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Vorab 
 

 

Die vorliegenden Visionen 2030 beschreiben wünschenswerte Entwicklungen und 

Etappen der Stadt Öhringen bis zum Jahr 2030. Sie wurden innerhalb der Stadtver-

waltung vom Büro des OB und den Ämtern im Mai 2007 zusammengestellt und ge-

meinsam weiterentwickelt. 

 

In einem weiteren Schritt ergänzten die Fraktionen „CDU“ / „FWV“ / „SPD“ / „UNS“ 

des Gemeinderats das Dokument in mehreren Korrekturrunden um weitere Vor-

schläge und Gedanken. Sofern nicht alle der beteiligten Fraktionen inhaltlich zustim-

men konnten, wurden die Beiträge entsprechend farblich gekennzeichnet. Die Zu-

sammenfassung und Ausformulierung erfolgte wiederum im Büro des Oberbürger-

meisters. 

 

Sie können nur Ausschnitte und Bausteine einer nachhaltigen Entwicklung für die 

Stadt Öhringen darstellen, die aus Platzgründen wiederum nur schlagwortartig und 

grob skizziert wurden. Ein vollständiger Katalog städtischer Visionen, die alle Berei-

che einer städtischen Entwicklung abdecken, ist punktgenau nicht formulierbar – dies 

war auch nicht beabsichtigt. 

 

Entsprechend dem Charakter einer ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklung 

können die genannten Vorschläge nicht immer nur einem einzigen Themenbereich 

zugeordnet werden. 

 

Die Visionen 2030 sollen weitere Vorschläge unter allen so genannten „Gestaltern 

der Stadt Öhringen“ anregen. Sie stellen für die kommenden Etappen „Leitplanken“ 

dar, die für den Arbeitsalltag Hilfestellung und Orientierung bieten können. 

 

Diese Zusammenstellung ist eine erste Momentaufnahme, die nach und nach er-

gänzt und weiterentwickelt werden kann. 

 

Stadt Öhringen – Juli 2008 
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Visionen 
 
 

bezeichnen Vorstellungen, Phantasien, Träume 
oder Idealbilder für einen Zustand in der Zukunft.  
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Leitbild 
 

Alle Maßnahmen, Projekte und Vorhaben für die Entwicklung der Stadt 

Öhringen orientieren sich seit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates 

zur Öhringer Agenda 21 aus dem Jahre 1998 am 

 

Leitbild der nachhaltigen Stadtentwicklung. 
 

Öhringen soll sich dabei in einer Art und Weise weiterentwickeln, dass auch 

künftige Generationen die gleichen Entwicklungschancen vorfinden. 

 

Die Stadtentwicklung soll dabei in ihrer Gesamtheit 

sozial gerecht, umweltfreundlich und wirtschaftlich tragfähig 

sein. 
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Präambel 
 

 

Die Große Kreisstadt Öhringen entwickelt sich auch in den nächsten Jahr-

zehnten sehr dynamisch weiter und baut ihre Funktion als regional bedeuten-

der Standort für Wohnen, Arbeiten, Einkauf, Bildung, Freizeit und Tourismus 

weiter aus. Aufgrund der erwarteten demographischen Entwicklung in 

Deutschland spielen für die Zukunftsentwicklung Öhringens die nächsten 20 

Jahre ein zentrale Rolle. Dafür gilt es heute die Weichen zu stellen. 

 

Im Rahmen der Stadtentwicklung fließt das Leitbild der Nachhaltigkeit in alle 

Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens ein. Die Stadt Öhringen berei-

tet in der täglichen Arbeit Entscheidungen und Maßnahmen vor, die sozial ge-

recht, umweltfreundlich und wirtschaftlich tragfähig sind. 

 

Dadurch können die Strukturen, Funktionen und Prozesse der Stadt Öhringen 

auf die vielfältigen und deutlich zunehmenden Herausforderungen der Zukunft 

ausgerichtet werden. 

 

Am familien- und bürgerfreundlichen Standort mit guter Lage und intakten 

Strukturen nimmt die Bevölkerung in Öhringen auch in den kommenden Jah-

ren mit Werten über dem Landesdurchschnitt zu. 

 

Die Bedeutung der Stadt Öhringen für das Umland sowie ihre Zentralität steigt 

ebenso wie die Branchenvielfalt in Einzelhandel, Dienstleistungen und produ-

zierendem Gewerbe. 

 

Öhringen ist gefragter Arbeits-, Wohn-, Einzelhandels- Bildungs- und Touris-

musstandort und ermöglicht allen sozialen Gruppen ein faires Miteinander, 

das neben vielen weiteren Faktoren zur hohen Lebensqualität am Standort 

beiträgt. 

Die kommenden Generationen sollen im Öhringen des Jahres 2030 vergleich-

bar gute und wenn möglich noch bessere Entwicklungschancen vorfinden als 

heute. 
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Vorschlag – UNS: Vorbemerkung 

 

Jede Vision einer Stadt Öhringen in der nahen Zukunft muss einerseits von 

den bereits existierenden Bedingungen ausgehen, andererseits ein grundsätz-

liches Entwicklungsziel haben.  

 

Für UNS ist bei der Entwicklung von Visionen ganz klar: 

 

• Visionen dürfen keine Spinnerei sein, sondern müssen realitätsbezogen 

entstehen, d.h. die demographische, wirtschaftliche und soziale Situation 

berücksichtigen soweit das möglich ist 

• Konzepte müssen auf Nachhaltigkeit überprüft werden, d.h. wir müssen 

versuchen, die langfristigen Folgen der Projekte, die wir anfangen wollen, 

abzuschätzen.  

