich müssen Radfahrende aus der Adolfstraße (von der „Alten Fabrik“ kommend) 
gegenüber Radfahrenden auf der Weidenstraße Vorfahrt achten.  
 
Zu 2.) 
Vermutlich bezieht sich die geschilderte Situation auf die Ecke Heinrich- und Rehmstraße: 
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Wo der Fahrzeugverkehr so stark ist, dass zu Fuß Gehende die Fahrbahn nicht sicher über-
schreiten können, und da, wo die zu Fuß Gehende den Fahrzeugverkehr unzumutbar behin-
dern, sollte der Fußgängerverkehr unter Berücksichtigung zumutbarer Umwege an bestimm-
ten Stellen zusammengefasst werden. Die Lichtsignalanlage an der Rehmstraße Ecke Wall ist 
nur 50 m und der Fußgängerüberweg an der Langen Straße Ecke Rehmstraße nur 100 m 
entfernt. Nach hiesiger Auffassung ist ein Umweg von 200 m zu Überwegen oder signalisierten 
Furten zumutbar. Zudem sind Fußgängerüberwege allein den zu Fuß Gehenden vorbehaltene 
Querungsstellen und keine Radverkehrsführung.  
 
Zu 3.) 
Die Limberger Straße befindet sich ebenfalls in einer Tempo 30 Zone. Natürlich ist das Ver-
kehrsaufkommen an warmen Sommertagen besonders hoch, aber nach der Beschilderung ist 
der Rahmen für eine sichere Situation gegeben. Letztendlich ist es aber die einzelnen Ver-
kehrsteilnehmenden, die mit seinem Verhalten dafür sorgen, ob Straßen sicher zu nutzen sind 
oder nicht. Jeder bzw. jede Einzelne ist deshalb für die Einhaltung der Verkehrsregeln und 
damit auch für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr verantwortlich. 
 
2 g) Umlaufsperre Knappsbrink - Feldstraße 

 
Herr Buchholz sieht in der Umlaufsperre Knappsbrink – Feldstraße eine unnötige Behinderung 
des Radverkehrs. 
 
Er führt aus, dass die Verbindung Knappsbrink – Feldstraße für den Fahrradverkehr wichtig 
sei, zum einen, um aus der Wüste in den Bereich Kalkhügel, Schölerberg, Nahne zu gelangen, 
zum anderen natürlich in die entgegengesetzte Richtung (sh. nachstehendes Beispiel einer 
solchen Route.) 
 

 
 
Der Knappsbrink sei dabei angenehm ruhig und nahezu autofrei zu nutzen. Die Koksche 
Straße, parallel auf der anderen Seite der Bahnstrecke, sei hingegen komplett zugeparkt und 
habe erheblich mehr Verkehr. Leider sei aber die Verbindung zwischen dem Knappsbrink und 
der Feldstraße mit einer Umlaufsperre versehen. 
 
Mit einem einfachen Fahrrad könne man es noch schaffen, dort durch zu fahren, aber auch 
dabei benötige man viel Aufmerksamkeit, die man aus Sicht des Antragstellers besser der 
Verkehrssituation widmen sollte. 



 

 

Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste am 03.11.2022 

10 

 
Mit dem Lastenrad sei es schon eine große Herausforderung, mit einem Tandem oder Kinder-
anhänger sei es nicht möglich, dort durch zu fahren. 
 
Es wäre aus Sicht von Herrn Buchholz schön, wenn diese Sperre dort entfernt werden würde. 
Aus der Feldstraße kommend, in Richtung Knappsbrink, dürfte dies aus seiner Sicht völlig 
unproblematisch sein. Aus dem Knappsbrink kommend, stehe dort bereits das Verkehrszei-
chen 205 (Vorfahrt gewähren). Eine Haltelinie würde für zusätzliche Klarheit sorgen. Aber auch 
aus dem Knappsbrink kommend sei der Verkehr auf der Feldstraße gut einzusehen. Damit 
dort keine Autos oder noch größere Fahrzeuge entlangfahren, seien bereits Poller auf dem 
Weg installiert. Es stelle sich ihm natürlich auch die Frage, warum dort überhaupt eine Um-
laufsperre vorhanden ist. Ähnliche Wege, z.B. die ganzen Querwege zum Burenkamp sind 
ohne Umlaufsperren und nur mit Pollern versehen. 
 

Herr Fillep trägt die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Die Verwaltung hat sich bereits vor Jahren die Situation vor Ort angeschaut.  Dabei wurde mit 
der Polizei und den Vertretern der Verwaltung besprochen, dass aufgrund der Abschüssigkeit 
des Weges am Ende eine Umlaufsperre zur Absicherung bestehen bleiben soll. Diese Ent-
scheidung wurde auch vor dem Hintergrund getroffen, dass keine Radfahrenden ungebremst 
auf die vorfahrtberechtigte Feldstraße fahren sollen. Die Verwaltung wird prüfen, ob eine Ver-
besserung für Lastenfahrräder und Kinderanhänger hergestellt werden kann. Die Umlauf-
sperre wird aber aus den o.g. Gründen (Abschüssigkeit, Vorfahrt gewähren) dort verbleiben. 
 
