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Projekt Johannishöfe Osnabrück 
Gegenstand Protokoll der öffentlichen Informationsveranstaltung 
Verfasser büro luchterhandt & partner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 

 
 
 
Moderation Öffentlichkeitsveranstaltung zum Bauvorhaben Johannishöfe in Osnabrück  
 
Datum:    05.07.2021 
Uhrzeit:   18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Ort:    ehemaliges Wöhrl-Parkhaus Seminarstraße Osnabrück 
Format:   Diskussion und Livemitschnitt für die Bürger 
Teilnehmerzahl: ca. 215 Personen, davon ca. 65 vor Ort und ca. 150 online 
 
 
 
 
Teil 1: Begrüßungen 
 
 
Begrüßung durch Wolfgang Griesert (Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück) 
 

- Begrüßung der Zuschauer und Referenten  
- Einleitung in die Veranstaltung mit Rückblick auf das historische Quartier 
- Rückblick auf frühere Nutzungsgedanken für den Standort (Einkaufszentrum) 
- Ausblick auf eine zukunftsorientierte Stadt mit der folgenden Präsentation 

 
Einführung durch Daniel Luchterhandt (Moderator) 
 

- Termin zur Erläuterung des derzeitigen frühen Planungsstands aus Sicht der Stadt 
(Baudezernent Frank Otte), der Bauherrschaft (Marcus Keller, Lindhorst Gruppe) und der 
Architekten (Jens Böttcher, SKAI) als Grundlage für eine erste Diskussion mit allen 
Teilnehmern der Veranstaltung vor Ort und digital – es sollen weitere Dialogformate folgen 

- Ablauf und Spielregeln zu Leidenschaft und Sachlichkeit innerhalb des Dialogs 
- Abfrage, wer anwesend ist: Gewerbetreibende im Quartier: 3, Anwohner: 10-15, ehem. Nutzer 

des Parkhauses: mehr als die Hälfte der Anwesenden, Wunsch, dass Parkmöglichkeit 
weiterhin existiert: 4, mit dem Fahrrad angereist: mehr als die Hälfte der Anwesenden, 
Teilnehmende, die nicht aus Osnabrück sind: 10 

 
 
 
Teil 2: Information 
 
Frank Otte (Baudezernent der Stadt Osnabrück) erläutert das Verfahren 
 

- an diesem Tag Start zweier bedeutender Großprojekte als Initialzündung für die Aufwertung 
und Belebung der Stadt:  
Projekt Güterbahnhof: Wie wollen Menschen künftig leben, was verlangen sie von ihrem 
Quartier, wie wollen sie wohnen und arbeiten, wie ihre Freizeit gestalten? 
Projekt Johannishöfe: Wie sieht an diesem zentralen Ort die Stadt künftig aus, welche 
Funktionen werden in der Innenstadt abgebildet? Die Stadt nicht nur als Einkaufsort, sondern 
als Lebens- und Arbeitsraum mit hohem Anteil von Wohnen, dadurch Verbesserung der 
Mobilität (kurze Wege und Entzerrung des Verkehrs)  
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- andere wichtige Projekte / Wettbewerbe zur Aufwertung der Innenstadt:  
Schlossgarten, Ledenhof, zwei Objekte Am Neumarkt (u.a. Hasehaus)  

- zum Stand der Dinge Projekt Johannishöfe: 
- 13.07.2021 Einleitungsbeschluss für den Bebauungsplan 
- Erarbeitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
- vorgesehen ist ein intensiver Beteiligungsprozess 
- der Investor hat sich verpflichtet, die städtischen Rahmenbedingungen einzuhalten:     
  preisreduzierter Wohnraum, ökologische Kriterien, zukunftsgerechte Investitionen 
- Erstellung von Fachgutachten auf Grundlage der erarbeiteten Nutzungen 
- Auslegungsbeschluss: Einsehbarkeit aller Planungen und Untersuchungen,  
  Möglichkeit zur Stellungnahme  
- Mitte 2022 Satzungsbeschluss als verwaltungstechnische Grundlage für das Bauvorhaben 
- Stadt und Investor verhandeln parallel einen Durchführungsvertrag, der Details festschreibt       
  zur Gestaltung, zum Nutzungsmix, verkehrliche Erschließung u.v.m., der durch das politische 
  Gremium beschlossen werden wird 

