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Vorwort 
 
 
„Oldenburg, die sportfreundliche Stadt“ – mit diesem einfachen, aber vielsagenden Aus-
spruch beginnt der im Jahre 2009 fertiggestellte Sportentwicklungsplan für die Stadt Oldenburg, 
der zunächst am 10. Juni 2009 vom Sportausschuss und schließlich am 22. Juni 2009 vom Rat 
der Stadt Oldenburg einstimmig beschlossen wurde. 
 
Auf gut 250 Seiten werden das bestehende Sportangebot sowie die bestehenden Sportflächen 
und Sportstätten analytisch betrachtet und eine Vielzahl von Vorschlägen formuliert, wie die Stadt 
Oldenburg unter Mitwirkung von Schulen, Sportvereinen und dem „einfachen Bürger“ den stetig 
wachsenden Anforderungen an modernen und zweckmäßigen Sportstätten, der immensen Vielfalt 
an sportlichen Interessen in unserer Stadt und nicht zuletzt dem fortschreitenden demographi-
schen Wandel gerecht werden kann. 
 
Immer wieder sind in diesem Zusammenhang den Ausarbeitungen der Herren Dieckert und Spon-
sel zwei elementare Kernpunkte zu entnehmen: 
 

- Der Stadtnorden ist im Vergleich zu den übrigen Stadtgebieten in Bezug auf 
Sportflächen und Sportstätte unterversorgt. 
 

- Das ehemalige „Fliegerhorst-Gelände“ eignet sich exzellent, um der zentrale An-
laufpunkt für Sportbegeisterte aus dem Stadtnorden zu werden. 

 
 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 ist die Stadt Oldenburg Eigentümerin des ehemaligen Flieger-
horst-Geländes geworden. Der lokalen Presse war zu entnehmen, dass geplant ist, eine Mischnut-
zung dieses Areals mit Entstehung eines großen neuen Wohngebietes, gewerblicher Nutzung und 
großflächiger naturbelassener Landschaft zu realisieren. Ferner sollen Naherholungs- und sportli-
che Betätigungsmöglichkeiten geschaffen werden.  
 
Der Postsportverein Oldenburg e.V. ist nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, 
mit einem Angebot zur Standortverlegung an den Rat und die Verwaltung der Stadt Oldenburg 
heranzutreten. 
 
Nachfolgend werden wir unsere Beweggründe für unsere Standortwechselabsicht darlegen, Mög-
lichkeiten der organisatorischen und finanziellen Umsetzung aufzeigen und den von uns ange-
strebten Mehrwert für die Sportlandschaft im Stadtnorden skizzieren. 
 
Das Motto des angesprochenen Sportentwicklungsplanes lautet: „Sport für alle!“ 
Wir hoffen, wir können Sie mit unserem Konzept davon überzeugen, dass die Stadt Oldenburg 
diesem ehrgeizigen Ziel durch die Unterstützung unseres Projektes ein ganzes Stück näher kom-
men wird. 
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Kurzportrait des Postsportverein Oldenburg 
 
 
Der Postsportverein Oldenburg e.V. wurde am 27. November 1929 gegründet. Die ersten Mitglie-
der waren Angehörige der damaligen Oberpostdirektion Oldenburg, des Postamtes, des Fern-
sprechamtes und des Telegrafenamtes. Außerdem durften deren Familienmitglieder dem Verein 
beitreten.  
Schon vor vielen Jahrzehnten hat sich der Verein von der ausschließlichen Aufnahme von Post-
Bediensteten losgesagt und kann heute mit Fug und Recht behaupten: „Jedermann ist bei uns 
willkommen!“. 
 
Der Post SV Oldenburg besteht aus derzeit rd. 800 Mitgliedern, die ihren Sport in 14 verschiede-
nen Abteilungen betreiben. Etwa die Hälfte unserer Mitglieder gehört den Abteilungen Jugend-, 
Damen- und Herrenfußball an.  
Die Tennisabteilung mit rd. 80 Mitgliedern, die Ruderabteilung mit rd. 50 Mitgliedern sowie die 
Sparte „Mutter- und Kind-Turnen“ verzeichnen ebenfalls hohe Mitgliederzahlen. Die übrigen Abtei-
lungen bestehen jeweils aus 10 bis 20 Sporttreibenden. 
 
Überwiegend wird in unseren Abteilungen Breitensport angeboten. Aber auch dem Leistungs- und 
Wettkampfgedanken – insbesondere im Bereich der Fußballabteilung und unserer erfolgreichen 
Inline-Hockey-Abteilung – verschließen wir uns nicht. 
 
Weiterhin ist dem Postsportverein Oldenburg sehr an der Jugendförderung gelegen. Mit weit mehr 
als 300 minderjährigen Vereinsmitgliedern stellen die verschiedenen Jugendabteilungen fast die 
Hälfte unseres Mitgliedsbestands dar. Darüber hinaus engagieren wir uns inzwischen im Rahmen 
zahlreicher AGs mit den Schulen Dietrichsfeld, Alexandersfeld und Ofenerdiek. 
 