Herr Buchholz erwähnt, dass dieser Logik folgend sämtliche abschüssigen Fahrradwege mit 
Umlaufsperren versehen werden müssten. Radfahrende würden schließlich auch aus Eigen-
interesse auf ihre eigene Sicherheit Acht geben. 
 

3. Planungen und Projekte im Stadtteil (TOP 3)  
 

3 a) Der Kontaktbeamte der Polizei stellt sich vor 

 
Herr Kistritz stellt sich als Kontaktbeamter der Polizei vor. Zum 01.10.2022 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. Allerdings sei er auch nicht jeden Tag in den Stadtteilen Kalkhügel und Wüste, da er 
als Kontaktbeamter auch noch für andere Stadtteile, nämlich Sutthausen, Hellern, Kalkhügel, 
Westerberg und Innenstadt, zuständig sei. Herr Kistritz verdeutlicht, dass es sich bei den Kon-
taktbeamten um ein zusätzliches Angebot für mehr Bürgernähe handele. Ein Teil seiner Tätig-
keit sei auch die Präventionsarbeit. Er sei zu Fuß, mit Fahrrad oder Motorrad unterwegs. 
 
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 
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Frau Neumann fragt, ob er sich auch in den Schulen, z.B. bei Elternversammlungen, vorzu-
stellen gedenkt. 
 
Herr Kistritz bemerkt, dass die Schulen grundsätzlich schon Bescheid wüssten und er Kontakt 
zur Schulleitung aufgenommen habe. Wenn noch weitergehender Bedarf bestehe, sich bei der 
Elternschaft vorzustellen, könne man sich gerne an ihn wenden. 
 
Er verweist darauf, dass er mit Foto auch im Presseportal der Polizei Osnabrück abgebildet 
ist (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5360775).  
 
3 b) Vorstellung des neuen Konzeptes zu den Hundekotbeutelstationen: 
„Der Gassibeutel“ 
 
Herr Donnermeyer stellt den Gassibeutel anhand der beigefügten Präsentation vor. Die neuen 
Beutel seien nunmehr in einem auffälligen „rot“ gehalten und biologisch abbaubar. Außerdem 
sei die interaktive Karte im Internet (Link: https://www.osnabrueck.de/osb/sauberes-osnab-
rueck/hundekotstationen/) weiterentwickelt worden und auch für mobile Endgeräte optimiert. 
Hierauf würden alle Stationen und Mülleimerstandorte angezeigt und Entfernungen und Stre-
cken können gemessen werden. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung kümmere sich um die 
Pflege und Befüllung der Stationen, die er in zehn Touren alle zwei Wochen mit einem E-
Lasten-Bike anfahre. Außerdem finde eine Evaluation des Verbrauchs der Beutel statt, wo-
raufhin Stationen versetzt oder gegebenenfalls ergänzt werden können. Hierzu könnten gerne 
Hinweise an den Osnabrücker ServiceBetrieb gegeben werden. Auch die Hinweise aus Bür-
gerforen und aus EMSOS werden im Rahmen der Evaluation berücksichtigt. 
 
Ziel sei es allerdings, dass die Anzahl der Mülleimer und der Hundekotbeutelstationen nicht 
noch weiter ausgedehnt wird, weil schon jetzt die Kosten für die Bewirtschaftung hoch seien. 
 
Für die Leerung der Hundekotbeutelstationen und den dafür zuständigen Mitarbeiter fallen 
jährlich Kosten in Höhe von 85.000 Euro an. Für die 200.000 Leerungen der rund 2.000 Müll-
eimer fallen pro Jahr Kosten in Höhe von rd. 500.000 Euro an. 
 
Ein Bürger fragt, wie die hier vorgestellten Hinweise publik gemacht werden. Viele Hundebe-
sitzer wüssten gar nicht, was die Stadt in dieser Hinsicht unternehme und was nun neu sei. Es 
sei außerdem ein Problem, dass die befüllten Gassibeutel auch bei Anwohnenden in die pri-
vaten Hausmülltonnen geworfen werden. 
 
Herr Donnermeyer äußert, dass das Thema in allen Bürgerforen publik gemacht werden soll 
und bei Neuanmeldung von Hunden die Flyer zum Gassibeutel ausgegeben werden. Außer-
dem sei es auch ein Auftrag des eigens eingestellten Mitarbeiters, das Thema offensiv gegen-
über Menschen in den Stadtteilen anzusprechen. Gegebenenfalls könnte auch noch mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit erörtert werden, wie das Thema noch stär-
ker in der Stadt platziert werden kann. 
 
Frau Strangmann nimmt an, dass die Informationen sich auch per Mund zu Mund Propaganda 
verbreiten werden. 
 
