
Stadtradeln	  2020	  Osnabrück	  
Routenvorschlag	  von	  Dr.	  Joachim	  Jeska,	  	  
Superintendent	  des	  Ev.-‐luth.	  Kirchenkreises	  Osnabrück	  
Thema:	  Luftfahrt	  in	  und	  um	  Osnabrück	  
Entfernung:	  46	  Kilometer	  
	  
Diese	  Radroute	  führt	  Sie	  durch	  die	  Geschichte	  der	  Osnabrücker	  Luftfahrt	  von	  den	  Anfängen	  
bis	  zur	  Gegenwart.	  Dabei	  starten	  Sie	  in	  der	  Innenstadt	  und	  radeln	  nach	  Norden	  am	  
Stichkanal	  entlang	  bis	  fast	  zum	  Kanaldreieck	  in	  Bramsche.	  Am	  künftigen	  Naturschutzgebiet	  
Haler	  Feld/Vogelpohl	  geht	  zurück	  an	  Seen	  vorbei	  und	  durch	  Wälder	  hindurch	  schließlich	  
wieder	  bis	  zum	  Westen	  der	  Stadt	  Osnabrück.	  Sie	  sehen	  zwei	  Flugplätze	  (Segelflug	  und	  
Motorflug),	  können	  die	  Natur	  genießen	  und	  gemütlich	  einkehren.	  Viel	  Freude	  dabei!	  
	  
Startpunkt:	  	  
Elternhaus	  von	  Gustav	  Tweer,	  Johannisstr.	  35,	  49074	  Osnabrück	  
Gustav	  Tweer	  war	  einer	  der	  Flugpioniere	  Deutschlands.	  Er	  erblickte	  am	  5.	  Juli	  1893	  das	  Licht	  
der	  Welt,	  und	  zwar	  in	  der	  Iburger	  Straße	  21	  (heute	  steht	  dort	  ein	  Neubau	  und	  zwar	  mit	  der	  
Hausnummer	  28).	  Mit	  18	  Jahren	  erlernte	  er	  das	  Fliegen,	  1912	  erwarb	  er	  den	  180.	  Flugschein	  
im	  Deutschen	  Reich	  und	  war	  damit	  der	  dritte	  Osnabrücker	  Pilot.	  Anfangs	  sahen	  die	  
Stadtoberen	  Osnabrücks	  seine	  „Zauberstücke“	  in	  der	  Luft	  nicht	  so	  gerne,	  aber	  Tweer	  bewegte	  
die	  Massen	  und	  veranstaltete	  Schauflüge	  auf	  Flugtagen	  in	  ganz	  Nordwestdeutschland,	  nicht	  
selten	  kamen	  mehr	  als	  10.000	  Menschen.	  Auch	  in	  Osnabrück,	  wo	  die	  Netterheide	  sein	  
Heimatflughafen	  wurde,	  jubelte	  man	  ihm	  begeistert	  zu.	  Angekündigt	  wurde	  er	  stets	  als	  

„Deutschlands	  erster	  Sturz-‐	  und	  Schleifenflieger“.	  Im	  ersten	  
Weltkrieg	  wurde	  er	  zunächst	  an	  der	  Ostfront	  eingesetzt,	  ehe	  
man	  ihn	  zur	  Hannoverschen	  Waggonfabrik	  holte,	  um	  neue	  
Flugzeuge	  einzufliegen.	  Bei	  einem	  dieser	  Flüge	  am	  1.	  
November	  1916	  brach	  eine	  Fläche	  ab	  und	  Tweer	  stürzte	  zu	  
Tode.	  Der	  erst	  23	  Jahre	  alte	  Pilot	  war	  sofort	  tot	  und	  wurde	  vier	  
Tage	  später	  auf	  dem	  Osnabrücker	  Johannisfriedhof	  unter	  
großer	  Beteiligung	  der	  Bevölkerung	  beigesetzt.	  Sein	  Grab	  ist	  
bis	  heute	  erhalten	  und	  wird	  von	  der	  Stadt	  Osnabrück,	  die	  ihm	  
am	  Kalkhügel	  eine	  Straße	  gewidmet	  hat,	  gut	  gepflegt.	  An	  dem	  
Haus	  in	  der	  Johannisstraße	  35,	  wo	  Gustav	  Tweer	  mit	  seinen	  
Eltern	  ab	  1900	  lebte,	  hängt	  heute	  eine	  Gedächtnistafel,	  die	  
auf	  ihn	  hinweist.	  Hier	  beginnt	  die	  Radroute	  „Luftfahrt	  in	  und	  
um	  Osnabrück“.	  
	  
