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Im „Zielkonzept Innenstadt 2008“ Oldenburgs stand die 
Entwicklung des zentrumsnahen, auf ehemaligen Bahn-
betriebs - Gewerbe- und Schlachthofflächen gelegenen 
Areals, zu einem urbanen Stadtquartier bereits frühzeitig 
an vorderster Stelle.
Nach umfangreichen räumlichen und funktionalen Vor-
planungen konnte 2008 eine formale Ausweisung eines 
Stadtumbaugebietes und die Aufnahme in die Städte-
bauförderungsprogramme von Land, Bund und EU er-
reicht werden. Zur Einleitung der Gebietsentwicklung 
wurde im Jahr 2008 zunächst ein städtebaulicher Wettbe-
werb durchgeführt, in dessen Folge der damalige Wett-
bewerbsgewinner (bs+ Architektur und Städtebau mit 
Bernard : Sattler, Büro für Landschaftsarchitektur) auch 
eine umfassende Rahmenplanung erstellt hat.
Nach einer längeren Überarbeitungsphase wurde Ende 
2012 eine aktualisierte Planung für das neue Quartier 
„Alter Stadthafen“ vorgestellt. Dies war notwendig ge-
worden, weil 2010 die Ankaufsverhandlungen der Stadt 
Oldenburg über Grundstücksflächen der DB AG ergeb-
nislos abgebrochen werden mussten. Dadurch konnte 
das bis 2010 aus der Rahmenplanung weiter entwickelte 

städtebauliche Konzept nicht wie beabsichtigt umgesetzt 
werden. Eine Prüfung alternativer Planungen (zur Ver-
wirklichung der Rahmenplanung beschränkt auf stadtei-
gene Flächen) war im Jahr 2011 ebenfalls negativ ausge-
fallen, so dass Überlegungen in den Mittelpunkt rückten, 
eine Entwicklung durch externe Investoren zu ermög-
lichen. Ende 2011 war es einem privaten Investor dann 
gelungen, die für die Entwicklung notwendigen Flächen 
von der DB AG zu erwerben. Da sich aber aufgrund der in 
geringerem Umfang zur Verfügung stehenden Grundstü-
cke und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das 
ursprüngliche Konzept nicht vollständig umsetzen ließ, 
musste eine weitere Anpassung stattfinden, die jenen An-
forderungen entsprach. Dennoch griff die städtebauliche 
Grundidee, soweit es möglich war, die Ziele und Ergeb-
nisse der bisherigen Rahmenplanung auf.
Anfang 2013 und nach Abschluss von Grundstücks-
tauschvereinbarungen konnte die Stadt Oldenburg mit 
den Bauarbeiten der öffentlichen Bereiche des „Alten 
Stadthafens“ beginnen. Wichtigster Bestandteil war dabei 
die Neugestaltung eines zentralen Promenadenbereiches 
des Gebietes, der zusammen mit einem Abschnitt der 

Straße „Stau“ – zwischen dem Gebäude der Agentur für 
Arbeit und dem Wasserturm – in den wesentlichen Teilen 
Ende 2013 abgeschlossen werden konnte. Am Anfang 
und am Ende dieses Promenadenabschnittes wurden 
größere Platzflächen angelegt, in die zukünftig die Er-
schließungsstraßen einmünden werden.
Im Frühjahr 2014 wurden auch die Grünbereiche um die 
Bestandsgebäude des ehemaligen Schlachthofes (Hafen-
park), ein Teil der Parkwege und der große Spielbereich 
am westlichen Rand gebaut. Die weiteren Bereiche des 
Hafenparks folgen. Die Trassen der Erschließungsstraßen 
sind im Bau oder bereits fertiggestellt, ebenso auch viele 
der neuen Wohn- und Geschäftsgebäude entlang des 
Parks und in den rückwärtigen Bereichen.
Die bisher so erfolgreiche Entwicklung des nördlichen 
Stadthafens hat den privaten Investor motiviert, nun-
mehr auch die Entwicklung der Südseite voran zu treiben. 
Durch eine kürzlich erfolgte Verlagerung des zentralen 
Gewerbebetriebes „Rheinumschlag“ ermöglicht, werden 
die Grundlagen hierfür derzeit planerisch vorbereitet.

Zahlen Daten Fakten:

Programmaufnahme:                                               2008
 Voraussichtlicher Abschluss 
der Sanierung:             2018
Programmkomponente:                Stadtumbau West
Gebietsgröße:              27,43 ha
Bewohner:         ca. 40
Geschätzte Gesamtinvestitionen:         ca.  15,7 Mio.
Geschätzter Anteil Städtebau-
förderung:               ca.  10,2 Mio.
EFRE Förderung:       ca.  1,4 Mio.

Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“

Broschüre Gestaltungshandbuch (2014)

Bebauung am Hafenplark (2016)
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Bebauung am Hafenpark (2016)Sitzgelegenheit an der Promenade (2014)

Neubau Stau Promenade (2014)
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Städtisches Konzept Alter Stadthafen Nordufer (2014)
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www.ol-luftbilder.de


