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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, 

liebe Freunde und Gäste, 

 

ich möchte Sie ganz herzlich zur 115 Jahrfeier des Oldenburger Schwimmvereins und zur 10 

Jahrfeier unseres Vereinsheims begrüßen. Bevor ich jedoch mit einer kurzen Einführung 

beginne, möchte ich unsere Ehrengäste ausdrücklich begrüßen:  

 

Diese sind: 

 

 

 Die Oldenburger Mitglieder des Bundestages 

 

a. Frau Barbara Woltmann für die CDU und 

b. Herrn Dennis Rohde für die SPD 

 

 

Für die Fraktionen der Stadt Oldenburg 

 

c. Frau Nicole Piechotta für die SPD, 

d. Herrn Olaf Klaukien für die CDU und  

e. Herrn Frank Norrenbrock für die WFO-Wählergemeinschaft für Oldenburg 

 

Für die Stadt Oldenburg 

 

f. Frau Cordes vom Stadtsportbüro 

 

Und aus unseren Partnervereinen 

 

g. Herrn Rehling vom Polizeisportverein Oldenburg 
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Zunächst ein paar organisatorische Punkte. Nach meiner kurzen Begrüßung werden wir 

ebenfalls die Grußworte von Frau Cordes für die Stadt Oldenburg und von Herrn Dennis Rohde 

hören, der bereits gestern auch an der Eröffnung des parallel stattfindenden 24h-

Schwimmens teilgenommen hat. Im Anschluss werden uns Gisela Günther und Gertraude 

Neumann aus der Vergangenheit des Vereins und auch der Stadt Oldenburg berichten, bevor 

wir zum gemütlichen Teil übergehen. 

 

 

 

Rede im Kern: 

 

A. Zwei Themen. Verein als Organisationsform mit Gewährleistungs- und 

Teilhaberechten und die Zukunft des OSV in Oldenburg. 

 

1. Wie habe ich versucht, mich diesem Anlass zu nähern und der Aufgabe, eine Rede zu 

halten, die dem Verein gerecht wird? Mit einem Blick ins Gesetz.  

 

§§ 21 und 22 BGB regeln direkt am Anfang prominent im BGB den Verein und damit 

die Grundform bürgerlicher Zweckverfolgung in einer gemeinsamen Organisation. Das 

Institut des Vereins ist damit älter als der verfassungsrechtliche Schutz der dieser 

Organisationsform aus Art. 9 GG zukommt. 

 

Damit kommen wir zu meiner ersten Feststellung: 

 

Der Verein ist als Organisationsform der Bürgerinnen und Bürger das zivilrechtliche 

Vehikel, dass durch unsere Verfassung geschützt wird um einen gemeinsamen Zweck 

zu erreichen. 

 

2. Beim OSV war und ist dieser Zweck immer das gemeinsame Schwimmen gewesen und 

dadurch die Förderung des Leistungs- und Breitensports. Gisela und Getraude werden 

dazu noch aus der Vergangenheit berichten. Ich möchte daher zu diesem Zeitpunkt 
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nur festhalten, dass eine gemeinschaftliche Zweckverfolgung über einen Zeitraum von 

115 Jahren eine bemerkenswerte Leistung bürgerlichen Engagements darstellt. 

 

3. Diese Zweckverfolgung lässt nur den Schluss zu, dass fast 1.000 Mitglieder des OSV 

Spaß am Schwimmen und an der Ausübung ihres Sports in Oldenburg haben. Der OSV 

ist der Oldenburger Schwimmverein im Leistungs- und Breitensportverein der 

ausschließlich nur Schwimmsport anbietet. 

 

4. Dieses bürgerliche Engagement muss jedoch durch den Staat ermöglicht, gefördert 

und unterstützt werden. Daher freue ich mich, dass Frau Cordes vom Stadtsportbüro 

die Grußworte der Stadt Oldenburg überbringt, da dies für mich Ausdruck der guten 

und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Stadt ist. 

 

5. Gleichzeitig gibt es aber auch Punkte die trotz dieser guten Zusammenarbeit 

verbessert werden können. Das Thema in der Vergangenheit und der Zukunft des OSV 

ist die Ermöglichung der Betätigung durch zur Verfügung Stellung von Sportstätten 

durch die Stadt.  

 

Im Schwimmsport durch Schwimmbäder. 

