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Seit jeher ermöglicht die Hunte über die Weser den Zu-
gang Oldenburgs zur Seeschifffahrt. Daher entwickelte 
sich schon früh ein reger Schiffsverkehr am „Stau“ – so 
wird der Stadthafen Oldenburgs seit 1383 genannt. 

Nachdem der Hunteverlauf seit dem 17. Jahrhundert 
mehrmals begradigt worden war, folgten im 19. Jahrhun-
dert nach und nach der Ausbau und die Uferbefestigung 
des Hafenbeckens am Rand der Stadt. Der bogenförmige 
Verlauf der Straße Stau erinnert noch heute an den alten 
Huntelauf.

Durch Kanäle entstanden im 20. Jahrhundert Schifffahrts-
verbindungen zur Ems, ins Ruhrgebiet und zum Rhein. 
Der Bau der Eisenbahnstrecken nach Bremen und Wil-
helmshaven (1867), Leer (1869) und Osnabrück (1876) 
sorgten für einen weiteren Entwicklungsschub des Stadt-
hafens. 
Im Jahr 1954 wurde die heute noch zu bestaunende Ei-
senbahn-Doppelklappbrücke fertiggestellt. 

Direkt daneben dominiert der 33 Meter hohe, denkmal-
geschützte Wasserturm als städtebauliches Merkzeichen 
den Stadtraum. Im Jahr 1908 erbaut, wurde er ursprüng-
lich für die Speisung der Dampfloks und Bereithaltung 
von Wasser für Reinigungszwecke genutzt. Er ist heute in 
Privatbesitz und beherbergt seit einigen Jahren ein Archi-
tekturbüro. 

Das Hafenareal nördlich und südlich der Hunte wurde 
von jeher als Gewerbe- und Industriestandort genutzt. 
Im Lauf der Zeit siedelten sich hier diverse hafentypische 
Betriebe an, zum Beispiel Sägemühlen, eine Muschelkalk-
brennerei, eine Zuckerfabrik, eine Werft, eine Glashütte, 
eine Eisengießerei, eine Gasanstalt sowie diverse Lager-
betriebe mit Silogebäuden. Von 1896 bis 1983 war auch 
der städtische Schlachthof am Stau angesiedelt. Heute 
stehen noch vier Gebäude aus dieser Zeit (Hausnummern 
105, 109, 117, 119) und bilden zusammen mit dem Was-
serturm und der Klappbrücke einen markanten Blickfang 
im Osten des Alten Stadthafens. Seit 1986 produziert das

 Unternehmen SMP (früher: Peguform) auf dem Gelände 
der ehemaligen Glashütte Kunststoffteile für die Autoin-
dustrie. Große Flächen an der Südseite des Hafenbeckens 
wurden zuletzt für den Umschlag von Baustoffen wie 
Sand und Kies genutzt.

Schlachthofgebäude
Das Ensemble der ehemaligen Schlachthofgebäude gilt 
als historisch bedeutsam und ist in einem erhaltenswer-
ten Zustand. Die besondere Atmosphäre des Areals wird 
von Kreativen und Gewerbetreibenden genutzt. Die alten 
Gebäude sind heute in Privatbesitz und werden seit 2016 
aufwändig saniert und zum Teil durch Anbauten erwei-
tert – mit Finanzierungshilfen aus dem Städtebauförde-
rungsprogramm.

Wagenburg
Ein besonderes Thema bei der Durchführung der Stad-
tumbaumaßnahme war der Umgang mit der „Wagen-
burg“. Seit Jahren hatte die Stadtverwaltung eine Fläche 

hinter den ehemaligen Schlachthofgebäuden einer Grup-
pierung zur Verfügung gestellt, die sich selbst den Na-
men „Wagenburg“ gegeben hat. Es handelt sich dabei um 
einen Kreis von Menschen, die sich für ein alternatives 
Wohnen in Mobilheimen beziehungsweise umgebauten 
Bauwagen entschieden haben. Die beabsichtigte Ent-
wicklung des neuen Stadtquartiers „Alter Stadthafen“ für 
innenstadtnahes Wohnen und für Büro und Dienstleis-
tungen machte jedoch die Verlagerung des Standortes 
der Wagenburg notwendig. Nach der Einrichtung
eines Runden Tisches zur Standortsuche, in zahlreichen
Gesprächen und Ortsterminen, zum Teil unter Beteiligung
der Politik, wurden mehrere alternative Standortvorschlä-
ge im Dialog mit den Bewohnern des Wagenplatzes erör-
tert. Letztendlich konnte im Jahr 2014 eine einvernehm-
liche Lösung mit den Wagenplatzbewohnern gefunden 
werden. Die Stadtverwaltung stellte ihnen eine Fläche auf 
dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes für dieses 
Wohn- und Kulturprojektzur Verfügung.
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