 
 
Marcus Keller (Vertreter der Bauherrschaft, Leiter Standortentwicklung der Lindhorst Gruppe) 
 

- Gedanken zu Mobilität am Standort wichtig 
- Innenstadt als Herz und Potential der Sozialgemeinschaft 
- Ziel: Kompromiss aus den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen am Standort, um die Stadt 

und ihre Nutzer zusammenzuführen und impulsgebend das Bewusstsein des Zusammen-
seins zu stärken 

- Arbeitsgrundlage sind der niveauvolle Entwurf der Architekten SKAI und der transparente, 
sachliche Dialog, gern mit reger Beteiligung 

- Das Projekt bleibt im Bestand der Familie Lindhorst (wird nicht nach der Realisierung weiter 
veräußert), es wird als Vermietungsobjekt vermarktet und ist somit ein langlebiges Projekt.  

 
Jens Böttcher (Vertreter des Architekturbüros SKAI aus Hamburg) stellt das Architekturbüro vor und 
erläutert den aktuellen Entwurfsstand zu den Johannishöfen (vgl. Anlage: Präsentation SKAI). 
 
 
 
Teil 3: Dialog zum Vorhaben 
 
Der Moderator übermittelt Fragen und Hinweise aus der Öffentlichkeit (von anwesenden Personen 
und aus dem Chat) an die Mitglieder des Podiums, die dort beantwortet werden. Nachfolgend werden 
alle Fragen und Kommentare aus der Veranstaltung und aus dem Chat dokumentiert und beantwortet. 
 
 
Fragen und Antworten (in Reihenfolge des Diskurses vor Ort): 
 
 
3.01 Frage / Hinweis:  

(Schlitten 66, Chat) Der Ledenhof hatte Qualität. Ihr habt ihn nur vergammeln lassen. Genau 
wie die Johannisstrasse 
Antwort: 
(Frank Otte) Seiner Zeit ist der Ledenhof eine gute Planung gewesen bis auf die Lage mit 4-
spuriger Straße, so dass der Platz verödet ist - daher die Entscheidung der Stadt, dort eine 
Überplanung durch einen Wettbewerb zu ermöglichen. 
Problemsituation Parkhaus: Wenn Objekte aus ihrer Nutzung fallen, ist es außerordentlich 
schwierig, dies aufzufangen.  
Es wird weitere Veränderungen im Umfeld geben, wenn Johannishöfe realisiert sein werden -
diese positiven Effekte sollen gern mitgenommen werden. 

 
 
 
 
 
3.02 Frage / Hinweis:  
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(Reinhard Richter) Wir haben mit fachkundigen Personen einen Plan B für das Neumarkt-
Quartier erarbeitet. Das Investoren-Konzept ist schön, aber an falscher Stelle – Ich würde dort 
ein hochwertiges architektonisches Bauwerk begrüßen, um die Innenstadtentwicklung mit 
seiner Gestaltqualität positiv zu unterstützen. Als Publikumsmagnet wünschen wir uns ein 
Kulturforum und eine Bibliothek an Stelle eines Vollsortimenters. 
Antwort: 
(Jens Böttcher) Die Planung hat den Stand einer städtebaulichen Massenstudie. Die 
dargestellten Fassaden dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie zeigen den angestrebten 
Charakter des Quartiers auf, werden aber im Rahmen des architektonischen Entwurfs erst 
konkret ausgearbeitet. Momentan werden vor allem die Nutzungen weiter überdacht, bevor es 
in die Ausarbeitung der Architektur geht. 
 