 

Der derzeitige Zustand der Stadtteilbäder ist bekanntermaßen 

verbesserungsbedürftig. Zukünftige Neubau und Ausbaukonzepte müssten unserer 

Auffassung den schwimmerischen Belangen gerecht werden und die hohe 

sozialpolitische Verantwortung einlösen die mit der Standortentscheidung und einem 

etwaigen Baukonzept einhergehen. Daher befürworten wir als Verein eine offene und 

gutachtengestützte Bewertung eines Ausbaus, bzw. einer Neubaustrategie der 

Schwimmbäder in Oldenburg für Vereine, Schulen und Bürger. Es darf nicht sein, dass 

115 Jahre Vereinsarbeit durch finanzielle Notwendigkeiten zum Erliegen kommen. 

 

Was bedeutet das konkret: 
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a. Schwimmsport und die schwimmerische Grundausbildung ist eine gesellschaftliche 

Aufgabe. Diese Aufgabe wird durch die Vereine erfüllt. Es ist leider heutzutage 

nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder schwimmen lernen. 

Schwimmfähigkeiten schützen unsere Kinder aber auch vor den Gefahren des 

Wassers und ist es ist daher verwunderlich, dass eine Schwimmausbildung heute 

nicht mehr so selbstverständlich ist wie zu meiner Jugend. 

b. Schwimmsport und Vereinsleben ist ein Teilelement von Integration, Teilhabe und 

Inklusion. Der Oldenburger Schwimmverein hat daher auch völlig 

selbstverständlich diese Herausforderungen angenommen und 

Schwimmangebote für Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund und mit 

Integrationsbedarf entwickelt. 

c. Schwimmsports ist gelebte Stadtteilarbeit und ein Schwimmbad und 

Vereinsstandort in einem Stadtteil fördert die Entwicklung des Stadtteils. Ein 

Aspekt, der insbesondere auch bei Standortentscheidungen maßgeblich zu 

berücksichtigen ist. 

d. Schwimmsports ist ein Element der Förderung der allgemeinen Gesundheit der 

Bevölkerung. Gerade vor der gesellschaftlichen Herausforderung einer alternden 

Bevölkerung ist die Förderung des Schwimmsports ein Element einer möglichen 

Lösung. 

e. Schwimmsport und Vereinsleben ermöglicht es, uns für unsere Kinder Vorbilder zu 

sein und diese mit guten Beispielen dazu anzuleiten, diese vorgenannten Ziele und 

Herausforderungen anzunehmen und die dahinterstehenden Werte, bzw. 

Haltungen in ihren eigenen Kanon zu übernehmen. 

 

Wir haben damit die Möglichkeit, heute schon eine bessere Zukunft für unsere 

Kinder zu erschaffen! 

 

B. Dieser Punkt leitet mich über zum 2. Teil.  

 

Vorher muss ich jedoch noch darauf hinweisen, dass ich zum Thema Vereins- und 

Verfassungsrecht gleich durchaus durch den Anwaltskollegen und 

Bundestagsabgeordneten Dennis Rohde widerlegt werden könnte. 
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Nachdem ich gerade versucht habe, abstrakt das Wesen des Vereins als solches zu 

würdigen, komme ich nun zur konkreten Vorstellung des OSV in der Zukunft. 

 

1. Ich glaube, dass die Stadt Oldenburg weiterwachsen wird und sich dabei 

insbesondere auch die erfreulich wachsende nächste Generation einbringen und 

die Stadt mitgestalten wird. 

2. Daraus folgt für mich eine stärkere Nachfrage nach schwimmerischer 

Grundausbildung, aber auch eine Nachfrage im Mastersportbereich, also dem 

Erwachsenenschwimmen und auch der Erwachsenenschwimmausbildung. 

3. Ich bin davon überzeugt, dass Oldenburg, wie auch das Land insgesamt, die 

aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen meistern wird. 

4. Ich glaube, dass das bürgerliche Engagement im OSV weiterwachsen und 

insbesondere der Verein zumindest weitere 115 Jahre existieren wird. 

5. Ich hoffe, dass dieses bürgerliche Engagement sein zu Hause in Sportstätten in 

Oldenburg findet, die ihre Basis in einem angemessenen Kompromiss unter 

Erhebung aller notwendigen Fakten findet. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Und damit möchte ich das Wort an Herrn 

Rohde und Frau Cordes und daran anschließend an Gisela und Getraude 

übergeben. 