• Dabei gilt: Wir müssen so handeln, dass unsere Entscheidungen für die zu-

künftigen Generationen nicht kontraproduktiv sind – ob in sozialer, wirt-

schaftlicher oder ökologischer Hinsicht. 
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A Stadtentwicklung – Wohnen und Leben in Öhringen 2030 
 

Wohnen und Leben 
 

Öhringen entwickelt sich im Sinne der Nachhaltigkeit weiter. Die Geburtenra-

ten steigen ebenso wie die Zuzüge. Öhringen mit seinen Teilorten ist attrak-

tiver und gefragter Wohnstandort mit hoher Lebensqualität 

 

Größere Freiflächen in der Innenstadt werden behutsam bebaut oder erhal-

ten eine andere sinnvolle Funktion im Gefüge der Stadt. Nicht bebaute Flä-

chen der Kernstadt werden als Spiel-, Erholungs-, Aktions- oder Event-

Flächen genutzt. Dies gilt in gleicher Weise auch für die Teilorte. 

 

Städtische Einrichtungen werden für eine multifunktionelle Nutzung umge-

baut oder bei Neubauten entsprechend geplant. Die Um- und Neunutzung 

öffentlicher Gebäude beispielsweise als Service-Stelle, (Bürger-) Büro, Se-

niorenzentrum oder Wohnraum ist je nach Bedarf durch veränderbare Auf-

teilung der Gebäude problemlos möglich. 

 

VORSCHLAG – UNS: 
 

Mit Hilfe von Flächennutzungsplänen und der Ausweisung von Baugebieten 

mit den entsprechenden Bebauungsplänen legen wir Ausmaß und Art der 

Stadtentwicklung für die nächsten 30 Jahre fest.  

Die demographische Entwicklung zeigt deutlich, dass langfristig die Bevölke-

rungszahl abnimmt. Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen ist also nicht 

nötig.  

 

Konsequenz: 

Zusammen mit den anderen Gemeinden des Hohenlohekreises erarbeitet 

Öhringen einen neuen Flächennutzungsplan. Die meisten der bisher als 

künftiges Bauerwartungsland ausgewiesenen Flächen entfallen.  

Sensible Flächen (Streuobstwiesen, steile Hanglagen,  Gewässerrän-

der/Talauen) werden nicht mehr in FNP aufgenommen, ausgewiesen Flä-

chen werden gestrichen 

Öhringen erreicht zusammen mit anderen Gemeinden und dem Städtetag, 

dass die Zuweisung von Steuermitteln nicht mehr an das Einkommenssteu-

eraufkommen der Gemeinde gekoppelt ist. Als Folge stehen die Gemeinden 

nicht mehr in Konkurrenz um den Zuzug junger Familien mit guten Einkom-

men. 
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Öhringen erhält mit den anderen maßgeblich beteiligten Kommunen den Zu-

kunftspreis des Bundes der Steuerzahler 

Städtische Gebäude sind Öko-zertifiziert 

Für die gesamte Flächenpolitik erhält Öhringen auch den Umweltpreis 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Hochschule Neubrandenburg - http://www.fh-nb.de/  (29.07.2008) 

 

Die Hohenloher Zeitung arbeitet inzwischen mit den Publikationen der Öko-

verbände, des ADFC und der Naturschutzverbände zusammen. Sie werden 

inhaltlich vom städtischen Naturschutzbeauftragten, einem Agrarwissen-

schaftler oder Biologen mit Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaft und Tou-

rismus, beraten.  

 

Dieser städtische Naturschutzbeauftragte berät auch Bürger und Sponsoren 

(s.o., Punkt B) in ihren Aktivitäten. Er berät Bauherren, Bauträger und Fir-

men hinsichtlich ihrer Ökomaßnahmen und ist für die Einhaltung der FFH-

Richtlinien und das Ökokonto zuständig. 

 

 

Wohnen 
 

In Öhringen wohnen 29.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Einwoh-

nerzahl steigt gegen den überregionalen Trend in der Großen Kreisstadt 

weiter an. Der Altersdurchschnitt der Öhringer Bevölkerung liegt unter dem 

Landeswert. 

 

Die behutsame innerstädtische Verdichtung sowie das organische Wachs-

tum am Rande des bebauten Stadtgebiets schonen Flächen im Außenbe-
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reich. Dabei wird auch auf eine gute Entwicklungsfähigkeit aller Teilorte ge-

achtet. Eine attraktive Gestaltung im Außenbereich sichert wohnortnahe Er-

holungsbereiche für die Öhringer Bevölkerung.> 

 

Die hohen Kosten für die individuelle Mobilität unterstützen diesen Prozess 

und verstärken den Bedarf nach Flächen mit NVH, Stadtbahn- und Busan-

schluss. Alle Teilorte – und in besonderem Maße die kernstadtnahen Teilor-

te - sind verstärkt in das Radwegenetz Öhringens eingebunden. 

 

Die Wohnflächen in der Innenstadt sind vor allem bei den „Jungsenioren und 

Senioren“ sehr gefragt – Wohnungen und Appartements bieten Möglichkei-

ten für ein selbst bestimmtes Leben mit vielfältigen Optionen der individuel-

len Betreuung. Die Zahl der Haushalte im Kernbereich steigt stark an. Auch 

die Teilorte werden deutlich wachsen, um deren langfristige Zukunft zu si-

chern. 

 

Generation 30+ / 40+ / 50+ 
VORSCHLAG – SPD: 
<Es gibt in der Kernstadt und in den Stadtteilen Mehrgenerationen-

Wohnhäuser. 

 

Als Alternative zu den traditionellen Pflegeheimen wurde die Idee der Mehr-

generationen-Wohnhäuser in Öhringen umgesetzt. Die Stadt unterstützt die 

privaten Initiativen durch raumplanerische Maßnahmen. 