(Marcus Keller) Ästhetik ist ein schwieriger und weiter Begriff. Aber gute Wegbegleiter für die 
Realisierung des Quartiers werden zu einem guten Ergebnis führen. 
Bezüglich der Nutzungen wird gerade geprüft, was möglich ist. Es bedarf einer langen 
Prüfphase der Nutzungsarten, um möglichst vielen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
 
 

3.03 Frage / Hinweis:  
(Michael Köhne, Chat) Mich würde interessieren, wo sich die Wohnungen preislich bewegen 
werden. Und ob es hierbei um Kauf oder Mietwohnungen handeln wird. Und wie diese 
Wohnungen vergeben werden. 
Antwort: 
(Marcus Keller) Das Objekt soll im Bestand der Lindhorst Gruppe gehalten werden, also 
Mietwohnungen, kein Verkauf – die Mietkonditionen sind noch nicht festgelegt. Die 
Baukostenentwicklung ist momentan sehr schnell. Dem wird mit Geduld begegnet, um 
vernünftige Kosten bzw. Preise zu erwirken, die den vielen Ansprüchen gerecht werden. Es 
sollen unterschiedliche Wohnformen platziert werden (soziale Bindung). 

 
 

3.04 Frage / Hinweis:  
(Michael Kopatz, die Grünen) Wir freuen uns, dass etwas passiert; es ist ein toller Entwurf. 
Warum allerdings sind so viele Parkplätze vorgesehen? Hier wird niemand aus dem Umland 
Getränke einkaufen, Anwohner kommen nicht mit dem Auto. Studien belegen, dass die 
Kaufkraft von Radfahrern und Fußgängern mind. genauso groß ist, wenn nicht größer als die 
der Autofahrer. 
Antwort: 
(Marcus Keller) Ich stimme der Aussage zu. Die Lindhorst Gruppe ist im Gespräch bezüglich 
der Handelsthematik; diese ist ein komplexes Thema. Die Handelsflächen sollen so gestaltet 
werden, dass Aufenthaltsqualität entsteht, es wird kein reiner  “'Erlebniseinkauf“ angestrebt. 
Die Verteilung von Stellplätzen wird sicherlich nach Quoten stattfinden gemäß der jeweiligen 
Nutzung. 

 
 
3.05 Frage / Hinweis: 

(Sebastian Heffka, Bürgerverein Neustadt, Polizeibeamter) Das subjektive Sicherheitsgefühl 
ist hier von großer Wichtigkeit. Der Bürgerverein hat sich auf eine Unterstützung in Höhe von 
€200.000,- beworben, um einen Präventionsrat zu gründen. Der Verein will so 
Gesprächspartner für die Menschen in der Neustadt, insbesondere mit Migrationshintergrund, 
sein und auch für das Projekt. 
 
 

3.06 Frage / Hinweis: 
(Sozi Profi, Chat) Sie sprachen von einer Initialzündung für die Umgebung. Die ist sicher 
wichtig und erwünscht! Wurde hierbei aber das Phänomen der Gentrifizierung bedacht? Wie 
soll darauf reagiert werden? 
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Antwort: 
(Frank Otte) Das Umfeld wird im Gespräch mit den weiteren Grundstücksbesitzern betrachtet, 
damit sich ein gesamtes Quartier entwickelt. Es wird dabei zu Verschiebungen kommen, das 
lässt sich nicht ausschließen. Ziel ist aber, dass mit der Entwicklung dieses Grundstückes 
keine Brüche entstehen.  
 
 

3.07 Frage / Hinweis: 
(Rose Scholl) Ich habe schon als Studierende hier gewohnt und lebe nun wieder neu in der 
Stadt. Wie sehen die Vorüberlegungen zu einem Verkehrskonzept aus, wie sollen die Autos in 
das Parkhaus gelangen? Bleibt beispielsweise die Fahrradstraße an der Kommanderiestraße 
erhalten? 
Antwort: 
(Frank Otte) In jedem Fall bleibt die Fahrradstraße erhalten, Fahrradstraße heißt aber, dass 
das Fahrrad bevorrechtigt ist, die anderen Fahrzeuge trotzdem nicht ausgeschlossen sind. 
Alle Wege werden in jedem Fall im Kontext aller weiteren Planungen im Rahmen der 
Erstellung eines Verkehrskonzepts geprüft. 
 
(Jens Böttcher) Die TG-Einfahrt ist da geplant, wo beim zuvor geplanten Einkaufszentrum die 
Einfahrt vorgesehen war. Das schien plausibel, da das Verkehrsaufkommen bei diesem 
Projekt geringer ist und die Lage auch für dieses Projekt als passend erachtet wurde. 

