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Erinnerung an unser Schreiben anlässlich Ihres Amtsantritts 
 
 
Sehr geehrte Frau Nießen, 
 
mit Datum vom 15. November 2011 hatten wir Sie angeschrieben, um anlässlich Ihres Amts-
antritts an die ungelösten Probleme des Dobbenviertels zu erinnern. Leider haben wir hierauf 
bisher keinerlei Reaktion erhalten, nicht einmal aus den zuständigen Fachabteilungen.  
 
Sicherlich sind in der Stadt derzeit einige „Baustellen“ zu bearbeiten, von denen die eine 
oder andere womöglich auch existenzieller oder mit weitreichenderen Konsequenzen ver-
bunden ist. Die von uns immer wieder aufs Neue in die Erinnerung gebrachten Punkte sind 
jedoch schon alt und zwar teilweise schon Jahrzehnte. Wenn Oldenburg Übermorgenstadt 
werden möchte, sollten wenigstens die Probleme der Vergangenheit gelöst sein oder zumin-
dest nicht aus den Augen verloren werden.  
 
Hoffnung hatten wir als BI insoweit auf das Projekt „Step 2025“, so dass wir uns auch an der 
Stadtteilkonferenz bzw. dem Workshop beteiligt hatten. Während der Workshop für die In-
nenstadt im PFL noch vermuten lassen durfte, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Be-
wohner der gesamten Stadt ermittelt und in ein Planungsergebnis eingebracht würden, ist 
das nunmehr vorgelegte Ergebnis gelinde gesagt eine Enttäuschung: 
 
Es werden vier als thematisch angesagt oder „hip“ zu bezeichnende Schwerpunkte heraus-
gegriffen, die wohl am häufigsten verwendeten Worte sind Urbanität und Kreativität, aber 
keine einzige der die Einwohner derzeit wirklich bewegenden Fragestellungen wird über-
haupt nur erwähnt. Auch wenn eine Stadt Visionen für ihre Fortentwicklung benötigt und die 
vom Planungsbüro Pesch und Partner erarbeiteten Vorschläge, wie Sie es selbst kommen-
tiert haben, (nur) Diskussionsgrundlage sind, wäre es wünschenswert, wenn die aktuellen 
Themen nicht von neuen Ideen überlagert werden würden und deswegen unbeachtet und 
unbearbeitet blieben.  
 
Daher sei an dieser Stelle nochmals an die für das Dobbenviertel seit Jahr und Tag beste-
henden und immer noch offenen grundsätzlichen Themen erinnert: 



 

 

- Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens des Europarates von 1981 ins-
besondere in Bezug auf die verkehrlichen Missstände (z.B. die Entwicklung ei-
nes Schwerlastverkehrkonzepts) 
- Einstieg in die Umsetzung des Lärmminderungsplans von 2001 
- Tempo 30 im gesamten Dobbenviertel (wie auch in sonstigen Wohngebieten), 
mittlerweile auch aufgrund der erheblichen Straßenschäden  
- Entwicklung eines zukunftsorientierten Verkehrskonzepts zur Entlastung der 
Innenstadt und der innenstadtnahen Wohnviertel bei gleichzeitiger Verbesse-
rung des ÖPNV 

 
In Zusammenhang mit dem letzten Punkt ist insbesondere auch die Nutzung des 
Cäcilienplatzes als Busparkplatz anzusprechen, die besonders in der Vorweihnachtszeit wie 
auch anlässlich von Großveranstaltungen zu massiven Beeinträchtigungen führt. Weder die 
verkehrliche Anbindung, noch die örtlichen Gegebenheiten sind für die Abwicklung dieser 
Verkehre geeignet. Für die Anwohner rund um den Platz sowie insbesondere in der 
Cäcilienstraße ist der Zustand unhaltbar. Es müsste dringend entweder ein alternativer Hal-
teplatz für die Busse gefunden werden, von dem aus diese dann zum Gelände der Weser-
Ems-Halle weiterfahren. Alternativ wäre es auch vorstellbar, beispielsweise von dort aus ein 
Park-and-Ride System mit einem oder mehreren Haltepunkten rund um den Wallring (vor-
zugsweise an den vorhandenen Bushaltestellen) zu installieren, ähnlich wie es in Groningen 
praktiziert wird.  
 
Nach dem Wegzug der Hauptfeuerwache aus der Auguststraße könnte nun auch endlich 
Planung für die Umgestaltung der Lindenallee ihren Fortgang finden. Dort steht seit mehr als 
10 Jahren die Sanierung des Hauptkanals samt Neuanschluss der Anlieger der östlichen 
Straßenseite aus. Da die Straße nun allenfalls noch von Rettungswagen zur Krankenhaus-
anfahrt genutzt wird, besteht ein erheblich weiteren Planungsspielraum, den Anwohnerinte-
ressen beispielsweise an einer Verlangsamung der Durchfahrtgeschwindigkeit (immerhin 
Tempo 30 im oberen Teil, über den sich der untere auch freuen würde!) oder der Schaffung 
von mehr Anwohnerparkraum Rechnung zu tragen. Gerne würden wir über den aktuellen 
Planungsstand informiert werden. 
 
Auch unser heutiges Schreiben erhalten wieder sämtliche Ratsfraktionen zur Kenntnisnahme 
und mit der Bitte um Weitergabe an die in Betracht kommenden Ausschussmitglieder. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Astrid Miedtank 
(für die BI Dobben) 