 

Familien finden erschwingliche Neubauflächen oder 

verjüngen durch Kauf gebrauchter Immobilien die ge-

wachsenen und ebenfalls sehr gefragten Wohnquartie-

re. VORSCHLAG – FWV: <Ergänzend zu den Angebo-

ten in der Kernstadt werden in den Teilorten günstige 

Wohnlagen für ortsansässige Familien sowie für Famili-

en, die ländliches Wohnen suchen, angeboten.> 

 
Die Bevölkerungsstruktur in der Gesamtstadt hat sich sehr positiv gewan-

delt. Gemeinsam mit den Anwohnern, Eigentümern und durch den Einsatz 

von Sozialarbeitern konnten bei Bedarf stets frühzeitig Lösungsmöglichkei-

ten gefunden und soziale Konflikte vermieden werden. 

 

Im Öhringer Norden sind attraktive Verbindungen zum sichtbaren Limes und 

zum Kocher-Jagst-Radwegenetz geschaffen, die sowohl die Wohnqualität 

als auch die touristische Attraktivität Öhringens weiter gesteigert haben.  
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VORSCHLAG – FWV: 
<Neben den bestehenden Schulstandorten hat Öhringen ein zweites Gym-

nasium und eine zweite Realschule am Limespark. Die stadtnahem Schul-

sportanlagen werden durch die verkehrstechnisch gut angebundene Schul-, 

Sport- und Freizeitanlagen am Limespark sinnvoll ergänzt.> 

 

Generation 14 - 18 
 

Eigenleistung bindet die Jugendlichen in das Gemeindeleben ein und führt 

sie dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen. In diesem Zusammenhang 

ist der neue Skatepark entstanden. 

Ein weiteres Projekt das allerdings mehr Aufwand und Unterstützung seitens 

der Stadt erforderte war die Weiterentwicklung zahlreicher Bistros zu attrak-

tiven Jugendzentren: 

Die Wirte können pachtfrei die Bistros betreiben. Für jugendliche Besucher 

(erweitert bis 21 Jahre) gibt es keinen Verzehrzwang. 

 

VORSCHLAG – CDU: 
<Dezentrale „Bauwagenkonzepte“ ergänzen das Angebot für Jugendliche.> 

 

VORSCHLAG – SPD: 
Wir haben ein großes „Jugendzentrum" mit Selbstbewirtung, in dem alle 

Gruppen Platz finden. Es gibt eine Disko.> 

 

 

Infrastruktur 
 
VORSCHLAG – CDU: 
Durch eine vollständige Neugestaltung der Schillerstraße wurde ihr der Cha-

rakter einer Durchfahrtstrasse genommen. Förderprogramme  bewegen die 

Anlieger zu Investitionen, so dass das Gebiet zwischen Schillerkreuzung 

und Löwenkreuzung belebt und zu einer attraktiven Erweiterung der Innen-

stadt wird.> 

 

VORSCHLAG – UNS: 
Da die Fußgängerzone inzwischen auch die Rathausstraße und die gesamte 

Poststraße umfasst, können die Wohnungen, die neu entstehen, mit ruhigen 

Balkonen ausgestattet werden und ziehen neue Käufer an. Die Innenstadt 

wird zunehmend zum Lebensraum. Auch im ländlichen Raum macht sich die 

"Landflucht" – hier positiv – bemerkbar. 
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VORSCHLAG – CDU: 
<Öhringen nahm einem europaweiten Modellprojekt für 

sichere Innenstädte teil. Durch Videoüberwachung an 

bestimmten Plätzen wurde das Sicherheitsgefühl im 

Stadtbereich nachhaltig gestärkt. 

 

 

 

Feuerwehrstandort 
Der zentral und strategisch günstig gelegene Standort der Feuerwehr Öhrin-

gen konnte ausgebaut und die Feuerwehr selbst zur Hohenloher Stützpunkt-

feuerwehr weiterentwickelt werden. 

 

Einige Mitarbeiter sind nun hauptberuflich aktiv und werden von ehrenamtli-

chen Kräften unterstützt. Von der Zentrale im Pfaffenmühlweg starten die 

Fahrzeuge der neuesten Generation zu Einsätzen, über die Region Hohen-

lohe hinausreichen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Wohngebiete 
 

Parallel zur Erschließung innerörtlicher Potenziale ist 

Limespark im Jahre 2030 bereits zur Hälfte bebaut und 

fügt sich harmonisch in die Stadtstruktur und in die Ho-

henloher Landschaft ein. Vor kurzem wurde der 7. Ab-

schnitt im Limespark offiziell seiner Bestimmung über-

geben. 

 

Die Strategie der Stadt mit Limespark einerseits und einer gesunden Ent-

wicklung in der Kernstadt sowie in den Teilorten andererseits, hat sich be-

währt. 

 

Viele Bürgeraktivitäten schaffen ein sehr lebenswertes Klima und bieten eine 

sehr hohe Wohnqualität. Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für ihren 

Wohnstandort und schaffen im urbanen Raum dörfliche Atmosphäre. 
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Im Limespark entstehen Stadtteil-Angebote wie beispielsweise Geschäfte, 

Shops und Dienstleistungen, die teilweise von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern selbst organisiert und für den lokalen Markt erbracht werden. 

 

Der neueste Öhringer Bürger gab an, dass er sich für Öhringen und den Li-

mespark entschieden hat, weil die neuen, 20 ha großen, Grün- und Freizeit-

anlagen, alle fußläufig erreichbar sind. 

 

Die Wohngebiete in den Teilorten sind ebenfalls gut angenommen und ha-

ben dazu beigetragen, dass das Vereinsleben und das Sozialgefüge auf 

Dauer gesichert sind. Die Teilorte haben sich gut entwickelt, so dass keine 

Leerstände vorhanden sind. Durch die Ansiedlung von kleineren 

Dienstleistungs- und Produktionsbetrieben ist – anders als in vielen anderen 

ländlichen Regionen der EU - der wirtschaftliche Strukturwandel in den Öh-

ringer Teilorten sehr positiv verlaufen. 