 
 
3.08 Frage / Hinweis: 

(Heike W., Chat) Das Parkhaus ist sicherlich sinnvoll für die Menschen, die dort wohnen 
möchten. 
 

 
3.09 Frage / Hinweis: 

(Gisela Brandes-Steggewentz, Fraktion die Linke) Es ist wichtig, Kompetenz aus Osnabrück 
einzubringen. Daher bittet Sie die Bürger der Stadt, sich einzubringen in die angebotenen 
Beteiligungs-prozesse: Mischen Sie sich bitte ein, liebe Bürger! 

 
 
3.10 Frage / Hinweis: 

Mechthild Möllenkamp (Vertreterin des Einzelhandels in der Stadt) Die Stadt Osnabrück ist 
das Oberzentrum der Region Emsland, jeder dritte in der Stadt ausgegebene Euro kommt aus 
dem Umland. Daher ist das Auto zur Anreise sehr wichtig, da die per ÖPNV aus dem Emsland 
nicht optimal ist. 
Shopping ist bislang immer noch der Hauptgrund, in die Stadt zu kommen. Trotzdem kann 
man nach dem Lockdown feststellen, dass Shopping allein nicht funktioniert. Daher ist ein 
Vierklang der Nutzungen sinnvoll: Handel, Gastronomie, Kultur und Wohnen. Wobei die 
Lärmbelästigung durch Events für das Wohnen nicht unproblematisch ist. Wie soll dieses 
Spannungsfeld in Einklang gebracht werden? 
 
 

3.11 Frage / Hinweis: 
(Mathis Hurst, Chat) Die Idee mit dem Kranzler Eck find ich von der Außenwirkung her gut, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dort freiwillig viele Leute in die Gastro setzen, 
aufgrund des vielen Verkehrs.  
 
(The Horris, Chat) Für eine Gastro an der Stelle wäre eine Verkehrsminderung angebracht. 
Auch dass die Passage dann nicht in einer Hauptstraße endet. Vielleicht wäre da eine 
Verbindung zur Große Straße zu schaffen. 
Antwort: 
(Marcus Keller) Die hier angesprochenen Themen klingen wie die Forderung nach der „Eier 
legenden Wollmilchsau“: Befriede möglichst viele und tritt keinem dabei auf die Zehen“. Es 
funktioniert auch an diesem Ort, Nutzungen mit Verweilzeit einzubringen, also die 
Gastronomie als zündendes Element dafür einzuplanen. Trotzdem gilt es zu entscheiden, was  
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an diesem Standort gewollt wird: Das ‚total ruhige Wohnen‘, dem gegenüber gestellt die „totale 
Handelsfläche“ – oder eben den größtmöglichen Spagat aus allen sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen der tatsächlichen Nutzer hinzukriegen. Und dafür bedarf es eines 
Umdenkprozesses, um diesen Kompromiss zu finden, der sicher einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird.. 
 
Wenn wir die Stadt als Bewegungs- und Verweilraum verstehen, dann gehören zu diesem 
Umdenkprozess auch konsequente Entscheidungen dazu, z. B. dass das Auto nicht in der 
Massivität, sondern in einer Balance Teil der Stadt sein wird. Diese gilt es, in der Planung 
abzuwägen: diese Bereitschaft erwarte ich von allen Beteiligten.  

 
 
3.12 Frage / Hinweis: 

(Dirk Hoffmann) Es wird in der Stadt gerade viel Wohnraum geschaffen, bestehen keine 
Bedenken, dass damit Leerstand gebaut wird, oder der Wohnraum unterpreisig vermietet 
werden muss?  
Antwort: 
(Marcus Keller) Nein. 

 
 
3.13 Frage / Hinweis: 

(Heike W., Chat) Sind Fahrradparkplätze geplant? In der Großen Straße fehlen leider viel zu 
viele auch zwischen den Geschäften. 
Antwort: 
(Frank Otte) Fahrradstellplätze sind geplant, die genaue Anzahl ist noch zu klären. 
Die Stadt hat hier ganz klar die Aufgabe, sich um die gewünschte Verknüpfung der Johannis- 
mit der Rosenstraße zu kümmern. Diese kann ja nicht allein durch das Projekt geschaffen 
werden, da das Grundstück der Planung an seiner Grenze endet. 