Ziel ist es, unseren Mitglieder und an einer Mitgliedschaft Interessierten ein quantitativ und quali-
tativ vielfältiges Sportangebot zu fairen Preisen anzubieten und insbesondere den Kindern und 
Jugendlichen eine sowohl fachlich als auch pädagogisch hochwertige Betreuung zukommen zu 
lassen.  
 
 
Ist-Zustand der vom Postsportverein Oldenburg 
genutzten Sportstätten und -fächen 
 
 
Der Post SV Oldenburg ist seit jeher am Alexandersfeld / Ecke Alexanderstraße beheimatet. Auf 
diesem Flurstück sind wir Pächter und Erbbaurechtsnehmer der Stadt Oldenburg. 
 
Zu unseren vereinseigenen Gebäuden auf diesem Gelände zählen ein vor rd. 30 Jahren erbautes 
Vereinsheim nebst Kabinentrakt und Sanitärbereich sowie eine Tennishalle mit drei Hallenplätzen 
und einem Anbau mit Clubraum, zwei Wohnungen und einem Kabinen- und Verwaltungstrakt. 
 
Zu unseren Sportflächen zählen ein Fußball-Großfeld, ein Fußball-Kleinfeld, sechs Tennis-
Außenplätze sowie ein – nunmehr als Trainingsfläche für die Fußballjugend genutztes - ehemali-
ges Hockeyfeld. 
 
Weiterhin sind wir Eigentümer eines ebenfalls auf Erbbaurecht stehenden Bootshauses am Ach-
terdiek. 
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Der städtische Sportplatz mit umliegender Nutzfläche sowie die kleine Sporthalle an der Grund-
schule Alexandersfeld werden ebenfalls von uns genutzt. 
 
Ferner sind kleine Abteilungen, die Hallensportarten ausüben, wie Prellball, Tischtennis oder 
Badminton mit ihren Trainingszeiten über das gesamte Stadtgebiet verteilt. 
 
Im Zuge des Baus unserer Tennisanlage in den frühen 90er-Jahren hat sich der Verein erheblich 
verschuldet. Planzahlen, deren Erreichung zwingend zur wirtschaftlich sinnvollen Unterhaltung der 
Anlage vonnöten gewesen wäre, konnten aufgrund des abebbenden Tennis-Booms nicht annä-
hernd erzielt werden. 
 
Um eine Zahlungsunfähigkeit des Vereins zu verhindern, wurde bis zum Jahre 2008 jeder verfüg-
bare Euro für die Finanzierung unserer Tennisanlage benötigt. Im Jahre 2008 ist es uns nach 
langwierigen Verhandlungen gelungen, einen Vergleich mit der finanzierenden Bank zu schließen, 
der dazu führte, dass der Verein bis heute wirtschaftlich überleben konnte, ohne dabei aber drin-
gend benötigte Rücklagen schaffen zu können. 
 
Aufgrund vorgenannter Gründe besteht daher bei unseren vereinseigenen Immobilien ein nun-
mehr fast 20 Jahre andauernder Investitionsstau. Einzig absolut unaufschiebbare Reparaturarbei-
ten, beispielsweise an den Leimbindern der Tennishalle, in einem Sanitärraum der Fußballabtei-
lung oder bei der Umzäunung des Fußballgeländes, konnten mit erheblichen Anstrengungen und 
nicht zuletzt dank großzügiger Spenden und der beispiellosen ehrenamtlichen Mitarbeit vieler un-
serer Vereinsmitglieder erbracht werden. 
 
Die unterlassenen Instandhaltungen der letzten zwei Dekaden werden uns in naher Zukunft mit 
aller Härte treffen. Der Teppichboden in der Tennishalle wird seit Jahren an den Grundlinien not-
dürftig geflickt und wird kurz- bis mittelfristig auszutauschen sein, sämtliche Sanitärraume auf 
dem Fußballgelände sind baufällig, die Heizkörper im Sanitärbereich der Tennisanlage beginnen 
zu rosten, das Dach des Vereinsheims ist undicht und die Beleuchtung in der Tennishalle ent-
spricht weder ökonomisch noch ökologisch den inzwischen üblichen Standards. 
 
Die in den nächsten fünf Jahren durchzuführenden Reparaturleistungen und vorzunehmenden 
Ersatzinvestitionen würden, ohne Berücksichtigung der laufenden jährlichen Instandsetzungskos-
ten für die Tennis- und Fußballplätze und ohne mögliche Schäden, von denen wir noch keine 
Kenntnis erlangt haben, einen Geldbetrag von nicht weniger als 200.000,00 EUR verzehren. An-
hand der gegenwärtigen Finanzlage des Vereins bleibt festzuhalten, dass es derzeit unmöglich 
erscheint, diese Summe aufzubringen. 
 
Das Bootshaus am Achterdiek, das dringend neue Sanitärräume und eine neue Verkleidung benö-
tigt, ist in dieser groben Kostenschätzung nicht einmal berücksichtigt. 
 
