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Busparkplätze auf dem Cäcilienplatz (CDU-Fraktion vom 21.12.2016) 

Beratungsfolge:   

Verkehrsausschuss am: 16.01.2017 Zu TOP:10.4 

 
Bericht: 
 
Mit Schreiben vom 21.12.2016 bat die CDU-Fraktion um einen Bericht zur aktuellen Ver-
kehrssituation am Cäcilienplatz im Hinblick auf die dort befindlichen Reisebushaltemöglich-
keiten. Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
In der Cäcilienstraße befindet sich seit etlichen Jahren in einem Teilabschnitt in Höhe des 
Cäcilienplatzes ein ausgewiesener Reisebusparkplatz, auf dem unmittelbar hinter dem 
Oldenburgischen Staatstheater citynah Reisebusse abgestellt werden können. Auf allen 
zuführenden Radialen am Wallring befinden sich in Abstimmung mit der OTM GmbH Hin-
weisschilder auf diesen ganzjährig frequentierten Reisebusstellplatz. Nur in der Vorweih-
nachtszeit werden auf Grund des erheblichen Reisebusaufkommens besondere Verkehrs-
regelungen in der Cäcilienstraße getroffen. So kann hier nur noch das Ein- und Aussteigen 
von Fahrgästen gestattet werden. Hiervon betroffen sind insbesondere auch die zahlreichen 
auswärtigen Reisebusse mit Kindern, die die Aufführungen der Weihnachtsmärchen im 
Staatstheater besuchen wollen. Die Kinder können so in unmittelbarer Nähe des Staatsthe-
aters gebracht und abgeholt werden.  
 
Die Reisebusunternehmen werden von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH mit 
Informationsflyern über die besonderen Regelungen zur Abwicklung des Reisebusverkehrs 
informiert. Darüber hinaus werden die besonderen Verkehrsregelungen und die Verkehrs-
abwicklung in der Cäcilienstraße während der Vorweihnachtszeit täglich von zwei Ver-
kehrsüberwachungskräften kontrolliert. Die Busfahrer werden bei den Kontrollen auch auf-
gefordert, nach den Ein- und Aussteigevorgängen der Fahrgäste die Reisebusse auf den 
ausgewiesenen Reisbusparkplätzen in der Messestraße bei der Weser-Ems Halle Olden-
burg zu parken.  
 
Nach Auskunft des Zentralen Außendienstes wurde der Reisebusparkplatz in der Cäcilien-
straße während der Vorweihnachtszeit täglich von durchschnittlich ca. 33 Reisebussen fre-
quentiert. Bei den durchgeführten Kontrollen sind keine Gefährdungen von Verkehrsteil-
nehmern oder Beeinträchtigungen der Verkehrsabwicklung registriert worden. Es wurde 
aber festgestellt, dass die für den Kfz-Verkehr gesperrte Cäcilienstraße teilweise auch wi-
derrechtlich von Verkehrsteilnehmern befahren wurde. Daraufhin sind gegen die Fahrzeug-
führer entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet worden. In Einzelfällen ergaben sich bei 
den Abholungen von Besuchern des Lambertimarktes und des Staatstheaters auch Ver-
spätungen der geplanten Abfahrten, so dass ein kurzfristiges Parken der Reisebusse von 
max. 30 Minuten mit Betrieb des Motors zur Aufrechterhaltung der Fahrzeuginnentempera-
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tur für kurze Zeit toleriert worden ist. Bei einigen festgestellten vermeidbaren Abgas- und 
Lärmbelästigungen sind die Busfahrer aufgefordert worden, die Motoren bei den kurzzeiti-
gen Wartevorgängen abzustellen.  
 
In den unmittelbar an die City angrenzenden Straßen befinden sich keine weiteren Stell-
möglichkeiten für Reisebusse. Neben den bei der Weser-Ems Halle eingerichteten Reise-
busparkplatz gibt es noch in der Straße Bundesbahnweg auf einem dort befindlichen Park-
streifen einige Reisebusstellmöglichkeiten, die aber auf Grund der Entfernung vom Wallring 
sowie der beengten und kurvigen Fahrroute über die Moslestraße-Raiffeisenstraße kaum 
frequentiert werden.  
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten.  
 
In Vertretung 
 
 
 
 
G a b r i e l e  N i e ß e n  
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