 
 
3.14 Frage / Hinweis: 

(Ein Bewohner aus der direkten Nachbarschaft) 
Wo bleiben die älteren Menschen?  
Antwort: 
(Marcus Keller) Es werden alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigt, auch die Senioren. 
 

 
3.15 Frage / Hinweis: 

(Oliver Haskamp, FDP-Fraktion) Es ist wünschenswert, im Mobilitätskonzept neben 
Anwohnerparken auch eine Fahrradgarage einzuplanen unter Berücksichtigung der 
entsprechenden E-Mobilität als Frequenzbringer und Vision in Richtung Zukunft. 
Als zweiten Punkt wünsche ich mir einen möglichst schnellen Abriss des Parkhauses und eine 
attraktivere Freifläche zur temporären Nutzung bis zum Baubeginn (z. B. für einen Markt oder 
Jahrmarkt) 

 
 
3.16 Frage / Hinweis: 

(Uwe Lehmkuhl, Investor aus Ibbenbüren) Wie weit geht das Areal? Die Erdgeschossplanung 
gefällt mir nicht, und die Parkplatzsituation ist heller Wahnsinn und bedarf mehr 
publikumsgerechter Flexibilität. Ist der Straßenraum Teil des Grundstücks? Wie wird mit dem 
Straßenraum in privater Hand umgegangen? Das ist möglicherweise doch eine öffentliche 
Aufgabe!? 
Antwort: 
(Marcus Keller) Die Grenzen der im Besitz der Lindhorst Gruppe befindlichen Grundstücke 
sind auf dem Plan zu erkennen. In die städtebaulichen Überlegungen sind weitere 
angrenzende Grundstücke anderer Eigentümer einbezogen worden. 
(Jens Böttcher) Es ist richtig, dass Straßenräume Teil des privaten Grundstücks sind. Die 
Planer betrachten diese Bereiche mit der Stadt im Gesamtkontext; der Straßenraum wird als 
öffentlicher Raum erlebbar sein. 
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3.17 Frage / Hinweis: 
(Anja Turm, Industrie- und Handelskammer Osnabrück, aus dem Emsland, Grafschaft 
Bentheim) Wie wird die Verbindung zur Johannisstraße und über den Neumarkt gestaltet, gibt 
es dafür schon Ideen? 
Antwort: 
(Frank Otte) Die Ausschreibung für die Johannisstraße ist erfolgt, im September folgt der erste 
Spatenstich. Zur Oberflächengestaltung des Neumarkts befindet sich die Stadt in einem 
Dialogprozess, der voraussichtlich diesen Sommer noch abgeschlossen werden wird. 
Der Stadt ist bewusst, dass es ihre Aufgabe ist, das Umfeld, also den öffentlichen Raum, zu 
gestalten. 

 
 
3.18 Frage / Hinweis: 

(Maria Ötkers, Leiterin kath. Familienbildungsstätte, seit 20 Jahren am Standort nebenan) 
Seitdem das Parkhaus geschlossen ist, fehlen öffentliche Parkplätze. Die Zielgruppe der 
Bildungsstätte beginnt mit Familien mit Kindern von null Jahren und bedarf der Parkplätze für 
Lastenräder, Plätze für Tagestouristen aus dem Speckgürtel der Stadt. Familienfreundliche 
Parkplätze sollten also im Gesamtkonzept für die Mobilität berücksichtigt werden. 
Es dürften spannende Herausforderungen im Gesamt-Verkehrskonzept entstehen, wenn zum 
Beispiel hier eine Einbahnstraße entstehen soll. 
Antwort: 
(Frank Otte) Zum Hintergrund einige Informationen zur verkehrlichen Situation: 
- Über den Neumarkt als Knotenpunkt und Hauptumstiegs-Ort für den ÖPNV sind die 
Bereiche rund um den Neumarkt extrem gut angeschlossen. 
- Parkplätze sind abendfüllendes Thema: Etwas 4.500 Parkplätze befinden mitten in der 
Innenstadt Osnabrücks, im Umfeld des Projektes liegen zahlreiche Parkhäuser, deren 
Belegungszahlen nur wenige Spitzentage aufweisen (es sind dies wenige Wochenendtage). 
- Verkehr im Quartier: Mit der geplanten Bebauung entstehen deutlich weniger 
Fahrbewegungen als mit einem Einkaufszentrum 
 
Es wird alles im Detail im Rahmen der Erstellung eines Verkehrskonzepts untersucht, auch 
die Zufahrt für die Parkplätze für dieses Vorhaben. 
 
 

3.19 Frage / Hinweis: 
(Stephan Zech, Verein für Baukultur Osnabrück) Warum hat trotz der Zentralität und 
Wichtigkeit des Projektes an dieser Stelle die Stadt nicht auf einen Architekturwettbewerb 
bestanden? Oder wird es noch einen Fassaden-Wettbewerb geben? 
Antwort: 
(Frank Otte) Die Lindhorst Gruppe hat für den städtebaulichen Vorentwurf ein sehr gutes 
Planungsbüro gewählt. Die Stadt erachtet diesen Entwurf als gute Diskussionsgrundlage. Die 
Möglichkeit eines Wettbewerbs wird erwogen, zuerst müssen aber die Nutzungen geklärt sein.  

 
 
3.20 Frage / Hinweis: 

(Sozi Profi, Chat) Öffentliche Straßen in Privatbesitz? Muss das sein Herr Otte? Sie geben 
einer Privatperson damit das Fügungsrecht für den Öffentlichen Raum. 
Antwort: 
(Frank Otte) Über das Verfügungsrecht wird natürlich nochmals intensiv diskutiert werden. Die 
entsprechenden Flächen waren schon privat, somit hat die Lindhorst Gruppe sie jetzt 
mitgekauft. Der Vorteil der jetzigen Planung ist, dass eine Überbauung nicht mehr vorgesehen 
ist, wie dies beim Einkaufszentrum der Fall gewesen ist. Daher wird die Stadt auch mit der 
Lindhorst Gruppe diskutieren, ob die Straßen in deren Besitz bleiben, und wenn ja, wie die 
rechtlichen Gegebenheiten auszuformulieren sind. Dies wird dann vom Stadtrat 
verabschiedet. Es wird definitiv keine sogenannte ‚gated communitiy‘ entstehen, weder der 
Investor noch die Stadt haben daran ein Interesse. 
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3.21 Frage / Hinweis: 
(Jan Hendrik Bitter, Chat) In der Präsentation wurde der Quartiersentwurf erstreckt auf das 
Gebäude an der Ecke Johannisstr/Große Rosenstr, welches nicht im Eigentum des Investors 
steht. Wie sicher ist diese Inkludierung? 
Antwort: 
(Jens Böttcher) Diese Grundstücke wurden in der Planung berücksichtigt, weil sie im 
Geltungsbereich des B-Planes liegen, um also das Quartier auch dort zu entwickeln.  
 
(Frank Otte) Dies ist richtig, damit im Rahmen des städtebaulichen Entwurfs weitergedacht 
wird, wie sich Stadt entwickelt, und nicht an der Grundstücksgrenze das Denken aufhört. So 
stellen diese Gedanken die Vorbereitung für die weitere Planung dar. Außerdem wird diese 
Planung erfahrungsgemäß weitere Grundstücksbesitzer motivieren, selbst ins Handeln zu 
kommen, um ihre Grundstücke weiterzuentwickeln. 

 
 
3.22 Frage / Hinweis: 

(Andreas Reitzer, Anlieger Seminarstraße, Eigentümer einer Lagerhalle in der Seminarstraße) 
Ich möchte wissen, was eine Gassenstraße ist, wie es in der Planung erwähnt wird. Es 
kommen dort nämlich größere Fahrzeuge zur Anlieferung, und ich wünsche mir, dass dies in 
der Planung berücksichtigt wird. 
Wie sollen Handwerker ihre Materialien zukünftig anliefern? Welche Rollen spielen 
Lastenräder? 
Antwort: 
(Marcus Keller) Der Hinweis zur Anlieferung wird Berücksichtigung finden. Zur 
Anlieferungslogistik: Es braucht Zeit für Entwicklungen. Aber es gibt tatsächlich Städte, in 
denen Handwerker ihre Materialien mit Lastenrädern transportieren - es ist also vielleicht eine 
Chance, für diesen Ort über andere Möglichkeiten der Anlieferung nachzudenken. 
 
Nochmals zu den Eigentumsverhältnissen: Die Kleine Rosenstraße ist Privateigentum, in der 
Seminarstraße existieren Unter- und Überbaurechte, sie ist aber kein Privateigentum. 

 
(Frank Otte) Ergänzend: auch in Fußgängerzonen ist mit Anlieferungszeiten der Lieferverkehr 
geregelt und niemand, der dort ansässig ist, muss auf Handwerkerservice verzichten. 
Selbst der Präsident der Handwerkskammer macht sich Gedanken, wie die Anlieferungsketten 
anders organisiert werden können. Daher ist die Stadt in Gesprächen, um ein modernes 
innerstädtisches Anlieferungslogistik-Konzept zu entwickeln. 
 
 

3.23 Frage / Hinweis: 
(Jörg K., Chat) Was spräche denn dagegen, die Parkplätze komplett unter die Erde zu 
verlegen und die Lärmbelästigung dadurch niedriger zu halten? 
Antwort: 
(Jens Böttcher) Wir sehen im EG keine Wohnnutzungen und haben daher auch Parken im 
Erdgeschoss vorgeschlagen. 
 
(Frank Otte) Was machen wir mit dem Parkraum in 10-15 Jahren, wenn Autos möglicherweise 
nicht mehr aktuell sind? Wir müssen heute Parkflächen zweitverwendungsfähig gestalten. 
Können z. B. heutige Parkzonen künftig als City-Hub verwendet werden, weil es dort nicht 
stört? 

 
 
3.24 Frage / Hinweis: 

(Marco Bazalik, Chat) Inwieweit wird die Universität als wichtiger Impulsgeber der Stadt und 
unmittelbarer Nachbar des Areals im Nutzungsprozess eingebunden? 
Antwort: 
(Frank Otte) Die Universität ist eingebunden, es haben schon Gespräche mit der Lindhorst 
Gruppe und der Universität stattgefunden. Die Universität wird informiert, und man ist im 
Dialog über alle Projekte. 
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3.25 Frage / Hinweis: 
(Steven Brentrop, Chat) Welche Überlegungsansätze gibt es denn hinsichtlich der Umsetzung 
der Barrierefreiheit? 
Antwort: 
(Marcus Keller) Das Thema Barrierefreiheit ist obligatorisch; es wird der gesetzlich geforderte 
Standard realisiert und da, wo es notwendig und sinnhaft erscheint, dieser übertroffen. 

 
 
3.26 Frage / Hinweis: 

(Frank Ostermann, Chat) Wer soll noch Vertrauen in solche Projekte haben, wenn man es in 
zig Jahren nicht hinbekommt, am Rosenplatz ein paar Brettergerüste zu entfernen oder auch 
nur einen zumutbaren Straßenbelag in der Johannisstraße zu verlegen? Das Vertrauen der 
Bevölkerung wurde zu oft mit Füßen getreten. Wie möchten Herr Otte und Co. dieses 
zurückgewinnen? Es ist Zeit für schnelle Lösungen, nicht nur am Ledenhof und Neumarkt!” 
Antwort: 
(Frank Otte) Es ist richtig, dass nicht alle Projekte in der Vergangenheit optimal verlaufen sind. 
Bei diesem Vorhaben sind wir nun auf einem sehr guten Weg. Wie die Geschichte dieses 
Vorhabens zeigt, brauchen Projekte ihre Zeit, und in diesem Fall hat die Zeit einen deutlichen 
Zuwachs an Qualität (?) für die Osnabrücker Innenstadt gebracht. 
 

