
Offenhaltung der Landschaft 
 

Sie ist uns ein zentrales Anliegen. Die Hauptträger  

dieser Aufgabe sind die Landwirte. Sie sollen bei  

den erforderlichen Pflegemaßnahmen von der  

Stadtverwaltung nach besten Kräften unterstützt werden. 

 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Umwelt/Natur“ 

 

Die landschaftliche Schönheit erhalten und pflegen 
 

Sie ist ein entscheidender Garant dafür, dass die Bürgerinnen  

und Bürger sich in Oppenau wohl fühlen und dass auswärtige  

Besucher Oppenau  attraktiv finden und gern hierher kommen.  

Die Naturschönheit Oppenaus muss bei Werbemaßnahmen noch  

stärker hervor gehoben werden. 

 

Nutzung des Fahrrades verstärken 

  
Durch den Ausbau des Radwegenetzes 

 soll der Gebrauch dieses Fortbewegungsmittels  

insbesondere für Schüler, aber auch für andere 

 Oppenauer gefördert werden. 

 

 

Angepasste ressourcenorientierte Energie- und Umweltpolitik 
 

Von diesem Gedanken wollen wir uns in Oppenau leiten lassen. Alterna-  

tive Verfahren und Entwicklungen, z.B. bei Produktionsverfahren, Bau- 

weisen, Energie- und Wasserverbrauch, müssen im Vordergrund stehen.  

Vor allem soll das Potential an regenerativen Energien (insbesondere Holz/ 

Wasser) ausgeschöpft werden. 

 



Kaufkraft binden und neu schaffen 

 
Nachfrage- und angebotsorientierte Maßnahmen  

(u.a. Veranstaltungen) machen das  

Einkaufen in Oppenau interessant und locken  

neue Kunden aus der Region in unsere Stadt.  

 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld„Wirtschaft“ 
Oppenau als Standort für Gewerbe, Handel, Handwerk, Dienstleistungen 

und Landwirtschaft erhalten und weiter ausbauen 

Entwicklung eines unverwechselbaren Stadtimages 
(Arbeitstitel: „Oppenau, die ganze Vielfalt des Schwarzwalds“) 

 

Wir verbessern das Image unserer Stadt und unserer Ortschaften 

nach innen und außen. Wir wollen damit die lokale Wertschöpfung erhöhen 

und wesentlich zu einer besseren Kaufkraftbindung beitragen. 

 

Aktive Wirtschaftsförderung 
 

Wichtige Aufgaben einer dienstleistungsorientier-  

ten Wirtschaftsförderung, wie die Bestandspflege,  

die Neuwerbung von Betrieben sowie ein bedarfsge-  

rechtes Gewerbeflächenmanagement, übertragen wir 

auf eine Person oder eine Institution.  

 

Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor einstufen 
 

Die Stadt misst zukünftig dem Tourismus eine stärkere Bedeutung zu. Dies  

kommt im Auf- und Ausbau touristischer Angebote (Infrastruktur, Gastge- 

werbe) sowie der Vermarktung von Sehenswürdigkeiten, insbesondere von 

„Allerheiligen“, über spezielle Veranstaltungen zum Ausdruck. 

Lokale und regionale Kommunikation und  

Kooperation ausbauen 

 
Wir streben eine Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsstruk-  

turen nicht nur innerhalb der Privatwirtschaft, sondern auch gegenüber 

Verwaltung, Vereinen, Bürgern sowie unseren Nachbarkommunen an. 

 



Mitgestaltungsrecht für Kinder und Jugendliche 

 
Unser Bestreben geht dahin, das Mitwirkungsrecht für das 

 persönliche Lebensumfeld unserer Kinder und Jugendlichen 

  vorzusehen. Dabei sind wir überzeugt,  

dass sie dadurch zur engagierten Mitwirkung herausgefordert  

werden und ein größeres Engagement für ihre  

Stadt Oppenau entwickeln. 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Kinder/Jugend“ 

Zukunftschancen für Jugendliche sichern 
 

Wir sehen eine vorrangige Aufgabe hierbei 

 in der Schaffung von ausreichenden und fördernden  

Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten. 

