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Die Osnabrücker Klimaallianz (o.k.) nimmt hier Stellung zur geplanten Umgestaltung des Neumarkts, und zwar 
in Hinblick auf umweltschonende Mobilität und das innerstädtischen Energiekonzept. 

Beide Themen bekommen besondere Bedeutung durch den Konsens des Stadtrats für Klimaschutz und 
nachhaltige Stadtentwicklung ("Masterplan 100% Klimaschutz"). Die Gestaltung des Osnabrücker 
Verkehrsknotenpunkts und eines der zentralen Plätze muss dafür Zeichen setzen und alle wichtigen Optionen 
offenhalten.

1. Klimaschonende Mobilität ermöglichen
Die o.k. spricht sich dafür aus, den Neumarkt nicht durch ein zusätzliches Gebäude zu verengen 
("Baulos 2"), sondern genügend Platz für die Option des schienengebundenen ÖPNV zu erhalten. 
Zusätzlich ist die Förderung des Fahrradverkehrs und eine Gestaltung durch Platzbegrünung anzu-
streben, später die Sperrung für den Individualverkehr.
Begründung: 
Eine deutliche Steigerung des öffentlichen Nahverkehrs im "Modal Split" ist nötig, damit der Mobilitätssektor 
einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Dafür ist eine engere Vernetzung des Umlands mit der Innenstadt 
erforderlich sowie komfortable Verkehrsträger mit hoher Taktung in der Stadt. Die Option einer neuen 
Osnabrücker Stadtbahn, die beides bieten könnte, muss deshalb für die nächsten 10 Jahre unbedingt 
offengehalten und nicht durch Bebauung verhindert werden. Fragen zur Stadtbahn (z.B. Umwelt- und 
Klimabilanz über die "Lebenszeit" des Systems und wirtschaftliche Fragen) sind jetzt  dringend zu klären.

Weiterhin müssen am Neumarkt vorbildliche Fahrradabstellanlagen eingerichtet werden.

Eine zusätzliche Bebauung ist aus gestalterischen Gründen ("Platzcharakter", "Fußgängerleitung") nicht nötig, 
sondern einengend. Diese Ziele sind besser durch eine Gestaltung des Platzes mit großzügiger Begrünung und 
erweiterten Fußgängerflächen zu erreichen. Ein autofreier Neumarkt - wie im Masterplan Mobilität der Stadt 
(2010) favorisiert - erleichtert zusätzlich die Anbindung der Johannisstraße, bedeutet einen Gewinn an 
Aufenthaltsqualität und zieht Besucher an.

Platz für die Opion der Stadtbahn, Begrünung und hohe Aufenthaltsqualität für alle Bürgerinnen und Bürger darf 
nicht der Bebauung geopfert werden.

2. Eine Chance für Kraft-Wärme-Koppelung nutzen
Am Neumarkt könnte ein wichtiges Modellprojekt für Energieeinsparung und Effizienz auf den Weg 
gebracht werden. Die o.k. fordert ein "Energiekonzept Neumarkt" mit Anpassung des Bebauungsplans 
zur Vernetzung von Sonnenenergienutzung, oberflächennaher Erdwärme und Kraftwärmekopplung. Die 
Nutzung des Neumarkttunnels für ein Blockheizkraftwerk soll geprüft werden. 
Begründung:
Aufgrund der dichten Bebauung ist das Gebiet des Neumarktes voraussichtlich für Kraft-Wärme-Kopplung gut 
geeignet. Direkt angrenzend liegen öffentliche Einrichtungen wie Gericht, Staatsanwaltschaft, Polizei, 
Universität und Sparkasse, die einbezogen werden können. Für das gesamte Areal sollen im Bebauungsplan 
Anschluß und Benutzung für die Versorgung mit Nah- bzw. Fernwärme festgeschrieben werden. Die Anwohner 
sind frühzeiig einzubeziehen und zu motivieren.

Die Eignung des Neumarkttunnels als Standort für ein Blockheizkraftwerk ist anzustreben. Dazu ist zunächst ein 
aktuelles Wärmebedarfs-Kataster für den Neumarkt erforderlich.

Die Nutzung der Sonnenenergie ist für die Häuser des Areals festzusetzen, auch für die Gewerbenutzung. Die 
Kühlung der Einzelhandelsgeschäfte könnte mit Sonnenenergie oder oberflächennahen Erdwärmetauschern 
erfolgen.

Beginnend vom Verwaltungsgebäude der Stadtwerke über den Neumarkt bis zur Martinistraße soll mittelfristig 
eine Fernwärmeachse entwickelt werden.
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