3 c) Der neue „Mitwirk-O-Mat“ der Freiwilligen-Agentur - Die digitale Suche nach freiwil-
ligem Engagement 

 
Herr Dombrowski stellt zunächst sich als Mitarbeiter der Freiwilligenagentur und dann den 
neuen Mitwirk-O-Mat anhand der Präsentation in der Anlage vor: 
 
Die Freiwilligenagentur sieht sich als Unterstützer des freiwilligen Engagements in Osnabrück. 
Sie entwickelt das freiwillige Engagement weiter, bietet Fortbildungen dazu an, schafft Struk-
turen, berät Vereine und Einrichtungen und die Freiwilligen selbst, auch zur Vereinsgründung. 
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Die Freiwilligenagentur möchte künftig den Mitwirk-O-Mat als niederschwelliges Kontaktange-
bot nutzen. Vom Aufbau und der Funktionsweise ist der Mitwirk-O-Mat an den Wahl-O-Mat 
angelehnt. Auf diesem Wege sollen die Bedarfe des bürgerschaftlichen Engagements mit den 
Trends des digitalen Zeitalters verbunden werden. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sollen niederschwellig und ortsungebunden auf spielerischem Wege in das lokale Engagement 
eingebunden werden. Vorteile dieses Angebots liegen darin, dass Interessierte nicht an ir-
gendwelche Öffnungszeiten oder Räumlichkeiten gebunden sind und es selbsterklärend ist. 
Außerdem wird für die Vereine die digitale Sichtbarkeit erhöht und des entstehen für sie keine 
Kosten. Auch der Aufwand, um dabei zu sein, ist für die Vereine recht gering. Über einige 
Fragen wird der Versuch unternommen, die Angebote, sich freiwillig zu engagieren, auf die 
nutzende Person zuzuschneiden. Das Angebot entspricht den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen und basiert auf einer Open-Source-Software. Die Stadt Osnabrück sei gerade dabei, 
den Mitwirk-O-Mat einzurichten und würde sich darüber freuen, wenn möglichst viele Vereine 
und Einrichtungen zum Mitmachen bereit sind. Hierzu bittet er darum, Kontakt mit ihm aufzu-
nehmen. 
 
Freiwilligen-Agentur 
Raphael Dombrowski 
Bierstraße 32a, 49074 Osnabrück 
0541/ 323 – 3105 
dombrowski@osnabrueck.de 
 
Es sei Ziel, dass der Osnabrücker Mitwirk-O-Mat Ende des Jahres in Betrieb genommen wer-
den kann. 
 
Die Idee des Mitwirk-O-Mat erhält von mehreren teilnehmenden Personen positiven Zuspruch. 
 
3 d) Baustellenmanagement (Informationen zu wichtigen anstehenden Baumaßnahmen) 

 
Herr Fillep verweist auf die nachstehende Übersicht, wonach sich im Bereich der Stadtteile 
Kalkhügel, Wüste aktuell folgende Baumaßnahmen mit größeren verkehrlichen Auswirkungen 
befinden. 
 

Ort* 
Art der  
Maßnahme 

Träger** Auswirkung Dauer 

Arndtstraße 
Erneuerung 
Pflaster 

FB 62 Vollsperrung Bis ca. 30.11.2022 

Schreberstraße  
(von Blumenhaller-
weg 21 bis 
Regenrückhaltebe-
cken Ecke Jahn-
straße) 

Strom, Wasser, 
Kanal 

SWO Vollsperrung Bis ca. März 2023 

Parkstraße 48 
Privater Hoch-
bau 

Privat 
Vollsperrung 
Schnatgang 

Bis ca. Ende 2022 

 
 
Perspektivisch sind folgende Maßnahmen bekannt: 
 

Ort* 
Art der  
Maßnahme 

Träger** Auswirkung Dauer 

Feldstraße 
(Hausnummern 1, 
2, 2b, 2c, 2d und 5) 

Kanal SWO  
Ca. 2. Quartal 2023 
für ca. 12 Wochen 
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Ort* 
Art der  
Maßnahme 

Träger** Auswirkung Dauer 

Knappsbrink 
(von Piusstraße bis 
Fußweg Schilgen-
straße) 

Strom SWO  
Ca. 4. Quartal 2022 
für ca. 6 Wochen 

Mercatorstraße 
(von Hausnummer 
12 bis 30) 

Strom, Fern-
wärme, Wasser 

SWO  
Ca. 2. Quartal 2023 
für ca. 7 Wochen 

Wiesenbachstraße 
(von Hausnummer 
4 bis 24) 

Strom, Kanal SWO  
Ca. 1. Quartal 2023 
für ca. 35 Wochen 

* Die genauen Abschnitte der Maßnahmen in Klammern wurden im Nachgang zum Bürgerforum ergänzt, 
wodurch u.a. die Frage eines Bürgers zur Feldstraße beantwortet wird. 
**SWO = Stadtwerke Osnabrück; FB 62 = Stadt Osnabrück, Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 

 
Ein Bürger erkundigt sich, auf welchem Abschnitt der Feldstraße es zu Bauarbeiten kommt, 
weil diese Straße sehr lang und verzweigt sei. Er regt an, dass generell in der Übersicht an-
gegeben wird, welche Straßenabschnitte betroffen sind. 
 