 

 

 

Offene Jugendarbeit ausbauen 
 

Eine qualifizierte offene Jugendarbeit sowie  

die Erweiterung  jugendspezifischer Angebote  

in Oppenau sollen angestrebt  werden.  

Dazu gehören auch Musikangebote und  

Veranstaltungen für die jüngere Generation. 

 

 

Bessere Integration ausländischer Kinder und Jugendliche  
 

 Ausländische Kinder und Jugendliche, junge Aussiedlerinnen und  

Aussiedler sollen in Oppenau noch besser integriert werden.  

Wir wollen Vorurteile abbauen helfen, verstärkt Toleranz fördern  

und Anonymität mindern. 

 

Ein reichhaltiges Vereinsleben weiter unterstützen und ausbauen 
 

Unser Vereinsleben stellt sich insbesondere aktiv  

auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

 und ihre besonderen Interessenlagen ein. Diese Jugendförderung  

soll nach besten Kräften weiter unterstützt und ausgebaut werden. 

 

Maßnahmen zur Suchtprävention ausweiten 

 
Diese müssen auch in Zukunft unterstützt werden.  

Wir gehen dabei davon aus, dass mitgestaltende,  

mitbestimmende und in ihrem Selbstwertgefühl 

bestärkte Kinder und Jugendliche am wenigsten  

suchtgefährdet sind. 

 

 



Funktionsgerechte Schulräume anbieten 
 

Die Stadt Oppenau ist bestrebt, die Schulräume möglichst  

funktionsgerecht auszugestalten und dadurch auch eine  

ansprechendere Lernumgebung für die Kinder zu schaffen. 

 Die Schule soll insbesondere auch dazu beitragen,  

soziale und musische Fähigkeiten der Kinder zu fördern. 

 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Familien, Senioren und Soziales“ 

 

Angebot an Kommunikations- und Freizeitstätten 

 für Seniorinnen und Senioren erweitern  

 

Die höhere Lebenserwartung und die allgemein gestiegenen  

Ansprüche an Lebensqualität im Alter stellen uns vor die Aufgabe,  

spezielle Treffpunkte und Stätten der Kommunikation und des  

Austausches für Seniorinnen und Senioren zu erhalten,  

neu einzurichten und zu fördern. 

 

Frauenspezifische Angebote ausbauen 

  
Spezielle Angebote, wie zum Beispiel ein  

Oppenauer Frauenforum, sollen die (Wieder-) 

Eingliederung in den Beruf sowie das  

ehrenamtliche Engagement von  

Frauen unterstützen. 

 

 

Familien mit Kindern besser unterstützen 

  
Wir wollen den geänderten Lebenslagen und Bedürfnissen dieser  

Bevölkerungsgruppe stärker Rechnung tragen. Die Stadt Oppenau ist  

bestrebt, ein qualifiziertes Angebot  der Kinderbetreuung außerhalb  

der Kernzeiten für Kinder in Kindergarten und Schule zu erhalten, 

 weiterzuentwickeln und auszubauen. Die Gründung eines  

Tagesmüttervereins wird angestrebt.  

 



Verbindung von Natur-, Landschafts- und Freizeiterlebnis 
 

Wir wollen uns noch mehr auf die Vorzüge unserer landschaftlich sehr 

schönen Umgebung konzentrieren und stärker die Möglichkeiten einer  

Verbindung von Natur-, Landschafts- und Freizeiterlebnis ausloten.  

 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Sport und Freizeit“ 

 

Bedarfsgerechte Sport- und Freizeitanlagen 
 

Die Stadt Oppenau ist auch in Zukunft bestrebt,  

Sport- und Freizeitanlagen zu erhalten, zu erneuern  

und je nach Bedarf zweckmäßig zu erweitern. 