	  

Sie	  verfolgen	  die	  Johannisstraße	  nach	  Norden,	  biegen	  am	  Neumarkt	  rechts	  ab,	  überqueren	  
die	  Hase	  und	  fahren	  links	  ab	  in	  die	  Möserstraße.	  Der	  Straße	  folgen	  Sie	  bis	  zum	  Dom,	  biegen	  
am	  Domhof	  rechts	  ab	  und	  fahren	  die	  Hasestraße	  bis	  zum	  Altstadtbahnhof.	  Dort	  links	  ab,	  die	  
Bahn	  unterqueren	  und	  dann	  rechts	  ab	  in	  die	  Bramscher	  Straße.	  Am	  Ende	  rechts	  auf	  die	  
Hansastraße	  und	  nach	  100	  Metern	  links	  ab	  in	  die	  Römereschstraße	  und	  nach	  200	  Metern	  
rechts	  ab	  in	  die	  Winkelhausenstraße.	  An	  der	  Nr.	  30	  (Spielarena	  Hoppla)	  machen	  Sie	  einen	  
Stopp	  und	  schauen	  nach	  Norden.	  Dort	  steht	  der	  wohl	  älteste	  noch	  erhaltenen	  
Flugzeughangar	  Europas,	  heute	  ist	  in	  der	  denkmalgeschützten	  Halle	  ein	  Bauunternehmen	  
ansässig.	  



	  

	  
	  
Zwischenstopp:	  
Alter	  Flugzeughangar	  auf	  der	  Netterheide,	  Winkelhausenstr.	  30,	  49090	  Osnabrück	  
Hier	  auf	  der	  Netterheide	  war	  Osnabrücks	  erster	  Flugplatz,	  es	  handelt	  sich	  also	  um	  den	  
Geburtsort	  der	  Osnabrücker	  Fliegerei.	  Bereits	  1911	  wurde	  hier	  ein	  „Flugzeugschuppen“	  
errichtet,	  den	  die	  „Flugzeug-‐Baugesellschaft	  Osnabrück	  Friedemeyer/Evering“	  zur	  
Unterstellung	  für	  ihr	  erstes	  Flugzeug	  nutzte.	  Der	  1914	  gebaute	  Hangar	  überspannt	  in	  
Stahlbetonbauweise	  stützenfrei	  600	  qm	  und	  wurde	  bis	  1934	  genutzt,	  u.a.	  für	  den	  
Linienflugverkehr	  der	  Deutschen	  Lufthansa	  AG.	  Dann	  erbaute	  die	  Wehrmacht	  hier	  die	  
Winkelhausen-‐Kasernen,	  und	  die	  Flieger	  mussten	  sich	  ein	  neues	  Domizil	  suchen,	  was	  letztlich	  
erst	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  gelang.	  
	  
Fahren	  Sie	  auf	  den	  Fürstenauer	  Weg	  bis	  zur	  Brückenstraße,	  dort	  links	  ab	  über	  den	  Stichkanal	  
und	  dann	  rechts	  ab	  auf	  den	  „Haseuferweg“.	  An	  der	  Straße	  „Die	  Eversburg“	  geht	  es	  rechts	  ab	  
zum	  Stichkanal	  und	  dann	  folgen	  Sie	  dem	  Radweg	  direkt	  am	  Stichkanal	  bis	  zur	  Schleuse	  
Hollage	  und	  weiter	  bis	  zur	  Hollager	  Straße	  (Km	  12,6).	  Dort	  links	  ab	  nach	  Halen	  (NRW)	  und	  an	  
der	  Ortseinfahrt	  rechts	  ab	  auf	  die	  „Achmerstraße“,	  der	  Sie	  7	  km	  folgen.	  Sie	  sind	  dann	  wieder	  
zurück	  in	  Niedersachsen	  (die	  Straße	  heißt	  jetzt	  „Halener	  Straße“)	  und	  fahren	  links	  ab	  auf	  die	  
Straße	  „Am	  Flugplatz“	  der	  sie	  kurvenreich	  durch	  ein	  Gewerbegebiet	  folgen	  bis	  zur	  
Westerkappelner	  Straße.	  Dort	  links	  ab	  und	  dann	  sehen	  Sie	  bereits	  den	  Flugplatz	  Achmer	  vor	  
sich.	  Nach	  1	  km	  sind	  Sie	  an	  der	  Einfahrt	  zum	  Flugplatz.	  Hier	  ist	  an	  den	  Wochenenden	  bei	  
gutem	  Wetter	  Segelflugbetrieb,	  der	  Osnabrücker	  Verein	  für	  Luftfahrt	  e.V.	  hat	  hier	  seine	  
Heimat	  und	  in	  den	  Hallen	  Platz	  für	  30	  historische	  und	  moderne	  Segelflugzeuge.	  Die	  
Möglichkeit	  einen	  Gastflug	  zu	  machen,	  bietet	  sich	  an	  (Km	  21,5).	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Zwischenstopp:	  
Flugplatz	  Achmer,	  Westerkappelner	  Str.	  50,	  49565	  Bramsche-‐Achmer	  
Das	  in	  den	  1930er	  Jahren	  zum	  Militärflugplatz	  ausgebaute	  Gelände	  war	  am	  Ende	  des	  
Zweiten	  Weltkrieges	  total	  zerbombt.	  Der	  Osnabrücker	  Verein	  für	  Luftfahrt	  e.V.,	  der	  bereits	  
1909	  als	  einer	  der	  20	  ältesten	  Luftsportvereine	  in	  Deutschland	  gegründet	  wurde,	  begann	  hier	  
1952	  mit	  dem	  Segelflugbetrieb,	  nachdem	  das	  Gelände	  durch	  enormen	  Arbeitseinsatz	  
überhaupt	  erst	  für	  die	  Fliegerei	  hergerichtet	  werden	  konnte.	  Heute	  ist	  es	  aus	  fliegerischer	  wie	  