 
3.27 Frage / Hinweis: 

(DP, Chat) Gibt es einen Zeitplan? Wann wird der Abriss stattfinden? Wann plant der Investor 
mit dem Bau zu beginnen? 
Antwort:  
(Frank Otte) Die Stadt muss Planungsrecht schaffen: Mitte 2022 könnte als Best-Case-
Betrachtung ein Satzungsbeschluss vorliegen. Der Prozess soll so konstruktiv und zügig wie 
möglich vollzogen werden, damit sich etwas tut an Ort und Stelle – aber er wird auch so 
qualitätsvoll und rechtssicher wie nötig verlaufen. Jede zusätzliche Runde, die gedreht werden 
muss, ist eine wichtige Runde, damit das Projekt am Ende gut umgesetzt werden wird. 

 
 
 
Teil 4: Zusammenfassung, Ausblick und Verabschiedung: 
 
Daniel Luchterhandt dankt zum Abschluss der Veranstaltung allen, die sich mit ihren Fragen und 
Anmerkungen rege beteiligt haben. Alle haben nun einen guten Überblick über den Stand der Planung 
erhalten, auch ein Gefühl für die unterschiedlichen Interessen aller gewinnen können. Wichtig seien 
neben vielen technischen Fragen auch die Impulse der vertretenen baukulturellen Positionen, etwa 
nach der Frage der Gestaltung oder den Funktionen des Städtischen.  
 
Die Vertreter auf dem Podium nehmen ihrerseits aus dem Dialog folgende Kernbotschaften mit: 
 
Frank Otte:  

Die Stadt sollte sich um noch mehr Beteiligungsprozesse bemühen. Nur: Beteiligung und, 
Diskussionen kosten Zeit! In den öffentlichen Sitzungen des Planungsausschusses wird in die 
Tiefe diskutiert. Es ist begrüßenswert, wenn mehr Bürger vorbeikommen. Ein hoher Grad an 
Demokratie ist ausdrücklich gewünscht! Und in diesem Sinne soll der Dialog auch in diesem 
Projekt weitergeführt werden, um dadurch ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Vorhaben 
in der Bevölkerung zu erzielen. 

 
Jens Böttcher: 

Insbesondere das Thema Verkehr ist intensiv zu überdenken. Dieses wird in unserem Büro 
vertieft diskutiert werden. Auch die weiteren aufgerufenen Themen werden aufgenommen. 
Das Team freut sich in jedem Fall auf die weitere Arbeit und hofft, die Planung zu einem 
besonders schönen Projekt zu machen. 
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Marcus Keller: 
Ich liebe es, Hoffnungen in Realität umzusetzen. Das gilt auch für das Thema Verkehr, mit 
dem Ziel, alle Beteiligten, soweit es geht, zufriedenzustellen. Die Stadt Osnabrück ist ein sehr 
aktiver öffentlicher Partner, sie ist willens, das Projekt gut umzusetzen, was natürlich eine sehr 
gute Voraussetzung für den Unternehmer ist. Ich bitte um Vertrauen, dass die Lindhorst 
Gruppe sehr an der Vielfältigkeit und der Diversifizierung interessiert ist, mit aller dafür 
benötigten Zeit. 
 

 
Daniel Luchterhandt bedankt sich bei allen Beteiligten, dem Publikum im Parkhaus und am Computer, 
bei der Stadt, den Beteiligten auf dem Podium, der Technik und bittet den Oberbürgermeister um sein 
Schlusswort. 
 
Wolfgang Griesert schließt sich dem Dank an und betont die positive Prozessqualität und 
Beteiligungskultur, gerade im Rückblick auf andere Formate in der Vergangenheit: „Da sind wir in 
einem ganz anderen Prozess inzwischen angekommen, und es hat sich heute auch gezeigt, dass es 
sich lohnt, möglichst viele, möglichst breit, unterschiedliche Stimmen zu hören. Denn nur dann kann 
man am Ende Hoffnung zur Realität machen, wo viele sich auch wirklich wiederfinden.“ 
 
Osnabrück, 5. Juli 2021 
 
Für das Protokoll 
Katrin Sander, Daniel Luchterhandt 
büro luchterhandt & partner, Hamburg 