Harmonische Zusammenarbeit zwischen 

Stadtverwaltung und Vereinen 
 

Die gute Zusammenarbeit zwischen der  

Stadtverwaltung Oppenau und den Vereinen soll 

 weiter gepflegt und bei Bedarf 

 noch ausgebaut werden. 

 

 

Attraktives Freibad erhalten und ausbauen 
 

Das Freibad ist eine besondere Attraktion für Jung und Alt in Oppenau.  

Es soll angestrebt werden, diese Einrichtung mit erweiterten Freizeitangeboten  

und speziellen Angeboten für Familien zum Erlebnisbad  

auszugestalten und aufzuwerten. 



Dienstleistungsorientierte Stadtverwaltung 
 

Die Stadtverwaltung ist bereit, weitere Schritte in Richtung eines bürger-  

und mitarbeiterorientierten, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen  

Dienstleistungsbetriebs zu gehen.  

 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Stadtverwaltung, Bürgerschaft“ 

 

Bürgerschaftliches Engagement fördern bzw. unterstützen 

 
Wir fördern und unterstützen die persönliche Teilhabe von jeder Bürgerin und jedem Bürger am politischen,  

sozialen und kulturellen Geschehen in der Stadt Oppenau. Wir freuen uns über Wunschäußerungen und Anregungen  

an die Verwaltung, aber auch über persönliches Engagement wie das Ehrenamt und die Beteiligung an der “Pflege”  

unserer Stadt. Persönlicher Einsatz soll in angemessener Form Anerkennung finden. 

 

Aufbau von Städtepartnerschaften 
 

Die Schaffung von Städtepartnerschaften soll als  

belebendes Element, insbesondere auch für  

die junge Generation und das Vereinsleben,  

angestrebt werden. Die Stadt Oppenau leistet  

damit auch einen Beitrag für den Bau Europas. 

 

 

 



Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Verkehr, Stadtbild“ 

Verkehrsberuhigung in der Kernstadt  

 
Oppenau liegt verkehrsgünstig zwischen der Oberrheinebene  

und den Erholungsgebieten mit hohem Freizeitwert (Ski,  

Wandern, Mountainbiking, Paragliding etc.) des mittleren  

Schwarzwaldes. Der Durchgangs- und Schwerlastverkehr soll  

aus dem Innenstadtbereich verbannt und die Straßen und Plätze  

in ihrer Attraktivität für Anwohner und Gäste erhöht werden.Ver- 

kehrsberuhigte Straßen und Plätze laden zum Verweilen ein und  

werden zu Begegnungsstätten bei Festen und Aktivitäten.  

Bau- und Gewerbeflächen bedarfsorientiert vorhalten 
  

Die begrenzten Ressourcen an Bauland und Gewerbeflächen  

in Oppenau dürfen nicht dazu führen, dass Familien und Indus- 

triebetriebe in Nachbarorte abwandern. Bei der Beratung von 

 Familien und bei der Vermittlung von Gewerbeflächen über- 

nimmt die Stadtverwaltung eine Lotsen- und Beratungsfunktion 

und unterstützt die Ansiedlung innerhalb der Stadt. Oppenau  

strebt ein kontinuierliches Wachstum der Bevölke- 

rung an. Hierzu ist es Aufgabe der Verwaltung, gemeinsam mit der  

Bürgerschaft und der Wirtschaft die Attraktivität der Stadt zu  

erhöhen und Oppenau zu einem beliebten Wohnort im  

Renchtal zu entwickeln.  
Sichere Verkehrswege für Fußgänger und Radfahrer 

 