Nicht weniger Sorgen bereiten uns die von uns genutzten Sportflächen.  
Das vereinseigene Großfeld konnte über Jahre nur sehr kostengünstig instandgehalten werden 
und hat inzwischen durch andauernden Maulwurfbefall erheblichen Schaden genommen. Das ver-
einseigene Kleinfeld ist aufgrund der Maulwurfproblematik dermaßen uneben, dass wir dieses nur 
noch – mit argen Bedenken – zu Trainingszwecken nutzen können. 
 
Die von uns genutzte Sportfläche an der Grundschule Alexandersfeld ist – auch aufgrund der 
nachfolgend geschilderten Überlastung – zumeist ebenfalls in einem Zustand, der einen gefahren-
losen Sportbetrieb nicht mehr sicherstellt. So wurde der Sportplatz beispielsweise im Jahre 2013 
zum wiederholten Male aufgrund erheblicher Verletzungsgefahr durch den Niedersächsischen 
Fußballverband e.V. für den Spielbetrieb gesperrt. 
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Neben den geschilderten qualitativen Problemen hat sich im Laufe der letzten Jahre ein nicht 
mindergroßes Kapazitätsproblem eingestellt. 
Infolge des stetigen Wachstums unseres Stadtteils einhergehend mit einer - insbesondere im Be-
reich des weiblichen und männlichen Jugendfußballs - guten Vereinsarbeit verfügen wir inzwi-
schen über die zweitgrößte Fußballabteilung aller Oldenburger Sportvereine. 
 
 
Mit gut 30 am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften müssen wir versuchen, einen Trainings- 
und Spielbetrieb auf den oben beschriebenen Flächen zu koordinieren. Erschwerend kommt hinzu, 
dass aufgrund des früheren Flugbetriebes auf dem Fliegerhorst unser vereinseigener Hauptplatz 
zu Zeiten, als noch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung standen, nicht mit Flutlicht 
ausgestattet werden durfte.  
Besonders in den dunklen Monaten besteht daher im Bereich der Fußballabteilung ein erhebliches 
Platzproblem. 
 
Ein weiteres Problem stellen zunehmende Spannungen mit einzelnen Nachbarn dar. Auch wenn 
wir an dieser Stelle gerne erwähnen, dass wir zu einem Großteil unserer direkten Nachbarn ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis haben, so ist das Zusammenleben mit einzelnen Nachbarn auf-
grund angeblicher Lärmbelästigungen bei durchgeführten Sportveranstaltungen und Mannschafts-
feiern, durch Geruchsbelästigungen bei Grillveranstaltungen im Sommer und durch die Nutzung 
des Flutlichts immer wieder von Auseinandersetzungen geprägt, die in einem speziellen Falle so-
gar schon zu einer Gerichtsverhandlung geführt haben.  
 
 
Fehlende oder unzureichende Hallenzeiten, mitunter weit von unserem eigentlichen Einzugsgebiet 
entfernt, stellen uns vor weitere Herausforderungen. 
Die im Kurzportrait unseres Vereins erwähnte Vielzahl sehr kleiner Abteilungen findet ihre Ursa-
che zum Teil darin, dass es gar nicht möglich ist, in den verfügbaren Sportstätten und in der zur 
Verfügung stehenden Zeit mehr Abteilungsmitgliedern ein angemessenes Sportangebot zu prä-
sentieren. Die derzeit unverzichtbare Nutzung verschiedener im gesamten Stadtgebiet verteilter 
Hallen schreckt viele Interessierte aus unserem Einzugsgebiet ab und hat zur Folge, dass eine 
gewünschte Identifikation mit dem Stadtteil und dem Verein nicht entsteht. Abteilungen wie 
Tanzsport, Badminton oder Hockey sind daran schon zerbrochen; Abteilungen wie Prellball, Inli-
ne-Hockey oder Tischtennis müssen um jedes Mitglied kämpfen. 
 
 
Einzig auf dem Gelände der Tennisabteilung haben wir erhebliche ungenutzte Kapazitäten, die wir 
zum wirtschaftlichen Fortbestand des Vereins dringend auslasten müssten. Bis heute haben leider 
sämtliche Bemühungen wie spezielle Angebote für Seniorentennis, „Hausfrauentennis“, Angebote 
an Betriebssportgruppen, Verhandlungen mit der Unternehmensgruppe „Hanse-fit“ sowie zahlrei-
che weitere Werbemaßnahmen keinerlei positive Auswirkung auf den Mitgliederbestand in der 
Tennisabteilung und die Auslastung der Tennishalle erzielt. 
 
