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Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Die Verwaltung beantwortet die Fragen der CDU- und BOB-Fraktion wie folgt:
1. Wie viele Fahrradboxen befinden sich derzeit in privatem und öffentlichem Betrieb
und wie ist die jeweilige Auslastung der Boxen?
Derzeit befinden sich insgesamt sechs sog. „Fietstrommeln“ in Betrieb. Fünf von
ihnen sind im öffentlichen Raum, eine auf Privatgrund untergebracht.
Die Auslastung der Boxen lässt sich insgesamt als sehr gut bezeichnen. Drei der fünf
derzeit kostenlos vermieteten und auf öffentlichem Grund aufgestellten Boxen sind
jeweils mit fünf gemieteten Abstellplätzen voll ausgelastet. Die übrigen zwei Boxen
auf öffentlichem Grund sind mit vier von fünf Plätzen ausgelastet. Die derzeit einzige
Box, die auf Privatgrund aufgestellt ist, wird von den Mitarbeitern des SKM genutzt.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die derzeitige Nachfrage größer als das
bestehende Angebot ist, sodass eine Warteliste geführt wird.
2. Gibt es bereits Überlegungen und Anfragen zu Standorten für zusätzliche
Fahrradboxen oder sind schon weitere in Planung?
Seit Beginn der Installation und Vermietung der Plätze in den Fietstrommeln sind bei
der Verwaltung zahlreiche Anfragen für zusätzliche Standorte eingegangen. Im
Fördergebiet wurden bisher insgesamt dreizehn zusätzliche Standorte
vorgeschlagen, die seitens der Verwaltung noch auf ihre Umsetzbarkeit geprüft
werden müssen. Aus dem übrigen Stadtgebiet hat die Verwaltung vermehrt Anfragen
aus den Stadtteilen Schinkel und Wüste erhalten. Hierbei handelt es sich sowohl um
Standortvorschläge im öffentlichen Raum als auch um Vorschläge für die Installation
auf Privatgrund.
In Kürze erhält die Verwaltung die letzte Tranche der insgesamt 18 bestellten
Fietstrommeln. Die Standorte dieser Boxen befinden sich derzeit in der Planung.
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und den Einschränkungen der StVO kann
jedoch leider nicht an jedem gewünschten Standort eine Box installiert werden. Hier
werden alternative Standorte in der Umgebung geprüft.
3. Welche Maßnahmen unternimmt die Verwaltung, um die Auslastung zu steigern und
auf das Angebot hinzuweisen?
Parallel zur Installation der Fietstrommeln hat die Verwaltung die Bewohnerinnen und
Bewohner des Quartiers Gartlage-Süd über das Angebot der gesicherten
Fahrradabstellplätze in den Fietstrommeln per Hauswurfsendung und Information auf
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der Homepage der Stadt Osnabrück informiert. Zusätzlich wurden Werbebanden an
den Seitenwänden der Boxen angebracht.
Sobald die Planung der neuen Standorte abgeschlossen ist, werden diese im
Quartier mittels Lenkerhängern an den abgestellten Fahrrädern und per
Hauswurfsendung bekannt gegeben.
Zur Verbesserung des Angebotes und zur Identifikation von Schwachpunkten wird
die Verwaltung zeitnah eine Evaluation unter den aktuellen Nutzern durchführen.
gez. Schürings
Anlage/n: keine
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