 

Ein neues Sportzentrum im Limespark ergänzt die ausgebauten 

Sportstätten am Pfaffenmühlweg. Es bietet für den Schul-, Brei-

ten- und Funsport perfekte Rahmenbedingungen und ist bei 

Jung und Alt sehr beliebt. Das in diesem Rahmen entstandene 

Stadion wurde mit Sitzen ausgestatten. Des Weiteren erlaubt 

eine intelligente Architektur die flexible Reaktion auf immer 

schneller wechselnde Trendsportarten. 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Dadurch wird das gut ausgebaute Angebot an Sportanlagen in Öhringen 

und den Teilorten hervorragend ergänzt.> 

Vor allem die vielen Einrichtungen für zeitgemäße In-Sportarten begeistern 

die Jugend. Der Aufstieg der TSG Öhringen über die Verbandsliga in die 

Oberliga war damit vorprogrammiert. Das erste Oberliga-Spiel der gegen 

den SC Michelbach endete 3:3. 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Auch der TSV Ohrnberg sowie die TSG Verrenberg feiern sportliche Erfol-

ge, so dass sich die Kooperation der Öhringer Vereine für alle gelohnt hat. 

Alle Öhringer Vereine haben in Öhringen und den Teilorten gute Trainings-

möglichkeiten und nutzen gemeinsam die Anlagen im Limespark.  

Die neue Mehrzweckhalle, in der die angebaute Küche eine Bewirtung durch 

die Vereine ermöglicht, wird von allen Vereinen gut angenommen. So finden 

beispielsweise viele Konzerte der Musik treibenden Vereinen sowie der Mu-

sikschule statt.> 
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Ein Highlight ist im Jahre 2030 das Spiel der Öhringer Fußballauswahl ge-

gen die Australische WM-Mannschaft von 2006, die im Rahmen der engen 

Kontakte mit der Australischen Partnerstadt wieder mal zu Besuch ist. 

 

VORSCHLAG – UNS: 
 

Die Bebauung des Limesparks ist abgeschlossen: nach Bebauung von Li-

mespark A bestand kein weiterer Bedarf.  

Entlang der Römerallee entstand ein 50 m breiter Gehölzgürtel, der über das 

Ökokonto finanziert wurde. 

Auch private Bauherren müssen über das Ökokonto Ausgleich für Flächen-

versiegelung (Bau von neuen Garagen, Parkplätzen, Zufahrtswegen usw.) 

schaffen 

Neue Bauvorhaben müssen ökologischen Kriterien entsprechen (z.B. Ein-

bau von Zisternen, Trennsysteme, Nutzung von alternativen Energien) 

 

 

Hofgarten und Ohrn 
 

Der alte Lauf der Ohrn wurde im Rahmen des Hofgartenjubiläums im Jahre 

2013 in Abschnitten wieder genutzt und als wichtiger Baustein der Naherho-

lung attraktiv und ökologisch hochwertig gestaltet. 

 

Die weiterhin genutzten Schul- und Freizeit-

Sportanlagen sind in das Gesamtkonzept der German-

Nature 2030, einer Folgeveranstaltung der Bundesgar-

tenschauen, eingebunden. Das innerörtliche Öhringer 

Naherholungsgebiet reicht von Unterohrn  bis Cappel 

und wird rege von den Öhringer Bürger sowie von Ta-

gesgästen und Urlaubsgästen genutzt. Von Vorteil ist 

dabei vor allem die gute Anbindung zur Stadtbahn. 

 

Es entstehen an der Ohrn Spielbereiche für Kinder und eine Kneippanlage, 

Minigolfplatz, Kletter- und Skatepark sowie ein Raftingabschnitt. Der Bereich 

hat aufgrund seiner Attraktivität eine ungeheuer große Kleinklima- und Erho-

lungsfunktion. 

 

Die Maßnahmen des Hochwasserschutzes haben sich bewährt. Kein Hoch-

wasser erreichte seitdem kritische Pegelmarken. 
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Wasserkraft 
Hocheffiziente Wasserkraftwerke in Möglingen und 

Ohrnberg produzieren Strom, der in das städtische 

Netz eingespeist wird. Das Kraftwerk in Möglingen wird 

dabei auch von gereinigtem Abwasser der Kläranlage 

Öhringen angetrieben, das durch einen 7 km langen 

Stollen zugeführt wird. 

 

Alte Mühlen arbeiten wieder und zeigen im Stadtgebiet die Funktionsweise 

der Mühlentechnik – auch dort dienen jeweils Generatoren der jüngsten Ge-

neration der Stromerzeugung. 

 

Mit den Kraftwerken wird der Bedarf für die verbrauchsoptimierte und teil-

weise an Bewegungsmelder gekoppelte Straßenbeleuchtung in der Innen-

stadt vollständig abdeckt. Die städtische Beleuchtung ist zur Optimierung 

der Stromkosten zudem frei und in wichtigen Abschnitten von den BürgerIn-

nen per Handy steuerbar. 

 

Trinkwasser 
Durch kontinuierliche Verringerung der Rohrbruchver-

luste in den vergangenen Jahren brauchte keine Erwei-

terung des Wasserwerks zur Sicherstellung der Grund-

versorgung vorgenommen werden. Durch die stetige 

Reduzierung von Fremdwässern und durch einen opti-

mierten Betrieb der Regenwasserbehandlungsanlagen 

wurde ein weiterer Ausbau der Kläranlage Öhringen 

nach 2015 nicht mehr nötig.  

