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Neugestaltung der Promenade

Wichtiger Baustein dieses städtebaulichen Grundkonzep-
tes und gleichzeitige Initialzündung für die Entwicklung 
des Gebietes, war der Ausbau der Promenade (ehemalige 
Hauptverkehrsstraße „Stau“). Dazu hatten im Frühjahr 
2012 die Ausbauplanungen und Bauvorbereitungen be-
gonnen. Auf den Flächen der Stadt Oldenburg konnte so 
diese Promenade unmittelbar am Wasser gebaut werden. 
Dafür standen umfangreiche Fördermittel aus dem EFRE 
Programm zur Verfügung. 

Zu den Einzelheiten der Promenadengestaltung:
• Der eigentliche Promenadenbereich wurde in einer  

Breite von circa 5 Metern als Mischfläche für Radfahrer 
und Fußgänger ausgebaut, die auch ein Befahren mit 
Rettungs- und Entsorgungsfahrzeugen ermöglicht.

• Um ein Höchstmaß an Begehbarkeit zu erreichen, 
wurde  als Belag ein großformatiger Betonstein vorge-
sehen (50/25 cm – fasenlos)

• Bis zur Fertigstellung der nördlichen Randstraße kann 
diese Promenadenfläche auch von Anliegern der Be

      standsgebäude genutzt werden.
• Parallel zur Mischfläche wurde ein „Laufsteg“ realisiert, 

der durch eine Erhöhung ein störungsfreies Prome-
nieren der Nutzer ermöglicht. Um gestalterisch an den 
bereits ausgebauten Teil der Hafenpromenade anzu-
knüpfen, wurde dort als Belag Klinkermaterial (flach 
verlegt) vorgesehen. Dieser Bereich ist über Rampen 
auch barrierefrei zu erreichen.

• Angrenzend an die Promenadenflächen wurden große 
Bereiche in Form eingefasster Grünflächen gemäß des 
ursprünglichen Konzeptes als Stadtteilpark hergerich-
tet und bepflanzt, sowie mit Spielgeräten ergänzt.

Die Ausbaumaterialien sollen zwar den hochwertigen 
Charakter des Entwicklungsgebietes widerspiegeln, aber 
dennoch dem robusten Hafenbereich angemessen sein. 
Zum Einsatz kamen daher neben den erwähnten großfor-
matigen Betonsteinen und in Verbindung mit gebrau-
chten und neuen Klinkern, auch kleinformatige Betons-
teine (mit Naturstein Anmutung), sowie wassergebunde-

ne Beläge. 
Ergänzt wurden die Materialien der Hauptflächen durch 
Sichtbetonelemente als Begrenzung und Sitzkante, sowie 
durch Möblierungsgegenstände, wie Leuchtstelen, Stan-
dardwohnstraßenleuchten, Bankmodule und Abfallbe-
hälter. 

Nach Fertigstellung der nördlichen Randstraße („Alter 
Stadthafen“) kann die Promenade vom Durchgangsver-
kehr entlastet werden.

Neugestaltung der Erschließung

Bereits Ende 2014 waren auf der Nordseite fertiggestellt:
• der Ausbau der ehemaligen Hauptverkehrsstraße 

„Stau“ zu einer Promenade
• der Ausbau der Straße „Stau“ zwischen Promenade 

und Wasserturm,
• der Promenadenweg am Hafenufer für Fußgänger und 

Radfahrer,

• in Erstanlage die Straßen Alter Stadthafen, Achterste-
ven, Am Palstek und Rund Achtern sowie

• die Anlage des Spielplatzes im zukünftigen Hafenpark

Für die Straßen am Palstek und Rund Achtern wurde ein 
verkehrsberuhigter Ausbau gewählt, also eine Mischflä-
che in Betonsteinplaster mit vereinzelten Grünbeten und 
Parkständen. 
Der Ausbau der übrigen Straßen erfolgt in konventionel-
ler Bauweise nach dem Trennungsprinzip (Fahrban, beid-
seitig Gehwege, Park-/Grünstreifen). 

Die Straße Achtersteven ist bereits endgültig ausgebaut 
worden. Die anderen Erschließungsstraßen sind in der 
Erstanlage fertiggestellt. Ihr Endausbau ist für 2018/2019 
vorgesehen. 

Entlang der Straßen entstehen in den Park-/Grünstreifen 
Parkstände für voraussichtlich 53 Pkw. 
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