Die Bereitstellung von sicheren Verkehrswegen für Fußgänger  

und Radfahrer in der Kernstadt und den Ortschaften ist vorrangi- 

ges Ziel. Der Wunsch von Fußgängern, Kindern, älteren und  

behinderten Menschen nach sicheren Verkehrswegen und gefahr- 

losen Überquerungen der Bundesstraße soll bei der Verkehrsplanung  

vorrangig  berücksichtigt werden. Einer guten verkehrstechnischen  

Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt kommt eine besondere  

Bedeutung zu. Soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist, sollen  

Möglichkeiten der Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt 

 im Bereich des ÖPNV entwickelt werden. Das Parkplatzangebot  

in der Innenstadt soll unter Abwägung der Interessen der Anwoh-  

ner und Gewerbetreibenden entwickelt und ein angemessenes 

 Angebot an Kurz- und Langzeitparkplätzen bereitgestellt werden. 

 

Sauberkeit und Verkehrssicherheit erhöhen 
 

Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf Plätzen und Wegen  

ist erklärtes Ziel der Stadt Oppenau. Für die  

Erreichung dieses Zieles ist die Mitverantwortung  

und aktive Unterstützung aller Bürgerinnen und  

Bürger sowie der Verwaltung gefordert. Die Sauberkeit der  

Straßen und Wanderwege um Oppenau wird als wichtige  

Voraussetzung für ein liebenswertes Oppenau und  

einen attraktiven Fremdenverkehrsort erkannt.  

 



 

Gemeinsame Verantwortung für die  

Erhaltung des Stadtbildes erhöhen 
 

Der Erhalt und die Pflege des Stadtbildes erfordert  

eine sensible und an den historischen Vorbildern  

orientierte umsichtige Renovierung der Gebäude. Die  

Verabschiedung einer Gestaltungssatzung zum  

Erhalt der historischen Gebäude ist unerlässlich zur  

Bewertung von innerstädtischen Bauvorhaben. Bei der  

Beratung einer Gestaltungssatzung sind fachkundige  

Gremien einzubeziehen. Zu einem attraktiven Stadtbild gehören  

Blumen und Pflanzen. Von den Anwohnern  

und Gewerbetreibenden wird mehr Engagement für eine Verschönerung  

des Stadtbildes gewünscht, z.B. durch die Übernahme von 

 “Patenschaften” für einzelne Grünflächen und Areale. 

Stadtmarketing/Stadtentwicklung Oppenau 

Themenfeld „Stadtbild“ 

Erhaltung/Gestaltung des historischen Stadtbildes 

 
Das historische Erbe eines weitgehend intakten Stadtbildes  

erfordert von Bürgern, Verwaltung, Wirtschaftstreibenden und  

Investoren gemeinsame Anstrengungen bei der  Pflege.  

Gemeinsam setzen wir uns in Oppenau für die Pflege und 

 Instandhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze mit dem Ziel  

ein, das Oppenauer Stadtbild in seiner Besonderheit zu erhalten  

und in seiner Attraktivität zu erhöhen. Der bauliche Zustand und  

das Erscheinungsbild einzelner zentraler Gebäude soll vorrangig  

verbessert und das Stadtbild insgesamt verschönert werden. 

Oppenau als Lebensbereich für Jung und Alt 
 

Die Belange aller Altersgruppen müssen  bei der Gestaltung 

der Stadt berücksichtigt werden. Besonders für Familien mit 

Kindern sollen der historische Stadtkern und die Ortschaften  

als attraktive Lebensbereiche erschlossen werden. Durch eine  

ansprechende Gestaltung von Straßen und Plätzen sowie  

durch ein attraktives und vielfältiges Angebot an Geschäften  

und Gastronomie wird die Innenstadt belebt. Die Stadt  

fördert diese Belebung durch pragmatische und auf Kompromisse  

ausgerichtete Vermittlung zwischen den Interessen der Stadt, der 

 Bürgerschaft und der Gewerbetreibenden. 
Stadtpark als Erholungs- und  

Begegnungsstätte ausbauen 
 

Der zentrale Stadtpark soll als Erholungs- und  

Begegnungsstätte der Stadt Oppenau gepflegt  

und als Grünzug bis zum  

Schwimmbad weiterentwickelt werden. Als  

Naherholungsraum für alle Altersgruppen  

ermöglicht der Stadtpark Begegnungen und  

Erholung für Jung und Alt. Sitzbänke und  

Spielplätze laden zum Verweilen und Spielen ein.  