 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Die Qualität des vorhandenen Trinkwassers ist hervorragend. Alle beste-

henden Netze und Brunnen in der Kernstadt und den Teilorten werden ge-

pflegt und als Notfallwasserversorgung erhalten. Damit ist Öhringen für Not-

fälle bestens gerüstet und erfüllt in hohem Maße die Anforderungen des Ter-

rorismus-Notfallplans 2020 der EU.  

Aufgrund der Öhringer Aktivitäten im Bereich des Umweltschutzes können 

verstärkt örtliche Wasservorkommen auch für die reguläre Trinkwasserver-

sorgung genutzt werden. Anders als in vielen anderen Regionen bleibt daher 

in Öhringen Wasser bezahlbar.  
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Die Wasserqualität des Kochers sowie der Ohrn und ihrer Zuflüsse ist her-

vorragend, so dass auch die ökologisch angepasste Nutzung dieser Gewäs-

ser die touristische Attraktivität Öhringens weiter erhöht.> 

 

Natur und Landschaft 
Durch attraktive Gestaltung von Ackerrandstreifen und die Sicherung und 

den Ausbau von Streuobstwiesen weist das gesamte Öhringer Stadtgebiet 

eine hohe landschaftliche Attraktivität auf, die sich positiv auf die Erholung 

der Bürger und die Entwicklung des Tourismus auswirkt. Dazu trägt auch ein 

hoher Anteil ökologischer Produktion in den verschiedenen landwirtschaftli-

chen Betriebszweigen bei. Insbesondere im Öhringen Süden sind großflä-

chige Streuobstbestände vorhanden. 

 

   

   
 
 
VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – UNS: 
<Ebenso entstehen dort Weinanbauflächen, die mit längst vergessenen al-

ten Rebsorten aber auch mit neuen Züchtungen bestückt sind.> 
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B Arbeit und Wirtschaft in Öhringen 2030 
 

Handel und Gewerbe, Gewerbegebiete 
 

Die Öhringer Betriebe entwickeln sich stetig weiter und stellen die Weichen 

für eine nachhaltige Zukunft. 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Durch den Ausweis von umfangreichen und attraktiven Gewerbegebieten 

hat Öhringen eine gute und gesunde Betriebsstruktur, die sich insbesondere 

durch eine ausgeprägte Branchenvielfalt und eine hohe Entwicklungsdyna-

mik auszeichnet. Neben dem produzierenden Gewerbe spielen auch Dienst-

leistungsbetriebe eine wichtige Rolle.> 

 

Die absolute Zahl der Arbeitsplätze steigt aufgrund der hohen Zuwächse in 

Zukunftsbranchen stark an. 

Ein gemeinsames GE-Gebiet mit den Nachbarkommunen markiert den Be-

ginn einer in der Region abgestimmten Gewerbeentwicklung entlang der 

BAB6 bzw. Stadtbahnlinie S4. Hierfür wurde eine regionale Holding gegrün-

det. 

 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV 

<:Das bisherige staatliche Steuersystem ist abgeschafft, so dass die Bele-

genheit eines Betriebs keine Rolle mehr spielt für das Steueraufkommen.> 

 

Der Wirtschaftsförderung ist es gelungen, eingesessene Betriebe mit Ent-

wicklungsbedarf am Standort zu halten sowie Unternehmen aus Zukunfts-

branchen in Öhringen anzusiedeln. Die GE-Gebiete entlang der Westallee in 

den Bereichen Flürle und Leimengrube sind daher vollständig bebaut. Zahl-

reiche Beschäftigte pendeln mit der Stadtbahn in diese Bereiche und lasten 

den Haltepunkt „West“ der Stadtbahnlinie S4 aus. 

 

Viele Menschen arbeiten im Öhringer Business-Park West, 

der mit seiner attraktiven Gewerbe-Architektur und der gu-

ten Verkehrsinfrastruktur ein sehr beliebter Arbeitsplatz ist. 

Getränkeproduzenten, Getränkeverpackungsproduzenten, 

Schraubenhändler, Autozubehörproduzenten haben durch 

erfolgreiche Geschäftspolitik und die aktive Wirtschaftsför-

derung der Stadt in den letzten 20 Jahren die Arbeitsplatz-

zahl in Öhringen verdoppelt. 
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VORSCHLAG – FWV: 
<Das Öhringer Gewerbegebiet reicht bis auf die ebenen Flächen entlang der 

Straße nach Neuenstadt. Das gesamte GE-Gebiet gilt aufgrund der hohen 

Berücksichtigung ökologischer Belange als vorbildlich. Von den neu ange-

siedelten Betrieben wird vor allem die gute Anbindung an das Autobahnnetz 

durch die Anschlüsse zur A 6 in Öhringen sowie zur A 81 in Neuenstadt ge-

schätzt. Die gute Verkehrsanbindung an die Betriebsstätten der großen Au-

tomobilbauer machen Öhringen zu einem hervorragenden Standort für Zulie-

ferer.  

Der Verkehr zwischen Öhringen und Neuenstadt wird seit vielen Jahren 

nicht mehr durch Unterohrn, sondern über die große Erschließungsstraße 

des Gewerbegebiets geführt.> 

 

Deutschland ist in nahezu allen Bereichen der boomenden Umwelttechnik-

Branche Weltmarktführer. In Öhringen haben sich erfreulich viele Betriebe in 

diesem Bereich angesiedelt. Die Öhringer Wirtschaftsförderung konnte ne-

ben Betrieben der Solar-Umwelttechnik einen führenden Hersteller für 

Brennstoffzellen an den Öhringer Standort locken – 200 neue und sichere 

Arbeitsplätze entstehen. 