 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die vereinseigenen Gebäude dringend 
großflächig saniert werden müssen, die Freiflächen nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehen und sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, Nutzungszeiten 
in fremden Hallen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen und teilweise zeitlich und 
räumlich sehr ungünstig liegen und unsere einzigen verfügbaren Kapazitäten in Form 
der Tennisanlage trotz aller Bemühungen relativ „brachliegen“ und nicht die notwendi-
gen Mittel einbringen, um dem wirtschaftlichen Verfall Einhalt zu gebieten.   
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Darstellung der Absicht des Standortwechsels 
unter Berücksichtigung des Sportentwicklungsplanes 
 
 
Die unter Punkt „Ist-Zustand“ dargelegten Fakten sind für den Verein nicht nur unbefriedigend, 
sondern können in den kommenden Jahren existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Ein weite-
res Anwachsen der Fußballabteilung ist aufgrund der längst ausgeschöpften Kapazitäten nicht 
möglich, die Sporthallenverteilung führt dazu, dass Freizeit- und Randsportarten sich beim Post 
SV Oldenburg nicht in gewünschtem Maße etablieren lassen und die Tennisanlage zehrt sämtliche 
Ressourcen auf. 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren eher unverbindliche Gespräche mit der Stadt Oldenburg in 
Bezug auf eine mögliche Nutzungsumwandlung der Tennishalle oder die Schaffung eines Kunstra-
senplatzes an der Grundschule ergebnislos blieben, sah sich der Vereinsvorstand in Anbetracht 
der drohenden Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen in der Pflicht, nach Alternativen für den 
Fortbestand des Vereins zu suchen. 
 
Nach Abwägung aller Argumente sind wir zu dem einstimmigen Entschluss gekommen, dass eine 
Aufgabe unseres jetzigen Standortes – das Bootshaus am Achterdiek ausdrücklich ausgenommen 
– und eine Neuansiedlung auf dem alten Fliegerhorstgelände eine optimale Möglichkeit für den 
Verein darstellt, seinem bestehenden Mitgliederstamm bessere Bedingungen zur Ausübung ihres 
Sports bieten zu können und darüber hinaus hochinteressante Angebote für Sportinteressierte 
aus dem Stadtnorden schaffen zu können. 
 
Der Punkt H.6.3 im Sportentwicklungsplan (nachfolgend SEP) befasst sich mit dem Sportstätten-
angebot im Nordwesten der Stadt. Schon im Jahre 2009 – ohne Fertigstellung des Baugebietes 
Alexanderhaus und ohne das noch in der Planung befindliche Neubaugebiet auf dem Fliegerhorst-
gelände – ist der betrachtete Bezirk mit rd. 30.000 Einwohnern der zweitgrößte in Oldenburg. Im 
Ergebnis wird gezeigt, dass im Bezirk Nordwest eine leichte Unterversorgung an Freiflächen und 
eine erhebliche Unterversorgung an Hallenflächen vorliegt.  
Durch die Wiederinbetriebnahme einer Sporthalle auf dem Fliegerhorst konnte dieser Missstand 
etwas abgemildert werden; eine Unterversorgung ist aber nachweislich weiterhin gegeben.  
 
Auf der Internetseite der Stadt Oldenburg wird in Bezug auf den SEP ausgeführt: 
„Ziel der Sportentwicklung ist es, dass alle Oldenburgerinnen und Oldenburger die Möglichkeit 
vorfinden und die Motivation entwickeln, ihren Bedürfnissen und Vorlieben gemäß Sport zu trei-
ben.“  
 
Beim Post SV Oldenburg sehen wir aus vorgenannten Gründen in der jetzigen Situation keine 
Möglichkeit, über das derzeitige Angebot hinaus, die Stadt bei der Umsetzung dieses Zieles zu 
unterstützen.  
 
Ein Standortwechsel und die Schaffung eines neuen Sportzentrums würden die Voraussetzung für 
das Sportangebot des Post SV erheblich verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung des genannten Zieles leisten.  
Ein neues, modernes und vielseitiges Sportzentrum würde die Qualität im Stadtnorden spürbar 
aufwerten. 
 
Unser Ziel ist es, eine hochwertige Sportanlage mit Naturrasenplätzen, einem Kunstrasenplatz, 
einem Clubhaus mit ausreichend Umkleide- und Sanitärräumen sowie einer kleinen Gymnastik-
halle zu erhalten. Gerne ist dieser Sportpark beispielsweise um Beachvolleyball- und Beachsoc-
cerfelder, Basketballcourts oder Skateboardanlagen erweiterbar.  
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Darüber hinaus befinden sich in derzeit ungenutztem Zustand lt. unserer Kenntnis und Pkt. H.6.3 
im SEP noch eine kleine Sporthalle, zwei Tennisplätze und eine Leichtathletik-Anlage auf dem 
Areal des Fliegerhorstes.   
 
Insbesondere für den Fortbestand unserer Tennisabteilung wäre eine Erhaltung der vorhandenen 
Tennisplätze erstrebenswert (oberes Bild auf dieser Seite).  
 
Das von uns geplante Sportzentrum dürfte einen Großteil der beliebten Volkssportarten abde-
cken, Trendsportarten für die junge Generation bereithalten und der älteren Generation senioren-
gerechte Möglichkeiten für den Sport im Alter bieten.  
 