Herr Vehring erläutert, dass grundsätzlich diese Angaben in der Übersicht enthalten sind, es 
aber in diesem Fall leider aufgrund von personellen Engpässen nicht möglich war. Er wird den 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen darum bitten, die Übersicht zu Protokoll wie ge-
wünscht zu konkretisieren, indem die jeweiligen betroffenen Straßenabschnitte aufgenommen 
werden.  
 
Ein Bürger erwähnt, dass aktuell in der Stadt viel über Baustellenmanagement diskutiert werde 
und es hier häufig Kritik gebe. Er begrüßt diese Übersicht aus den Bürgerforen und fragt, ob 
eine Baustellenübersicht auch einmal pro Woche in der Neuen Osnabrücker Zeitung aufge-
nommen werden könnte.  
 
Frau Strangmann merkt an, dass einzelne Maßnahme durchaus in der Presse aufgegriffen 
werden, aber nach ihrer Kenntnis nicht in Form einer tabellarischen Auflistung, so wie sie für 
die Bürgerforen aufbereitet wird. 
 
Herr Buchholz verweist darauf, dass es auch im Internet der Stadt Osnabrück eine Baustel-
lenübersicht im Bereich der Geodaten gebe (https://geo.osnabrueck.de/baustellen/sites), 
Diese sei aber aus seiner Sicht unvollständig, z.B. fehle die aktuelle Baustelle am Kalkhügel. 
Er würde sich wünschen, dass das Geodatenportal aktuell und vollständig ist, damit sich Bür-
gerinnen und Bürger über die aktuelle Baustellensituation und mögliche Umfahrungen hinrei-
chend informieren können. 
 
Herr Vehring äußert, dass er den die Stadtwerke Osnabrück darum bitten wird, sich zu dieser 
Fragestellung im Protokoll zu äußern. 
 
Herr Lampe merkt an, dass vor zwei bis drei Monaten im Blumenhaller Weg in dem Abschnitt 
zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Alfred-Delp-Straße vier Probebohrungen durchgeführt 
worden seien. Hierzu möchte er wissen, ob dort geplant ist, eine Baustelle einzurichten und 
die Fahrbahn zu erneuern oder was dort geplant sei. Hierzu habe er bisher bei der Stadt und 
bei den Stadtwerken keine Auskunft erhalten können. Er wiederholt seine Kritik aus den vo-
rangegangenen Bürgerforen, dass der Untergrund des Blumenhaller Weges aufgrund des in 
diesem Abschnitt vorhandenen Moorgebietes nicht für Schwerlastverkehr wie Busse und 
LKWs ausgelegt sei und deshalb Risse in Häusern entstehen würden. Er bemängelt, dass im 
Bereich der Hausnummern 105, 109 und bis zur Martinsburg keine Bohrungen vorgenommen 
worden seien und man gar kein vollständiges Bild des Untergrundes habe. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen zu Protokoll:  
Wenn alle Baumaßnahmen im Stadtgebiet (rund 2.200 mit Stand vom 08.11.2022) auf der 
Karte im Geodatenportal eingestellt werden würden, sei es sehr unübersichtlich. Daher werden 
nur die größeren Maßnahmen mit relevanten verkehrlichen Auswirkungen dort erfasst. 
 
Die Verwaltung nimmt den Hinweis nochmals zum Anlass für eine Überprüfung bzw. verwal-
tungsinterne Abstimmung, welche Maßnahmen dort und in den Listen der Bürgerforen künftig 
sinnvoller Weise angegeben werden. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vom 18.11.2022 zu Protokoll:  
Im Juli 2022 hat die SWO Netz GmbH eine Bodenuntersuchung im „Blumenhaller Weg“ durch-
führen lassen. Das Gutachten erstreckt sich über den Bereich von der Kreuzung „Kurt-Schu-
macher-Damm“ bis zur Kreuzung „Hellernscher Weg“.  
 

Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um eine Kanalerneuerung. Parallel dazu werden 
ebenfalls Versorgungsmaßnahmen mitabgedeckt. Im Nachgang erfolgen Straßenbauarbeiten 
durch die Stadt Osnabrück.  
 
Aufgrund der verkehrlichen Abhängigkeit zur Rheiner Landstraße wurde die Maßnahme „Blu-
menhaller Weg“ allerdings geschoben und wird vor der Fertigstellung der Rheiner Landstraße 
nicht starten. 
 

4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Verspätungen im Busverkehr bei den über den Neumarkt fahrenden Linien 
 
Ein Bürger schildert, dass er gestern mit der Linie 19 vom Neumarkt in die Wüste nach Hause 
gefahren sei. Zwischen Neumarkt und Arndtplatz habe der Bus 12 Minuten benötigt. Der Bus-
verkehr dürfe nicht unter den Baumaßnahmen am Neuen Graben leiden. 
 
Frau Zimmermann äußert, dass die zuständigen Stellen bei der Stadtwerke Osnabrück AG 
schon im Gespräch mit der Stadt seien, weil seit Beginn der Baumaßnahme festgestellt wor-
den sei, dass Busse bis zu 90 Minuten Verspätung hätten, was so nicht zumutbar sei. Es 
werde bereits an einer Lösung gearbeitet. 
 