 

Ein alteingesessenes Unternehmen der Verpackungsindustrie 

hat sich im Bereich party-kegs (Partyfässer) verzehnfacht und 

ist zwischenzeitlich der stärkste Geschäftszweig der Firma ge-

worden. Es ist gelungen, in diesen Behältern auch andere Nah-

rungsmittel im großen Stil zu vertreiben wie beispielsweise al-

koholfreie Getränke, Milchprodukte, Speiseöl, Trinkwasser, Iso-

tonische Sportgetränke,… 

 

Der örtliche Getränkehersteller bezieht einen Teil seines Mine-

ralwassers aus dem Mainhardter Wald über entsprechende Pi-

pelines, was beim 20-jährigen Aussiedlungsjubiläum des Un-

ternehmens als technische Meisterleistung gelobt wird. Die Pi-

peline führt zu einer Reduzierung des LKW-Verkehrs und trägt 

zur Reduzierung des Klima-wirksamen Gases CO2 bei. 

 

Die Ansiedlung von Industrie, 

Gewerbe und Handel ist so er-

folgreich, dass es in Öhringen 

keine Arbeitslosen mehr gibt 

(Arbeitslosenquote <3%). 
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Einzelhandel und Tourismus 
 

Öhringen hat seine Position als attraktive Einkaufs- und Erlebnisstadt weiter 

ausgebaut und hat zudem eine hohe touristische Attraktivität erreicht.  

Das Hotel- und Gaststättengewerbe in Öhringen und seiner Umgebung hat 

sich sehr gut weiter entwickelt. Neben Betrieben der gehobenen Gastrono-

mie hat sich ein umfangreicher Wellness-, Freizeit- und Familientourismus 

entwickelt. Limes, Radfahr-, Bade- und Wandermöglichkeiten, eine ökolo-

gisch intakte Landschaft, die vielfältigen Angeboten in der Stadt Öhringen 

sowie die hervorragende Verkehrsanbindung werden von den Gästen sehr 

geschätzt. 

 

Der Öhringer Einzelhandel weist gesunde Strukturen und einen ausgewoge-

nen Branchenmix auf. „Angriffe“ von Betreibern nicht-integrierter und privat 

betriebener großflächiger Einzelhandelscenter konnten mit Erfolg abgewehrt 

werden. Öhringen kann seine Stärken in der Branchenvielfalt inhabergeführ-

ter Geschäfte ausbauen. Bundes- und europaweit agierende Ketten ergän-

zen in geringer Zahl das hochwertige Angebot im Einzelhandel und runden 

als bedeutsame Anker- und Magnetbetriebe den Branchenmix und die 

Standortstrukturen mit großem Erfolg ab. Die Innenstadt und die Subzentren 

wachsen weiter organisch zusammen und ergänzen sich zu einem harmoni-

schen Gesamtangebot. 

 

In der Innenstadt selbst entstehen im Martersgässle, in 

der Markt- und der Poststraße große und überdachte 

Einkaufspassagen neuester Generation mit verschie-

denen Shops, die den kurz-, mittel und teilweise lang-

fristigen Bedarf decken. Erlebnis- und Ruhezonen, Ca-

fés, Biergärten, Coffee-Shops, Trendstores und die att-

raktive Stadtmöblierung runden auch hier das Öhringer 

Angebot ab und machen das Bummeln am Standort 

zum gefragten Erlebnis. 

 

Als Teil der Stadtmöblierung wurden in Fußgängerzonen und auf Plätzen 

preisgekrönte Designer-Arbeiten installiert, die zur besonderen Atmosphäre 

Öhringens beitragen. Finanziert wurden diese Projekte gemeinsam von der 

Stadt Öhringen, dem HGV sowie der Hotellerie und Gastronomie. 

 

Ehemals abgewanderte Branchen des Einzelhandels kommen zurück in die 

Innenstadt und finden durch die neuen Anwohner- und Kundenstrukturen 

wieder eine wirtschaftliche Grundlage. 
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Nördlich und südlich der Bahngleise konnten frei wer-

dende Flächen auch für die Erweiterung und Abrun-

dung des Branchenmix im Einzelhandel genutzt wer-

den. 

 

Ausgewählte Ketten mit hochwertigem Angebot wettei-

fern um die besten Standorte in der Innenstadt und füh-

ren zu einem starken Anstieg der Zentralität im Einzel-

handel. 

 

VORSCHLAG – UNS: (von FWV mitgetragen) 
In der Innenstadt entstehen neben dem vielfältigen Einzelhandel neue An-

gebote in Form von kleinen Cafés und Dienstleistungen. Gastronomie, Ein-

zelhandel und Nachbarschaftszentren arbeiten eng zusammen. Es entste-

hen kleine grüne Inseln dort, wo baufällige Gebäude abgerissen wurden und 

die Fläche nicht für den Einzelhandel genutzt werden konnte. Diese Flächen 

begrünen die Stadt, sorgen für bessere Luft und bieten Plätze zu Kommuni-

kation und Ruhe.  

Einzelhandelsbetriebe, die noch vor 20 Jahren auf der grünen Wiese inves-

tiert haben, eröffnen Filialen "zum Gucken" in der Innenstadt. So werden 

auch kleine Ladenflächen erhalten.  

Der Grünplan wird vom Baubetriebshof in Zusammenarbeit mit den Natur-

schutzverbänden erstellt. Bürger übernehmen Pflanzpatenschaften.  

Als Folge werden noch 20 Jahre zuvor gefährdete Vögel wie der Haussper-

ling und der Hausrotschwanz und die Mehlschwalbe wieder im Siedlungsge-

biet heimisch. 

 
Im Wohngebiet Limespark hat sich der Einzelhandel sehr vielfältig entwickelt 

und deckt mittlerweile den örtlichen Bedarf. 

 

Die Öffnungszeiten in der Innenstadt sind einheitlich. Angebote des HGV 

können beim Stadtbummel direkt auf den mobilen PC geladen und online 

bestellt werden. Es gibt generell mehr  Sitzgelegenheiten in der Stadt, ein-

fach nur zum Rasten während des Einkaufs. 

