
Sportpark Siel

Diskussionspapier zur Weiterentwicklung des 

Sielparks zu einem Sportpark



 Anlass dieses Pressegespräches ist die Idee, mehrere Sporteinrichtungen im 
Sielpark weiter zu entwickeln und miteinander zu verbinden. Der 
Stadtsportverband möchte eine „Verknüpfung“ aller Sportanlagen herstellen, um 
somit (Freizeit-)Sportlern ein attraktives Angebot in zentraler Lage zur Verfügung zu 
stellen. 

 Für die Skater und die Rollschuhbahn liegt bereits ein Ausbauantrag vor. 
Umkleide- und Waschmöglichkeit dafür in den Bädern sind vielleicht möglich. 
Dies sind nur Einzelaspekte über die die Vorstellungen des Stadtsportverbandes 
Bad Oeynhausen hinausgehen. Wir wollen keine Planung erstellen, sondern 
Anregungen geben und Anregungen aus den Sportvereinen und der Bürgerschaft 
aufnehmen, um zu einer Aufwertung des Sielparks zu einem Sportpark zu 
kommen. 

 Wege sind vorhanden, aber z.T. In einem sehr schlechten Zustand. Eine 
Ausstattung mit unterschiedlichen Belägen zu unterschiedlicher Nutzung bietet 
sich an. Ansätze dazu sind bereits vorhanden. Die Erreichbarkeit ist noch 
schwierig, obwohl alles doch so nah zur Innenstadt liegt. 

 Umkleide und Waschmöglichkeiten? Fehlanzeige! Doch da bieten sich auch alte 
Gebäude des Staatsbades an. Ein weiterer Faktor sind die verbesserten 
Nutzungsmöglichkeiten der Flächen durch Patienten der Auguste Viktoria Klinik.  

Der Standort Siel ist einfach ideal, aber zur Zeit nur bedingt nutzbar. 
Wir sehen große Chancen für mehr.



 Zentrale Lage – außerordentlich 

günstig

 Angebote für verschiedene 

Sportarten

 Die Stele (Aqua-Magica) könnte 

als Meeting-Point und Plan mit 

Standorten der verschiedenen 

Sportstätten genutzt werden
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1 = Sielbad

2 = Beachvolleyball

3 = Skaterplatz

4 = Reitplatz – Flutmulde



Sportpark im Siel

Angebote - Vorstellungen

• Hallenbad

• Freibad

• Skater- und Rollschuhbahn -
Rollstuhlparcours

• Basketball

• Beach-Volleyball

• Reitplatz, Handball, Fußball, 
Volleyball

• Jogging-Strecke

• Fitness-Parcours

• Werre-Radweg

• Kanufahren

• Erholung am Gradierwerk

… vieles vorhanden, kaum 
verbunden



Beachvolleyball 

Skateranlage / Rollschuhplatz



Eingangsbereich Sielbad

 Neugestaltung des 

Eingangsbereichs nach Errichtung 

des Hallenbades

 Eine Aufwertung ist zu erwarten



 Skater- und Rollschuhplatz

 kann auch für Basketball genutzt 

werden

 Basketballkorb mitten auf dem 

Platz – sollte versetzt werden

 Queraufstellung bietet mehr 

Möglichkeiten



• Vielleicht gelingt  

eine Verknüpfung 
des Skaterplatzes

(vorne) mit 

Beachvolleyball 

(hinten rechts)

Ideen sind gefragt.



Skater-Platz

 Bisher unattraktiv.

 Ausstattung kann 

verbessert / ergänzt 

werden. 



 links die Absorberanlage

Freibad

 vorne Skaterplatz, hinten rechts 

Beachvolleyball – Verbindung 

möglich?



Skaterplatz

 keine ebene Fläche

 in den Pfützen sammelt sich 

der Schlamm

 Parcours für Rollstuhlfahrer?
(für Patienten der AVK)



Für Rollschuhläufer und Skater ungeeignet



 Da war doch was!

 Hier wäre ein Unterstand 

mit Bänken angebracht. 

 Ideen sind gefragt.

An der Skaterbahn



 Gibt es eine 
Alternative zum 

Stacheldraht?



 Außenansicht dieses 

Gebäudes ist 

unansehnlich.

Übergabestation der 

Gasversorgung?



 Könnte dieses Gebäude als Umkleide- / Duschräume 

genutzt werden?



 Gebäude könnte Vereinen zur Pflege und Nutzung übergeben werden.

 Unterbringung von Sportgeräten etc. möglich.



 zur künstlerischen Gestaltung durch Schüler (IKG) freigeben.

Wann und wie oft ist 

diese Toilette geöffnet?



Werreradweg -

überholungs-

bedürftig

Fahrradweg 

Richtung Werste

Tribüne in der Flutmulde



Parkmöglichkeiten Freibad 

 Der hintere Bereich könnte 
als Zufahrt und/oder 
Ausweichparkplatz genutzt 
werden. 

 Gespräche mit Eigentümer 
erforderlich.



Waldweg als Trimm-Parcours.

Ggf. mit Geräten bestücken. Bülow-Brunnen



Fazit

aktuell Zustand Vorschlag

Hallenbad fehlt in Planung kein

Skater-/Rollschuhplatz vorhanden schlecht sanieren, für Nutzung als 

Rollschuhbahn vorbereiten

Basketballplatz vorhanden schlecht Standort der Körbe verhindert 

alternative Nutzung

Beachvolleyball vorhanden in Ordnung prüfen, ob Verbindung mit 

Skaterplatz möglich

Rad- Wanderwege vorhanden befriedigend teilw. erneuern

Trimmpfad fehlt zu planen kein

Reitplatz (Flutmulde) vorhanden befriedigend Nutzung durch Fußball, 

Handball und Volleyball 

ermöglichen



Der Stadtsportverband würde sich eine intensive 

Diskussion zu dem Thema „Sportpark im Siel“ 
wünschen.

Politik, Vereine und interessierte Bürgen werden 

gebeten, sich dieses Themas anzunehmen und ihre 

Vorstellungen und Wünsche einzubringen.

***************

Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit


