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Öffentlich Bezirksversammlung Wandsbek 08.04.2021

Den SportCampus-Oldenfelde weiter voran zu bringen, zu entwickeln, zu unter-
stützen und zu fördern.
Interfraktioneller Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Grünen

Sachverhalt:
Seit dem August 2020 sind Planungsgespräche zwischen der Bezirkspolitik und den Schullei-
tungen des Schulstandortes Oldenfelde mit der Zielrichtung geführt worden, diesen Standort 
nicht nur schulisch weiter zu entwickeln, sondern auch den Schul-und Vereinssport für die neu-
en Herausforderungen, Ansprüche und Erwartungen zukunftstauglich zu machen.

Ursprünglich sollte Rahlstedt ja ein viertes Gymnasium neben den bestehenden Standorten 
Meiendorf, Rahlstedt und Oldenfelde erhalten. Die Schulen haben sich aber darauf verständigt, 
dass nun der Schulstandort Oldenfelde mit Stadtteilschule und Gymnasium entsprechend aus-
gebaut werden wird, um die zu erwartenden neuen Schülerinnen und Schüler Rahlstedts auf-
nehmen zu können. Für die kommenden 10 Jahre ist für Rahlstedt ein zusätzliches Schülerauf-
kommen von 25% prognostiziert. Die Anzahl der zusätzlichen Klassen für 3 weitere Züge am 
Standort liegt bei insgesamt 26 neuen Klassen (2x G9 Stadtteilschule und 1x G8 Gymnasium). 
Das entspricht dann ca. 650 Schülerinnen und Schüler zusätzlich mehr auf dem flächenmäßig 
gleich gebliebenen Schulgelände.

So werden neben den baulichen Erfordernissen auch die die Sportflächen neu überplant und 
gestaltet werden müssen. 
Das bedeutet konkret, dass für mehr Schülerinnen und Schüler auch mehr Bewegungs-und 
Sportflächen bereitgehalten werden müssen. So ist es zwingend notwendig, dass die Sportan-
gebote an diesem neu erstarkten Standort entsprechend angepasst und vorgehalten werden. 
Aber auch die Sportvereine in Rahlstedt können und sollen davon profitieren. Entsprechende 
Gespräche dazu laufen, Interesse ist signalisiert und Kooperationen sind möglich. Der AMTV, 
der RHTC, der RSC und der Meiendorfer SV seien hier genannt. Es geht hier um ein halbes 



Seite: 2/2

(Fussball-) Sportfeld in einer Größe von 2500 Quadratmetern, das so gestaltet werden soll, 
dass es multifunktionale Bewegungs- und Sportnutzung ermöglicht.

Am 7. Januar 2021 fand ein großes Planungsgespräch statt. Beteiligt waren die Bezirkspolitik, 
die Bürgerschaftspolitik, das Fachamt für Sport in Wandsbek, die Schulleiter der beiden Schu-
len, Schulbau Hamburg sowie der Bezirksamtsleiter. Das Gespräch verlief außerordentlich posi-
tiv, konstruktiv und ergebnisorientiert. 
Mittlerweile hat das Sportamt Wandsbek, folgend einer Vereinbarung aus dem Planungsge-
spräch vom 7.1.21, einen entsprechenden Antrag auf finanzielle Unterstützung für die nächste 
Sitzung der Jury „Sanierungsfond“ über 300.000,- € gestellt.

Um dieser positiven Entwicklung auch weiterhin die notwendige Dynamik zu geben, und um 
dieses Anliegen weiterhin zu fördern, stellen wir diesen Antrag.

Petitum/Beschluss:
1. Die Bezirksversammlung Wandsbek unterstützt die Bemühungen von Schulbau Ham-

burg, des Sportamtes Wandsbek, der Schulleitungen der Stadtteilschule und des Gym-
nasiums Oldenfelde und der Politik, den Standort Oldenfelde für die Zukunft sportlich fit 
zu machen und setzt sich für die Idee, dort einen zukunftsfähigen SportCampus zu 
schaffen, mit aller Kraft ein.

2. Das Bezirksamt wird gebeten, die Entwicklung auch weiterhin positiv zu begleiten, zu 
koordinieren und dem Sportausschuss (AS) aktuelle Zwischenstände über den jeweili-
gen Sachstand des Verfahrens mitzuteilen.

Anlage/n: 
keine Anlage/n    
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