 

Dies ist zugleich ein Service für Touristen, um nicht gleich dem Zwang zum 

Essen oder Trinken unterworfen zu sein (In Form von stadtbildgerechten 

Pavillons). 

 

Der Handel in Öhringen deckt den gesamten Konsumbedarf. 
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Landwirtschaft 
 

Die Öhringer Landwirte haben mit der Erzeugung von Biomasse ein weiteres 

Standbein errichtet und beliefern die regionalen Abnehmer mit geeigneten 

Produkten. Die Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel hält nach wie vor 

einen hohen Stellenwert. 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Ein großer Teil der Betriebe arbeitet nach Bio-Anbaurichtlinien.> 

Insbesondere den kleineren und mittleren Betrieben ist es gelungen, mit tou-

ristischen Angeboten und direkter Vermarktung ihre Zukunft zu sichern. Ne-

ben Ferien auf dem Bauernhof sind zahlreiche weitere Angebote, wie Kräu-

terlehrpfade, Brot-Back-Kurse oder die Betreuung von Schülergruppen ent-

standen. Die Landbau-Betriebe sowie die Obst- und Weinbaubetriebe neh-

men eine wichtige Rolle innerhalb des Öhringer Tourismus-Konzeptes ein, 

dessen Ziel ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Tourismus ist.   

 

Kommunale Projekte wie beispielsweise das Öhringer Öko-Konto oder das 

Ackerrandstreifenprogramm habe diese Entwicklung gefördert. Diese Pro-

gramme sichern die ökologische Verbesserung, sowie den Erhalt und die 

Pflege der historisch gewachsenen Kulturlandschaft, die touristisch wie auch 

in ökologischer Hinsicht wichtige Funktionen erfüllt. 

 
Einbindung des Feldwegenetzes 
Aufgrund des anhaltenden Strukturwandels in der Landwirtschaft dienen die 

Feldwege nicht mehr nur landwirtschaftlichen Betrieben sondern sind ein 

wichtiger Baustein im Öhringer Tourismus-Konzept und werden darüber hin-

aus von Öhringer Bürgern für die Erholung und für sportliche Aktivitäten ge-

nutzt. Die Feldwege sichern insbesondere die Anbindung Öhringens an das 

Wander- und Radwegenetz an Kocher, Jagst, Schwäbisch-Fränkischer Wald 

und Limes; hier ist vor allem die Anbindung an die gemeinsam mit der Ge-

meinde Zweiflingen unterhaltenen Limes-Bauwerke zu nennen. 
 
Regionale Vermarktung und Tourismus 
Längst hat sich die Landwirtschaft mit ihren guten regionalen und ökologi-

schen Erzeugnissen auch im Zentrum der Stadt Öhringen erfolgreich plat-

ziert: Schlosshof und Teile des Schlosskellers sind zu einem besonderem 

Zentrum für einzigartige einheimische Produkte und kulturelle Veranstaltun-

gen geworden. Täglich wird der Einkauf in Öhringen damit zu einem sinnli-

chen Erlebnis, das oft mit einer Genussprobe in einer der zahlreichen Bist-

ros und Lokale endet. Aus ganz Süddeutschland reisen Gäste an, um an ei-
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ner der zahlreichen Events, wie zum Beispiel einer moderierten Apfelprobe, 

einer Weinverkostung oder einem Gemüse-Bankett teilzunehmen. Aufgrund 

des vielfältigen Angebotes nehmen diese Events einen wichtigen Platz im 

Öhringer Tourismus-Konzept ein. Die Öhringer Gastronomie sowie der Ein-

zelhandel sind in das Gesamtkonzept Schloss hervorragend eingebunden. 

 

VORSCHLAG – UNS: (von FWV mitgetragen) 
Die Landwirtschaft des Hohenlohekreises hat sich auf Initiative der Stadt 

Öhringen zur "Gentechnikfreien Region" erklärt. Zusammen mit anderen 

Gemeinden und Kreisen und der Unterstützung des Landes Baden-

Württemberg  hilft das neuorientierte ELR Landwirten bei der Umstellung ih-

rer Betriebe auf Ökolandbau.  

 

Sanfter Tourismus ist zum Hauptstandbein der Branche in Hohenlohe ge-

worden. Aufgrund der wirtschaftlichen Aktivitäten von Landwirtschaft, Ein-

zelhandel  und Gastronomie (gentechnikfreie Region, kulinarische Angebote 

aus ökologischem Anbau) ist Öhringen Zentrum nicht nur von Fachkongres-

sen und Tagungen, sondern Ziel der "Ökotouristen" und der größer werden-

den Gruppe "aktiver Senioren".   

 

Öhringen als Mittelzentrum bietet ideale Voraussetzungen für die Vermark-

tung ihrer Produkte, da sie auf bestehende Strukturen der Selbstvermark-

tung, des Einzelhandels und der Gastronomie zurückgreifen kann. Bauern-

verband, Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel entwickeln mit dem 

HGV ein gemeinsames Konzept und sind damit wegweisend für die Touris-

musverbände der Region und darüber hinaus.  

 

Bei der Grünen Woche in Berlin wird Hohenlohe und Öhringen als landwirt-

schaftliche Modellregion der EU ausgezeichnet. Unsere Partner in Sachsen, 

Kärnten und Großbritannien profitieren vom Austausch der Ideen.  