Die Sauberkeit des Parks und der respekt- 

volle Umgang miteinander sind wichtige Vorausset- 

zungen für einen von allen geschätzten Erlebnisraum  

Stadtpark. Der Pavillon ist unverzichtbarer Bestandteil  

und Wahrzeichen des Stadtparks. Eine sinnvolle  

Nutzung des Pavillons sollte angestrebt und Konzepte 

 zur Nutzung als Begegnungsort erarbeitet werden. 



Oppenau ist eine Stadt der Umwelt  

und Natur. Wir erhalten die landschaftliche  

Schönheit unserer Umgebung.  Wir gehen  

schonend mit Umwelt und Natur 

 um und achten auf einen sparsamen 

 Energie- und Wasserverbrauch. 

Oppenau ist eine Stadt mit historischem  

Ortskern. Wir wahren das Erbe des  

Baumeisters Schickhardt, pflegen das  

Stadtbild bzw. die Ortsbilder, sanieren die  

Innenstadt und orientieren uns an  

historischen Vorbildern. 

Oppenau ist eine Region der Landwirtschaft.  

Die Stadt unterstützt die Landwirtschaft. Sie  

entwickelt gemeinsam mit den Landwirten  

ein Konzept zur Offenhaltung  

der Landschaft. 

Oppenau ist eine saubere und sichere Stadt.  

Ihre Wege und Straßen sind sauber.  

Sie hat sichere Rad- und Fußgängerwege. 

Bei allem setzt sie auch auf bürgerschaftliche  

Mitverantwortung. 

 

Oppenau ist eine Stadt für Jung und Alt  

Sie ist familien- und seniorenfreundlich 

gestaltet. Sie besitzt eine lebendige Innenstadt  

und kommunikative Ortsmittelpunkte.   

Sie baut ihr kulturelles Angebot aus und  

entwickelt den Stadtpark zu einem  

Zentrum der Begegnung. 

Oppenau ist eine Stadt der Kinder und der 

Jugend. Wir kümmern uns aktiv um deren  

Zukunft und räumen ihnen ein Recht auf  

Mitgestaltung ein. Wir streben eine 

 funktionierende offene Jugendarbeit an. 

Oppenau ist eine Stadt der Erholung.  

Sie verbindet Natur-, Landschaft- und Freizeit- 

erlebnis. Sie erweitert ihr Sport- und Freizeit- 

angebot und baut das Radwegenetz aus. 

Oppenau ist eine Stadt mit touristischem  

Schwerpunkt.  Ihre Position im Tourismus  

und der Naherholung muss ausgebaut werden. 

Stadtverwaltung, Gastronomie, Einzelhandel  

sowie Gewerbe erarbeiten hierzu ein  

Tourismuskonzept und verstärken die Werbung. 

Oppenau ist ein Standort für Wirtschaft,  

Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Die  

Stadt verstärkt die Wirtschaftsförderung, ist als 

 Dienstleister Ansprechpartner der Betriebe und  

unterstützt den Einzelhandel. Sie pflegt 

 den Bestand und sorgt für ausreichende  

Bau- und Gewerbeflächen. 

Oppenau ist eine bürgerfreundliche Stadt.  

Die Stadtverwaltung wird zu einem offenen  

modernen Dienstleistungsbetrieb für die 

 Bevölkerung und die Wirtschaft.  

Die Stadt fördert die Bürgerbeteiligung  

bei der Stadtentwicklung. 