In enger Absprache mit dem Stadtsportbund und der Stadt Oldenburg möchte der Post SV Olden-
burg das Sportangebot im Stadtnorden kontinuierlich erweitern. Die Erschließung des Fliegerhors-
tes bietet für dieses Vorhaben optimale Bedingungen. Durch die entstehende Grünanlage können 
Laufstrecken erschlossen werden. Weiterhin kann auf den Start- und Landebahnen ein ideales 
Areal für Inline-Skater entstehen. In unmittelbarer Nähe soll laut Planung ein stillgelegter Hangar 
zu einer Skater-Halle umgewandelt werden. 
Durch die bestehenden Wege könnte auch der Radsport eine Belebung erfahren. 
In direkter Nachbarschaft zum geplanten neuen Gelände des Post SV befinden sich die oben an-
gesprochenen ungenutzten Sportanlagen, die nach teilweiser Sanierung und Wiederinbetriebnah-
me einen weiteren großen Anteil zur Erweiterung des Sportangebots im Stadtnorden leisten wür-
den. 
 
 
Die momentan stillgelegte Sporthalle (unteres Bild auf dieser 
Seite) wäre aufgrund ihrer Größe ideal für Vereinssport. Bas-
ketball, Handball, Tischtennis, Volleyball, Kinderturnen, etc. 
könnten dort von Seiten des Post SV Oldenburg angeboten 
werden. Dies wäre schrittweise eine weitere Optimierung des 
Sportangebots im Stadtnorden.  
 
 
 
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass im SEP gezielt auf die 
Anforderungen aufgrund des stetig zunehmenden Anteils von 
weiblichen Vereinsmitgliedern hingewiesen wird. Dazu trägt 
der Post SV Oldenburg mit der größten Mädchen- und Frau-
enfußballabteilung in Oldenburg maßgeblich bei.  
Auch um diesen Trend fortführen zu können, ist eine Erweite-
rung der Sportanlage des Post SV Oldenburg zwingend erfor-
derlich. 
 
 
 
Zudem wird im SEP das Thema ganzjährig nutzbare Flächen behandelt. In der Empfehlung wird 
von der Schaffung neuer Kunstrasenflächen gesprochen. Der im Zuge unseres Standortwechsels 
erwartete Mitgliederzuwachs macht einen witterungsunabhängigen und damit sportfördernden 
Kunstrasenplatz sinnvoll, ja sogar unverzichtbar. Es wird explizit die Umwandlung vorhandener 
Rasenplätze und die Schaffung neuer Kunstrasenplätze empfohlen.  
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Um unser bisheriges Einzugsgebiet zu erhalten, das neue Baugebiet für uns zu gewinnen, aber 
auch die Vorzüge des in unmittelbarer Nähe entstehenden Naturschutzgebietes nutzen zu kön-
nen, ist die Wahl des neuen Standortes von elementarer Bedeutung. 
 
Den auf den Seiten 12 und 13 beigefügten Schaubildern ist zu entnehmen, wie sich der Post SV 
Oldenburg die Beschaffenheit und die Lage der künftigen Sportanlage in etwa vorstellt. 
 
Entscheidend hierbei ist, dass die Zufahrt nebst Parkplatz unmittelbar an der das Fliegerhorst-
Areal künftig durchquerenden Hauptstraße liegen sollte. Weitere Ausführungen hierzu folgen auf 
Seite 14. 
 
Auf detaillierte Standortwünsche und maßstabsgerechte Zeichnungen werden wir in diesem Kon-
zept zunächst bewusst verzichten. 
 
 
 
Mögliche Modelle zur wirtschaftlichen und organisatorischen 
Umsetzbarkeit des Standortwechselprojektes 
 
 
 
Dass die Neuschaffung eines Sportzentrums in der oben dargestellten Weise mit erheblichen Kos-
ten verbunden ist, ist uns sehr wohl bewusst. Zu den arg limitierten wirtschaftlichen Möglichkei-
ten des Post SV Oldenburg haben wir in den vorstehenden Zeilen bereits Stellung genommen. 
Auch sind wir uns darüber im Klaren, dass aus öffentlichen Mitteln kaum ein Millionenbetrag für 
ein solches Projekt bereitgestellt werden kann.  
 
Daher stand über all unseren Überlegungen und konzeptionellen Planungen die Grundfrage: 
 
„Wie lässt sich ein Projekt dieser Größenordnung realisieren, ohne über entsprechende 
finanzielle Mittel zu verfügen?“   
 
Um dies zu erreichen, beinhaltet unser Vorschlag den Verzicht auf das derzeit bestehende Erb-
baurecht an den Flächen am Alexandersfeld. 
 
Die Stadt Oldenburg wächst stetig. In den Medien ist immer wieder von einem Mangel an Bau-
plätzen die Rede. Grundstückspreise steigen kontinuierlich an. 
Überschlägigen Berechnungen zufolge nehmen die derzeit vom Post SV Oldenburg genutzten 
Grundstücke am Alexandersfeld eine Fläche von rd. 39.000 m² ein. 
 
Infrastrukturell gut erschlossen und eingebettet in das bereits bestehende Wohngebiet eignet sich 
die Fläche aus unserer Sicht hervorragend als zusätzliches Bauland.  
 
Nach entsprechender Änderung des Flächennutzungsplanes könnte die Stadt Oldenburg nach Ab-
zug von Flächen für Straßen, Regenrückhaltebecken o.ä. sicherlich mindestens 30.000 m² der 
bereitstehenden Fläche veräußern. Erfahrungswerte aus dem Baugebiet Alexanderhaus lassen 
vermuten, dass gegenwärtig ein m²-Preis für erschlossenes Bauland von bis zu 180,00 EUR er-
zielt werden kann. Dies entspräche einem Verkaufserlös 5,4 Mio EUR. 
 