naturkundlicher	  Sicht	  ein	  wahrer	  „Hotspot“.	  Der	  
OVfL	  ist	  insbesondere	  durch	  seine	  zahlreichen	  
historischen	  Segelflugzeuge	  weit	  über	  die	  Grenzen	  
des	  Osnabrücker	  Landes	  bekannt,	  und	  einigen	  
Piloten	  ist	  es	  mit	  modernen	  
Hochleistungssegelflugzeugen	  bereits	  gelungen,	  
im	  reinen	  Segelflug	  (ohne	  Motorhilfe)	  mehr	  als	  
900	  km	  Luftlinie	  in	  mehr	  als	  10	  Stunden	  
zurückzulegen,	  was	  in	  der	  Regel	  einem	  Flug	  bis	  vor	  
die	  Tore	  Berlins	  entspricht.	  Der	  Verein	  hat	  heute	  
150	  Mitglieder	  und	  freut	  sich	  stets	  über	  Gäste.	  

	  
	  
Sie	  folgen	  der	  Westerkappelner	  Straße	  rund	  um	  den	  Flugplatz	  und	  kommen	  wieder	  nach	  
NRW.	  Bei	  Km	  24	  bieten	  Sie	  links	  ab	  in	  die	  Halener	  Straße,	  nach	  300	  m	  rechts	  ab,	  weitere	  400	  
m	  weiter	  links	  ab	  in	  die	  Straße	  „Buchholz“,	  überqueren	  die	  Straße	  „Telgte“	  und	  fahren	  über	  
den	  „Sloopsteinweg“	  bis	  zum	  Niedringhaussee	  (Sundermannsee).	  Hier	  ist	  ein	  Stopp	  möglich	  
(Km	  29).	  



Wieder	  zurück	  auf	  dem	  Sloopsteinweg	  nach	  Süden	  bis	  zum	  Präriesee,	  auch	  hier	  ist	  ein	  Stopp	  
möglich	  (Km	  31).	  Von	  dort	  folgen	  Sie	  der	  Sandstraße	  nach	  Osten	  bis	  in	  den	  Ort	  Wersen,	  den	  
Sie	  durchqueren	  und	  Richtung	  Süden	  verlassen	  zum	  Attersee	  (Km	  35).	  Am	  Attersee	  vorbei	  
geht	  es	  links	  unter	  der	  BAB	  weiter	  und	  dann	  im	  Gewerbegebiet	  auf	  die	  Straße	  „Eikesberg“	  
durch	  das	  Leyer	  Holz	  hindurch	  zum	  „Gut	  Leye“	  und	  weiter	  über	  die	  Leyer	  Straße	  hinüber	  
zum	  Flugplatz	  Atterheide	  (Km	  38).	  Hier	  ist	  der	  Osnabrücker	  Aeroclub	  e.V.	  beheimatet	  und	  
betreibt	  ausschließlich	  Motorflugbetrieb.	  
	  

	  
	  
Zwischenstopp:	  
Flugplatz	  Osnabrück-‐Atterheide,	  Zum	  Flugplatz	  83,	  49076	  Osnabrück	  
Seit	  1959	  ist	  der	  Flugplatz	  die	  Heimat	  des	  Aeroclub	  Osnabrück	  und	  beherbergt	  in	  den	  Hallen	  
zahlreiche	  Motorflugzeuge	  (ein-‐	  und	  zweimotorige).	  Bereits	  1927	  gelang	  auf	  diesem	  nach	  
Süden	  abschüssigen	  Gelände	  der	  erste	  Segelflugstart	  im	  Osnabrücker	  Land.	  Mit	  Hilfe	  eines	  
Gummiseilstartes	  wurde	  der	  so	  genannte	  Schulgleiter	  vom	  Typ	  „Berolina“	  wenige	  Meter	  in	  
die	  Luft	  befördert	  und	  man	  konnte	  die	  Höhe	  sanft	  abgleiten.	  Erst	  in	  den	  1950er	  Jahren	  aber	  
entstand	  hier	  schließlich	  der	  Flugplatz	  Atterheide.	  Im	  Flugplatzrestaurant	  „Leonardo“	  kann	  
man	  gut	  essen,	  trinken	  und	  verweilen,	  zudem	  die	  Aussicht	  bis	  zum	  Teutoburger	  Wald	  
genießen.	  
	  
Am	  Rubbenbruchsee	  entlang	  und	  durch	  das	  Heger	  Holz	  gelangt	  man	  schließlich	  über	  den	  
Westerberg	  zurück	  in	  die	  Innenstadt	  von	  Osnabrück	  (Zielpunkt	  St.-‐Katharinenkirche	  –	  Km	  46)	  
oder	  aber	  dorthin,	  wo	  man	  wohnt.	  
	  