Ein Bürger ergänzt auf entsprechende Rückfrage von Frau Strangmann, dass alle über den 
Neumarkt fahrenden Linien betroffen seien: M4, 15, 17, 19 und Regionalbusse. 
 
Herr Lampe teilt mit, dass die Linie 19 aufgrund der geringen Fahrgastzahlen auch mit Taxen 
oder Kleinbussen bedient werden könnte. Er regt an, dass auch die Kostenseite betrachtet 
werden müsse. 
 
Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück vom 23.11.2022 zu Protokoll:  
Durch die baustellenbedingte Einrichtung der Einbahnstraße am Neuen Graben mit Fahrtrich-
tung Martinistraße, wird seit Montag, 21.11.2022 im Bereich des Neuen Grabens ein ange-
passtes Umleitungskonzept gefahren. Die Linien – mit Ausnahme der Linie 17 – welche über 
die Martinistraße in Richtung Innenstadt verkehren, werden ab der Haltestelle Arndtplatz über 
Wallring – Süsterstraße – Johannisstraße zum Neumarkt geführt. Die Linie 17 wird ab Hans-
Callmeyer-Platz über die Lotter Straße – Kamp-Promenade zum Neumarkt geführt. In Stadt-
auswärtiger Richtung gibt es keine Umleitung. Hier können die Busse im Zuge der eingerich-
teten Einbahnstraßen-Regelung im Bereich des Neuen Grabens wieder die Busspur nutzen. 
Hierdurch erwarten die Stadtwerke wieder eine etwas bessere Betriebsstabilität. Insgesamt 
wird die Situation in diesem Bereich sicherlich weiter recht angespannt bleiben. 
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Schließlich dankt Frau Bürgermeisterin Strangmann den Teilnehmenden des Bürgerforums 
Kalkhügel, Wüste für die rege Beteiligung und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwal-
tung für die Berichterstattung.  
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums findet voraussichtlich am 26.04.2023 in Präsenz im 
Stadtteil statt. Tagesordnungspunkte können bis drei Wochen vor der Sitzung angemeldet 
werden. 
 
gez. Vehring 
Protokollführer 
 
Anlage:  Präsentation zum Gassibeutel (zu TOP 3b) 
  Präsentation zum Mitwirk-O-Mat (zu TOP 3c) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  
Kalkhügel, Wüste 03.11.2022 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Kalkhügel, Wüste hat am 28.04.2022 in der Aula des 
Graf-Stauffenberg-Gymnasiums stattgefunden. Die Verwaltung teilt zu den noch offenen An-
fragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
1a)  
 
 
 

Einführung von Leinenzwang am Pappelsee (TOP 2b aus der Sitzung am 28.04.2022) 

 
Sachverhalt:  
Herr Ulrich Scheer hatte im letzten Bürgerforum eine Unterschriftenliste vorgelegt, um 
die ganzjährige Leinenpflicht für Hunde am Pappelsee zu erreichen (zur eingehenden 
Begründung siehe Protokoll zum letzten Bürgerforum). Auch Frau Noel hat sich mit die-
sem Anliegen gemeldet, um die dort lebenden Tiere zu schützen. 
 

Herr Otte trug die Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vor:  
Die geschilderte Problematik ist bekannt und ist im Übrigen auch nicht nur auf das Gebiet 
des Pappelsees beschränkt, sondern zeigt sich ebenso bspw. trotz dort verordnetem 
ganzjährigen Leinenzwang am Rubbenbruchsee und sonstigen (Wasser-) Flächen im 
Stadtgebiet.  
 
Schon aus tierschutzrechtlichen Gründen allerdings ist die Stadt Osnabrück gehalten, 
außerhalb der Brut- und Setzzeit einen Leinenzwang für Hunde sehr restriktiv zu verord-
nen, damit im Stadtgebiet ausreichend Flächen zur Verfügung stehen, auf denen Hun-
dehalter ihre Hunde auch ohne Leine frei laufen lassen dürfen. 
 
Auch ist die Verordnung des ganzjährigen Leinenzwangs für das verfolgte Ziel nicht not-
wendig, da schon heute gesetzliche Regelungen bestehen, nach denen ein Hundehalter 
mit geeigneten Mitteln entsprechend auf sein Tier einzuwirken hat, damit dieses bspw. 
nicht wildert. 
 
Auch Regelungen, wonach Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Tiere sachge-
recht zu entsorgen haben, existieren bereits; die Mitnahme von Hunden auf Spielplätze 
ist schon heute untersagt und dies ist auch entsprechend beschildert. 
 
Allein: Die Beachtung dieser bereits bestehenden Ge- und Verbote erfolgt durch man-
chen Hundehalter bedauerlicherweise nicht. 
 
Im Rahmen der personellen Kapazitäten erfolgen sowohl anlassbezogen als auch stich-
probenartig Kontrollen durch den städtischen Ordnungsaußendienst im gesamten Stadt-
gebiet. Allerdings ist zu beobachten, dass in Gegenwart der uniformierten Mitarbeiten-
den sämtliche geschilderten Verstöße in der Regel gerade nicht begangen werden, so 
dass weder eine Verhinderung noch eine Ahndung erfolgen kann.  
 