Legt man aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht und unter Berücksichtigung der entstehen-
den Abrisskosten und der Kosten für die vollständige Erschließung der Fläche einen Verkaufserlös 
von nur 120,00 EUR je m² zugrunde, betrüge der zu erzielende Veräußerungserlös noch immer 
3,6 Mio EUR. 
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Lage und etwaige Größe der Sportanlage des Post SV Oldenburg: 
 
 
 
 

 
 
 
Gelände Tennis:  170 m x 125 m =  21.250 m² 
 
Gelände Fußball:  185 m x 95 m =  17.575 m² 
 
Gesamtfläche:     38.825 m² 
 
 
 
Nach ersten Schätzungen dürfte die von uns bevorzugte Beschaffenheit der neuen Sportanlage 
eine Fläche von rd. 60.000,00 m² in Anspruch nehmen. Angesichts der Größe des Fliegerhorst-
Areals und angesichts der ehrgeizig formulierten Ziele im Sportentwicklungsplan dürfte es keine 
Probleme bereiten, uns diese Fläche zur Verfügung zu stellen.  
 
Um halbwegs aussagekräftige Angaben in Bezug auf die Herstellkosten des Sportzentrums „Ale-
xanderheide“ machen zu können, haben wir Recherchen im Internet angestellt und uns einige 
Informationen bei fachkundigen Personen (Architekten, Statiker, Garten- und Landschaftsbauer) 
eingeholt. 
 
Allein schon in Ermangelung der Kenntnis über den jetzigen Zustand der brachliegenden Flächen 
und möglicher Unwägbarkeiten in der Bauphase ist es vollkommen unmöglich, an dieser Stelle 
belastbare Prognosen zur Höhe der entstehenden Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuge-
ben. 
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Nach bisherigen Erkenntnissen gehen wir für die Entstehung des neuen Sportzentrums von einem 
kalkulierten Kapitalbedarf in folgender Höhe aus: 
 
 
Kunstrasenplatz:   850.000,00 EUR inkl. Flutlicht und Pflasterung 
Naturrasenplatz:   250.000,00 EUR inkl. Flutlicht und Pflasterung 
Jugendplatz:    150.000,00 EUR inkl. Flutlicht und Pflasterung 
Trainingsgelände:   200.000,00 EUR inkl. Flutlicht und Pflasterung 
Clubhaus mit Terrasse:  500.000,00 EUR 
Umkleidekabinen nebst Sanitär: 300.000,00 EUR 
Gymnastikhalle:   750.000,00 EUR 
Außenanlage:    150.000,00 EUR Zaunanlage, Pflasterung, Parkplatz 
Instandsetzung Tennisplätze:   50.000,00 EUR 
Zwischensumme:       3.200.000,00 EUR 
Schuldentilgung (Tennishalle) 300.000,00 EUR 
 
Gesamt:        3.500.000,00 EUR 
 
 
Abhängig vom Zeitpunkt der Umsetzbarkeit dieses Projektes wird der Post SV aufgrund der Fi-
nanzierung seiner Tennisanlage noch eine Restschuld in Höhe von bis 300 TEUR haben. Idealer-
weise müsste diese im Zuge der Aufgabe der Tennishalle abgelöst werden, um den Neustart ohne 
finanzielle Altlasten angehen zu können. 
 
Mit dem Ziel des Erhalts unserer Tennisabteilung haben wir in die Kostenkalkulation einen Betrag 
in Höhe von 50 TEUR für die Instandsetzung von 2 Tennisplätzen einfließen lassen. 
 
Sollten unsere - zugegebenermaßen sehr spekulativen -  Verkaufserlös- und Herstellkosten-
Prognosen annähernd zutreffen, entstünde der Stadt Oldenburg bei diesem Modell ein Überschuss 
in einer Höhe zwischen 0,1 und 1,9 Mio EUR, welcher beispielweise zweckgebunden für die ohne-
hin lt. Sportentwicklungsplan vorgesehene Herrichtung der Sporthalle oder die Entstehung von 
Skater-, Streetball- oder Beachvolleyballanlagen genutzt werden könnte. 
 
Wir halten es für absolut realistisch, dass auf diesem Wege ohne erhebliche finanzielle Anstren-
gungen in ausreichendem Maße Sportstätten und -flächen sowie ein vielfältiges Sportangebot 
geschaffen werden können, das der hohen Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet und den unter-
schiedlichsten Interessen aller Generationen gerecht werden dürfte.  
 
Letztlich gilt es noch im Dialog abzuwägen, ob die Stadt Oldenburg Bauträger und Eigentümer der 
neu zu schaffenden Sportanlage wird oder der Post SV Oldenburg eine Entschädigung in benötig-
ter Höhe für den Verzicht des Erbbaurechts am Alexandersfeld erhält, die Fläche auf dem Flieger-
horst im Rahmen eines neu zu schließenden Erbbaurechtsvertrages zur Verfügung gestellt be-
kommt und in Eigenregie – selbstverständlich in enger Abstimmung mit dem Rat und der Verwal-
tung der Stadt – das Bauvorhaben plant und durchführt. 
 