Eine dauerhafte Präsenz des Ordnungsaußendienstes an allen im Stadtgebiet in Frage 
kommenden Orten ist aus personellen Gründen nicht möglich. 
 
Eine Bürgerin teilte mit, dass, wenn sie Hundehalterinnen und -halter anspreche, darauf 
äußerst unfreundlich reagiert werde. Ein Bürger hatte beobachtet, dass die Mehrzahl der 
Hunde auch ab April nicht angeleint waren. Erst gestern hätten Hundehalter mit unver-
schämten Kommentaren auf einen Hinweis zum Anleinen reagiert. Dagegen würden nur 
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regelmäßige Kontrollen und Bußgelder helfen. Eine Bürgerin sprach sich für einen ge-
nerellen Leinenzwang in der Stadt aus.  
 
Frau Noel teilte mit, dass sie in ihrer Vogelpraxis schon etliche schwer verletzte Tiere 
einschläfern musste. Sie halte den jetzigen Zustand für Tierquälerei.  
 
Frau Westermann wies darauf hin, dass Hunde so abgerichtet werden müssten, dass 
so etwas nicht vorkomme. 
 
Frau Neumann ist von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Liste angespro-
chen worden und kennt den Bereich. Es gebe dort auch viele Hundebesitzer, die ihre 
Tiere anleinten und sich ordentlich verhielten. Leider täten aber immer mehr Menschen 
das nicht. Hunde brauchten Freiraum und seien z.B. bei älteren Menschen für soziale 
Kontakte wichtig und müssten auch artgerecht gehalten werden können. Es gebe nur 
einen weit entfernt gelegenen Freilaufplatz in der Stadt. Die Wüste sei der einwohner-
stärkste Stadtteil und der See sei ein ökologisches Kleinod für die Wüste. Wie sie aus 
Spaziergängen mit ihrem Hund wisse, sei der Weg um den See an einigen Stellen sehr 
eng und werde von Joggern, Hundebesitzern und Radfahrern gleichzeitig genutzt. Auch 
der Spielplatz grenze nahe an den Weg. Nicht jeder Hundebesitzer wisse, dass dort 
Leinenzwang bestehe. Sie schlägt als politische Lösung ein Modellprojekt mit einer Lauf-
zeit von einem Jahr mit einem Schild „Leinenzwang rund um den Pappelsee“ vor.  
 
Frau Hambürger dos Reis kennt als Hundebesitzerin ebenfalls den Bereich um den Pap-
pelsee. Sie unterstützte die Idee eines Pilotprojektes mit einem Schild mit einem Hinweis 
auf die Anleinpflicht, um dann zu sehen, ob sich die Situation verbessere. Auslaufflächen 
für Hunde würden weniger und ihr Lebensraum eingeschränkt. Daher spricht auch sie 
sich für eine Hundefreilauffläche in der Wüste aus und könnte sich z.B. eine Kooperation 
mit der dort ansässigen Hundeschule vorstellen, die ihres Wissens Gabriel heiße.  
 
Herr Otte gab die Anregung zu einem Pilotprojekt und zur erneuten Suche nach einer 
Hundeauslauffläche in der Wüste weiter. Wenn außerhalb der gesetzlichen Zeiten Lei-
nenzwang eingeführt werden sollte, müsse dies allerdings für den betreffenden Bereich 
sehr genau dokumentiert und begründet werden. Er erinnert daran, wie schwer es ge-
wesen sei, im Stadtgebiet überhaupt eine geeignete Fläche für die einzige existierende 
Hundewiese zu finden.  
 
Ein Bürger schlug dafür eine Fläche zwischen Pappelgraben, Wüstenstraße und Sand-
straße vor, die zum Unigelände hin bereits eingezäunt sei.  
 
Ein anderer Bürger wies darauf hin, dass im Bereich an der Martinsburg Tiere, z.B. 
Teichhühner oder Rehe aufgehetzt würden und bittet, den Bereich einzubeziehen.  
 
Herr Otte wies darauf hin, dass die Einführung von Leinenzwang von Hundehaltern ge-
richtlich angefochten werden könne und eine flächendeckende Einführung nicht möglich 
sei. 
 
Herr Klekamp sprach sich dafür aus, Aufklärung in Bezug auf die Gründe für den Lei-
nenzwang zu betreiben und regt an, die Schilder mit Erläuterungen zu den Gründen für 
den Leinenzwang zu versehen.  
 
Herr Otte teilt mit, dass die Frage zu Protokoll oder zur nächsten Sitzung beantwortet 
und ggf. auch in der Presse dazu berichtet werden wird. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Bürger und Ordnung vom 19.10.2022:  
Zur Anleinpflicht am Pappelsee wird auf die Beschlusslage im Ausschuss für Feuerwehr 
und Ordnung vom 22.06.2022 verwiesen. Mangels einer belastbaren Rechtsgrundlage 
zur Einrichtung einer Anleinpflicht wurden im Ergebnis entsprechende Schilder mit Ap-
pellcharakter am Pappelsee installiert (vgl. Ratsinformationssystem der Stadt Osnab-
rück unter https://ris.osnabrueck.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=1094171). 
 
Für eine geeignete Hundefreilauffläche müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein: 
 
- Die Fläche müsste eine Größe von 3.000-5.000m2 aufweisen, um dem Auslaufbedürf-
nis Rechnung zu tragen und um Beißvorfälle wegen Unverträglichkeit zwischen Hunden 
zu vermeiden. 
- Die Kosten für eine Einzäunung mit Stabgitterzaun und Toranlage i.H.v. 25.000€ (Stand 

Mitte 2021) müssten bereitgestellt werden. Eine Einzäunung der Fläche in der freien 
Landschaft ist notwendig, um sie den Regelungen des NWaldLG zu entziehen. Eine 
Einzäunung könnte entfallen, wenn eine Grünanlage innerhalb der Bebauung (fällt nicht 
in NWaldLG) zur Freilauffläche deklariert wird, da hier ja ohnehin kein Leinenzwang gilt; 
Eine Einzäunung wäre aber aus Sicherheitsgründen dennoch empfohlen. 
- Etwaige Konkurrenz zwischen Erholungssuchenden (Kinder, Eltern) und den Hunde-
haltern ist zu beachten. 
- Ein ausreichendes Parkangebot für Hundehalter mit PKW muss vorhanden sein. 
 
Die hier vorgeschlagene Fläche ist schon deshalb ungeeignet als Freilauffläche für 
Hunde, da sie schon nicht die notwendige Größe vorweist. Darüber hinaus steht die in 
der Wüste ansässige Hundeschule für eine Kooperation in Bezug auf eine Hundefrei-
lauffläche nicht zur Verfügung mit dem Argument, Freilauf ohne professioneller Aufsicht 
könne fahrlässig sein und Konflikte unter den Hunden könnten diese traumatisieren. Alle 
weiteren Grundstücke südlich der Bahnlinie befinden sich als Ackerland in Privatbesitz. 
Darüber hinaus sei zur Installation von Hundefreilaufflächen allgemein folgendes aus-
geführt: 
In der Vergangenheit wurden - neben der bestehenden Fläche am Haster Weg, welche 
mithilfe eines Sponsors finanziert wurde - weitere Möglichkeiten für die Umsetzung von 
Freilaufflächen evaluiert. Ein Großteil der Flächen sind mittlerweile einer anderen Nut-
zung zugeführt worden und weitere potenzielle Flächen im Stadtgebiet sind nicht hinzu-
gekommen.  
Bei einer Fläche im Natruper Holz, am Tannenhof handelt es sich um eine rund 
10.000m² große Fläche im Landschaftsschutzgebiet, die zurzeit als Bolzplatz genutzt 
wird. Für diesen Bolzplatz wird nur ein Teil der Fläche benötigt. Eine Teilung der Fläche 
mit einer Nutzung als Bolzplatz und einer eingezäunten Fläche als Hundeauslauffläche 
wäre möglich. Parkplätze an der Sedanstraße stehen für die Hundehalter zur Verfügung. 
Der Rat hatte bereits am 20.05.2014 die Einrichtung der Freilaufflächen im Natruper 
Holz (neben der bestehenden am Haster Weg) unter Berücksichtigung vom Sponsoren-
geldern beschlossen. Der zunächst gewonnene Sponsor ist dann allerdings abgesprun-
gen, weshalb die Freilauffläche im Natruper Holz bis heute nicht umgesetzt werden 
konnte. 
 
Die Umsetzung von Hundefreilaufflächen gestaltet sich in der Realität aufgrund der da-
mit verbundenen Erfordernisse und vor allem Kosten als sehr schwierig. 
  

1b)  
 
 
 

Verkehrs- und Parksituation Magdalenenstraße (TOP 2c aus der Sitzung am 28.04.2022) 

 
Zu diesem Thema gibt es laut Rückmeldung aus dem Fachbereich Städtebau vom 
24.10.2022 noch keinen neuen Sachstand. 
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Zu der Anregung, zur Minderung des Parkdrucks ein Parkhaus im Bereich der 
Brinkstraße für die Berufsbildenden Schulen zu errichten, hat der Stadtbaurat Herr Otte 
wie zugesagt mit dem Landkreis ein Gespräch geführt. Dieser sehe gegenwärtig auf-
grund prioritärer Aufgaben keine Möglichkeit sich mit dem Thema zu befassen. Mittel-
fristig könne das Thema gegebenenfalls nochmals aufgegriffen und geprüft werden. 
 
  

1c)  
 
 
 

Straßenbelag Wiesenbachstraße (TOP 2e aus der Sitzung am 28.04.2022) 

 
Sachverhalt:  
Im Rahmen der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt wurde die Frage aufgewor-
fen, ob die Bürgersteige der Wiesenbachstraße auch saniert werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen:  
Nach aktuellem Stand ist es nicht vorgesehen, dass die Gehwege in der Wiesenbach-
straße erneuert werden. 
 