Beide Denkmodelle haben aus unserer Sicht ihre Vorzüge und Nachteile. Auch wenn wir derzeit 
dahin tendieren, die Sportanlage eigenverantwortlich und nach unseren Vorstellungen zu erschaf-
fen und zu betreiben, würden wir sicherlich gemeinsam mit der Stadt auch als potentieller Nutzer 
der städtischen Anlage eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung herbeiführen wollen. 
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Mögliches Erscheinungsbild der neugeschaffenen Anlage 
 
Neubau-Variante 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neubau-Variante 2 
 



     Neubau Sportzentrum  

- Seite 13 - 

Neubau-Variante 2 (seitliche Ansicht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrsanbindung 
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Laut Rahmenplan der Stadt Oldenburg soll eine Verbindungsstraße zwischen der Alexanderstr. 
und dem Posthalterweg entstehen.  
 
Die Verbindungsstraße soll an der Kreuzung Alexanderhaus/Alexanderstraße beginnen und über 
den Fliegerhorst verlaufen. An dieser Straße könnte das neue Sportzentrum entstehen. Eine An-
bindung an den ÖPNV ist über die Haltestelle Alexanderhaus gegeben. Durch die Nutzung der 
Ampelanlage ist eine sichere Querung der Alexanderstraße möglich.  
 
Eine sichere Anbindung von Fahrradfahrern ist ebenfalls gegeben, da zur Ampelanlage eine beid-
seitige Fahrradwegnutzung an der Alexanderstraße (stadtauswärts) erlaubt ist. 
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Kunstrasenplätze in Oldenburg 
 
Durch die Umsiedlung des Post SV Oldenburg und die Entstehung eines neuen Sportzentrums 
könnte ein weiteres Stadtgebiet mit einem Kunstrasenplatz versorgt werden. Wie man der Karte 
entnehmen kann, sind im Innenstadtgebiet und im Stadtsüden bereits Kunstrasenplätze vorhan-
den: 
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Schlussbemerkung 
 
 
„Der Post SV gehört zum Alexandersfeld. Eine Aufgabe unseres Standortes? Unvorstellbar!“  
Ein Großteil unserer Vorstandsmitglieder musste sich nach Entstehung dieser Idee erst einmal an 
den Gedanken gewöhnen. Viele von uns fühlen sich – zum Teil seit Jahrzehnten - heimisch auf 
unserer Sportanlage. Die ältesten von uns haben sogar die Planungsphase für das Vereinsheim 
vor fast 40 Jahren miterlebt, viele die Entstehung der Tennishalle vor gut 20 Jahren. Der Verein 
und unser Standort sind vielen Vereinsmitgliedern ans Herz gewachsen.  
Dennoch stehen wir seit einigen Jahren vor einem Scheideweg: Stagnation, Rückschritt, Zah-
lungsunfähigkeit oder den Mut aufbringen, neue Wege zu beschreiten? 
 
Letztlich haben das Erreichen der Kapazitätsgrenze, die stetig wachsende Unzufriedenheit auf-
grund des bemitleidenswerten Zustands unserer Anlagen und die drohenden Folgewirkungen un-
serer unterlassenen Instandhaltungen dazu beigetragen, dass schnell jedem von uns klar wurde: 
„Wir müssen jetzt handeln!“ 
 
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir uns mit der Formulierung dieses Vorhabens eine 
Menge Arbeit geschaffen haben und können voller Überzeugung sagen: „Wir sind bereit!“ 
  
Bis zur Entscheidung über unser Ansinnen wird viel Überzeugungsarbeit bei der Stadtverwaltung 
und dem Rat der Stadt Oldenburg zu leisten sein. 
 
Es wird Kritik geäußert werden, dass es im Sinne des Sportentwicklungsplanes kontraproduktiv 
sei, bestehende Sportflächen zu vernichten, um Bauland zu schaffen. Wir werden entgegnen, 
dass wir unsere Sportfläche durch den Umzug nahezu verdoppeln werden und wir durch die ge-
zielte Nutzung von auf dem Fliegerhorst befindlichen Sportstätten eine Entwicklung unseres Mit-
gliederbestands von derzeit 800 über 1.500 auf mittelfristig 2.000 Sportler erwarten. 
 
Es werden mahnende und besorgte Argumente von Umweltschützern folgen. Wir werden ehrlich 
und glaubhaft versichern, dass wir im Einklang mit der Natur unsere Sportstätte planen und nut-
zen wollen. Gerade der unmittelbare Anschluss an eine naturbelassene Landschaft soll den 
Charme der Sportanlage prägen und Freizeitsportler in dieses Gebiet locken.  
 