1d)  
 
 
 

Umgehende Einführung des Bewohnerparkens in der Wüste (TOP 2i aus der Sitzung 
am 28.04.2022) 

 
Sachverhalt:  
Im Rahmen der Diskussion zu diesem Punkt wies ein Bürger weist darauf hin, dass auch 
im Bereich Schlossstraße/ Rehmstraße die Parksituation sehr problematisch sei. Die 
Bürgerbefragung für das Anwohnerparken in diesem Bereich sei seiner Ansicht nach 
nicht gut gelaufen, weil die Bürgerinnen und Bürger nicht verstanden hätten, wie das 
Anwohnerparken genau funktioniere, dass z.B. Besucherinnen und Besucher mit Park-
scheibe dort mehrere Stunden lang parken könnte, und abends ab 19 Uhr das Parken 
für sie frei sei. Wenn die Befragung für die Anwohnerinnen und Anwohner transparenter 
gewesen wäre, hätte es seiner Meinung nach ein klareres Votum für das Bewohnerpar-
ken gegeben. Ein weiterer Bürger teilt mit, dass man sich im Quartier einig sei, dass die 
Notwendigkeit für Bewohnerparken jetzt da sei.  
 
Herr Otte wies darauf hin, dass es bei beiden Befragungen eine überwiegende Ableh-
nung gegeben bei einer Beteiligung, die anderswo sogar niedriger gewesen sei. Er kün-
digte an, sich das damalige Anschreiben noch einmal anzusehen und, sofern die Erklä-
rungen nicht ausreichend gewesen seien, das Anliegen der Politik noch einmal im Aus-
schuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorzustellen. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 27.10.2022:  
Es wurde gegenüber der Verwaltung bemängelt, dass das damalige Informationsschrei-
ben zum Bewohnerparkgebiet 23 nicht transparent genug gewesen sei. Zum einen sei 
unbekannt gewesen, dass Besuchende des Quartiers mittels Parkscheibe mehrere 
Stunden in dem Gebiet parken dürften und zum anderen, dass das Parken abends ab 
19 Uhr frei für alle wäre. 
 
Um diesem Vorwurf nachzugehen, hat die Verwaltung das damalige Informationsschrei-
ben geprüft. Im Informationsschreiben wird unter anderem festgehalten, dass gebiets-
fremde Personen zeitlich begrenzt unter Nutzung einer Parkscheibe in diesem Quartier 
parken dürfen. 
 
Des Weiteren wird im Schreiben darauf hingewiesen, dass Besucherverkehre aber auch 
bspw. Lieferanten oder Handwerker in dem Bereich 23 mittels Parkscheibe voraussicht-
lich bis zu max. 3 Stunden parken dürfen. 
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Zum freien Parken für alle am Abend wird in dem Informationsschreiben formuliert, dass 
die mögliche Einführung des Bewohnerparkens tagsüber temporär zu Entspannungs-
tendenzen führen kann. Abends hingegen werde aufgrund einer hohen Parkplatznach-
frage nur mit einer begrenzten Wirkung gerechnet. Dies impliziert somit die übliche Her-
angehensweise, dass ab 19 Uhr das Parken für alle im Quartier frei ist. 

  

1e)  
 
 

Ortstermin zur Verkehrssituation in der Schreberstraße (TOP 4a aus der Sitzung am 
28.04.2022) 

 
Sachverhalt:  
Frau Neumann erkundigte sich nach einem Ortstermin mit interfraktioneller Beteiligung 
und den Anliegerinnen und Anliegern der Schreberstraße, den sie im vorhergehenden 
Bürgerforum bereits angeregt hatte. 
 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau zu Protokoll: 
Aufgrund krankheits- und elternzeitbedingter knapper Personalressourcen kann seitens 
des Fachbereichs Städtebau vor dem Herbst kein Ortstermin organisiert und durchge-
führt werden. 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Städtebau vom 27.10.2022:  
Aufgrund des gegenwärtig erfolgen Umbau der Schreberstraße, mit der eine Verbesse-
rung der Situation einhergehen sollte, hält die Verwaltung einen solchen Ortstermin nicht 
mehr für erforderlich. 
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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



Die Aufgaben

- Unterstützung von freiwilligem 
Engagement in Osnabrück

- Weiterentwicklung des freiwilligen 
Engagements

- Fortbildungen
- Schaffung von Strukturen
- Beratung von Vereinen und 

Einrichtungen
- Beratung bei der Vereinsgründung
- Beratung der Freiwilligen

Lokales & spielerisches Engagement-Matching

für Niedersachsen



Foto: Pexels/fauxels

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

mit den Trends des digitalen Zeitalters.

Foto: Unsplash/@judmackrill

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

niedrigschwelligen Einstieg 
in das lokale Engagement zu bieten.



FUNKTIONSWEISE

FUNKTIONSWEISE



Selbsterklärende
Funktionsweise

Spielerischer
Ansatz

Niedrigschwelliger
Zugang

VORTEILE

FÜR NUTZER:INNEN

Digitale Sichtbarkeit Keine Kosten Minimaler Aufwand

VORTEILE

FÜR VEREINE



Datenschutz Open-Source-Software

VORTEILE

FÜR ALLE

GESTALTUNG



Seien Sie dabei! 
Melden Sie Ihren Verein, Ihre Einrichtung 

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