Bau- und Wirtschaftsausschüsse werden die geplanten Herstellkosten der neuen Anlage prüfen 
und hinterfragen, ob diese realistisch sind und sich eventuelle Einsparpotentiale ergeben. Wir 
werden hervorbringen, dass diese nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wurden und wir 
zwar an einer modernen und hochwertigen aber ebenso möglichst kostengünstigen und keines-
wegs verschwenderischen Bauweise interessiert sind. Dies dürfte allein schon dadurch dokumen-
tiert sein, dass wir keinesfalls utopische Neubauten von Sporthallen oder Tennisplätzen einfor-
dern, sondern immer wieder auf die Instandsetzung bereits bestehender Anlagen hingewiesen 
haben. 
 
Möglicherweise werden auch Bedenken geäußert, dass zu unseren Gunsten andere Sportvereine 
leer ausgehen könnten. Diese können wir ausräumen, indem wir versichern, dass dieses Projekt 
so angegangen werden soll, dass für den städtischen Haushalt wenigstens eine ausgeglichene 
Kapitalbilanz am Ende des Projektes gegeben ist. 
Weiterhin werden wir uns Gesprächen mit Nachbarvereinen wie dem SV Ofenerdiek oder dem 
Polizei SV nicht verschließen, wenn es darum geht, eine mögliche Mitnutzung der Anlage zu er-
wirken. 
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Wir haben klare Visionen von einer modernen, großzügigen und zweckmäßigen Anlage inmitten 
unseres Kerneinzugsgebietes, gelegen am Rande eines parkähnlichen Naturschutzgebietes; von 
einem Clubheim, das zugleich Mittelpunkt unseres Vereinslebens und gesellige Anlaufstelle für 
vereinsfremde Radsportgruppen oder Freizeitsportler wird; von der etappenweisen Wiederherstel-
lung bereits bestehender Sportstätten und der damit einhergehenden Erweiterung unseres Sport-
angebotes; von frei zugänglichen „Funsport“-Anlagen wie Beachvolleyball- und Beachsoccerfel-
dern, die besonders in den Sommermonaten bis zum späten Abend von Sportbegeisterten ver-
schiedener Generationen, Konfessionen und Nationalitäten genutzt werden.    
 
 
Letztlich ist es doch genau das, worauf der Sportentwicklungsplan abzielte, als die Vorgabe 
„Sport für alle!“ ausgerufen wurde. 
 
 
Der eingedeutschte Begriff „win-win-Situation“ gehört inzwischen zum täglichen Sprachgebrauch.  
Wir sind fest davon überzeugt, dass das gemeinsame Projekt „Sportzentrum Alexanderheide“ so-
gar eine „win-win-win-Situation“ schaffen wird: 
 

- Die Stadt Oldenburg wird keinen finanziellen Schaden nehmen und ihrer selbst-
auferlegten Verpflichtung zur Schaffung neuer Sportstätten nachkommen, 

- der Postsportverein Oldenburg e.V. bekommt die einmalige Gelegenheit, eine 
moderne und zeitgemäße Sportanlage nutzen, seine Angebotspalette deutlich 
erweitern und damit den Mitgliederbestand entscheidend vergrößern zu können, 

- und die Bürger der Stadt Oldenburg – insbesondere im Nordwesten der Stadt –
erhalten die Möglichkeit, in wunderschöner Landschaft Freizeitsport zu betrei-
ben, auf modernen Anlagen Leistungs- und Wettkampfsport nachzugehen und 
auf öffentlich zugänglichen Flächen Trendsportarten auszuüben.   

 
 
 
 
Der Sportausschuss, der Rat und die Verwaltung der Stadt dürften nach eingehendem Studium 
unseres Konzeptes, produktivem Gedankenaustausch mit Vertretern des Vereins und dem finalen 
Abwägen allen „Für und Widers“ zu der Auffassung gelangen, dass durch die Genehmigung und 
Unterstützung dieses Projektes für „Oldenburg, die sportfreundliche Stadt“ eine erhebliche 
soziale und sportpolitische Wertschöpfung erzielt werden kann.  
 
 
 
Für jede Form von Gedankenaustausch stehen wir dem Sportausschuss, dem Rat, der Verwaltung 
und jedem interessierten Bürger gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postsportverein Oldenburg e.V. 
Der Vorstand 
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Kontaktdaten  
 
 
 
Verein:      Postsportverein Oldenburg e.V. 
 
 
Anschrift der Geschäftsstelle:   Alexanderstr. 488 
       26127 Oldenburg 
 
 
Vereinsregister:     VR 1062 
 
 
steuerliche Erfassung:    Finanzamt Oldenburg 
       Steuernummer: 64/220/02428 
 
 
Vertretungsberechtigung:    1. Vorsitzender 
       Andre Henkel 
 
 
vereinseigene Anlagen:    Sportpark Alexandersfeld 
       Alexanderstr. 488 
       26127 Oldenburg 
 
       Bootshaus Achterdiek 
       Achterdiek 1a 
       26131 Oldenburg 
 
 
Kontakt:      Telefon: 0441 – 9620396 
 
 
Internet:      www.postsv-oldenburg.de 
 
 
E-Mail:      vorstand@postsv-oldenburg.de 
     
       oder 
 
       henkel@steuer-zetel.de 
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