 

 

 

messeÖHRINGEN 
 

Öhringen hat sich zum erfolgreichen Messestandort entwickelt. Die messe-

ÖHRINGEN wird alle zwei Jahre im Wechsel mit der Öhringer Nachhaltig-

keits-Messe durchgeführt. Das Messegelände ist zwischenzeitlich optimal an 

die Kultura angeschlossen. 
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VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: 

<Die Herrenwiesenstraße wurde tiefer gelegt und mit großen Deckenele-

mentenüberspannt.> 

 

Die 10. Jubiläumsmesse war ein großer Erfolg mit nun immerhin schon rund 

80.000 Messebesuchern, wovon ein Großteil mit der Stadtbahn anreiste. 

 

ELR und Stadtsanierung 
 

Das Martersgässle ist zusammen mit der Marktstraße die erste überdachte 

Einkaufsstraße im weiteren Umkreis. Die Poststraße folgte nur kurze Zeit 

später. Im Martersgässle konnte die Stadt Grunderwerb in größerem Um-

fang tätigen und die alten Gebäude durch Neubauten ersetzen. 

 

VORSCHLAG – FWV: 
<Unter Einbeziehung des Denkmalschutzes wurde das attraktive Stadtbild 

für die Öhringer Bürger und für die Handels- und Tourismus-Marke „Öhrin-

gen“ weiter verbessert. Umfragen zeigen, dass die Öhringern Bürger sehr 

gerne in ihrer Stadt wohnen, leben und arbeiten.> 

 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: 
<Die Probleme beim Brand- und Denkmalschutz konnten dadurch einver-

nehmlich direkt mit dem zuständigen Ministerium gelöst werden, da es keine 

hemmenden Mittelinstanzen und Sonderbehörden mehr gibt.> 

 

Es ist gelungen, die 1a-Lage von der Poststraße / Hafenmarkt in das Mar-

tersgässle hineinzuziehen, was auch an den regen Einkaufsströmen abzule-

sen ist. Weitere Überdachungen folgen, da der Umsatz in den überdachten 

Bereichen, vor allem bei der Gastronomie, doppelt so hoch ist wie in den üb-

rigen innerstädtischen Lagen. 

 

Die Entwicklungsachse Stadtbahn hat dazu geführt, dass der Bereich Bahn-

hof / Ebertstraße bis zur Friedrichsruher Straße mit attraktiven innerstädti-

schen Verkaufs- und Parkierungsflächen belegt ist und neben örtlichen 

Neugründungen auch zahlreiche bekannte Marken zu einer weiteren sehr 

hohen Zentralität und Attraktivität Öhringens beitragen. 

 

Die Silos nördlich der Bahnlinie sind längst Vergangenheit. Die Stadtteilver-

sorgung der Nordstadt mit Gütern des täglichen Bedarfs ist gesichert. Dort 

ehemals ansässige Firmen haben im Gewerbegebiet Galgenfeld neue 

Standorte bezogen. 
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Nachdem im Jahr 2020 auf der Fläche eines Getränke-

herstellers die letzte Wohneinheit eines Multigeneratio-

nen-Hauses bezogen ist, und aufgrund der attraktiven 

Haltestelle Römerwall der S4 das gesamte Areal beliebt 

und ansprechend ist, kann nun die Umsetzung im Be-

reich Brechdarrweg in Angriff genommen werden. Es 

wird hier ein gesunder Mix aus attraktiver Wohnlage 

und Dienstleistung entstehen. Die seit 10 Jahren erfolg-

reich verkehrende und bis Schwäbisch Hall verlängerte 

Stadtbahn tut hierzu ein Übriges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ELR- und Stadtsanierungsförderung wurde vom 

Gesetzgeber sinnvoller weise zusammengefasst. Es 

gibt nur noch einen Fördertopf und einheitliche Richtli-

nien. Dies hat dazu geführt, dass auch den Dörfern in-

tensivere Nachverdichtungen und Umnutzungen alter 

landwirtschaftlicher Gebäude möglich wurden. 

 

Die Stadt Öhringen hat ihre innerstädtischen Sanierungs-Hausaufgaben wei-

testgehend erledigt. Nun bedürfen die mittlerweile in die Jahre gekommen 

Wohngebiete der 50er und 60er Jahre Hilfe durch die Sanierungsprogram-

me von Land und Bund. 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: 
<So ist dort eine mögliche und städtebaulich gewünschte Nachverdichtung 

vorzunehmen.> 

Ein weiteres Ziel der Sanierungsförderung ist die Schaffung bzw. Erweite-

rung der dafür nicht ausreichend vorhandenen kommunalen Infrastruktur. 

 



Arbeit und Wirtschaft in Öhringen 2030 
 

Visionen 2030 – 25 

Die erfolgreiche Sanierungsarbeit der Stadt wurde bei diversen Wettbewer-

ben mehrfach ausgezeichnet, da es als nachahmenswert gilt, die Belange 

des innerstädtischen Handels und die Belange der Stadt stets aufeinander 

abzustimmen. 

Die Teilorte sind mit attraktiven Geh- und Radwegen an 

die Kernstadt angebunden, die von Bürgern und Gäs-

ten sehr positiv angenommen werden. ELR-Mittel konn-

ten genutzt werden, um die Tourismus-Marke „Hohen-

loher Dörfer“ mit ihren typischen ehemaligen Bauern-

häusern („Pfarrer-Mayer-Häuser“) und -gärten zu entwi-

ckeln. Entsprechende Rad- und Wanderwege wurden 

angelegt und werden insbesondere von Stadtbahn-

Gästen rege genutzt: 

 

VORSCHLAG – CDU: 
<Zusammen mit der auf Energie- und Umwelttechnik spezialisierten Hoch-

schule (siehe Punkt E) entwickelte sich Öhringen zu einer Kompetenzregion 

für Energie und Umwelt. Zahlreiche Firmen aus den Bereichen regenerative 

Energien, Abfallwirtschaft, Wasser- und Luftreinhaltung, sowie Beratung, 

Entwicklung und Planung von Anlagen und Techniken haben sich in Öhrin-

gen angesiedelt.>  

 

Durch konsequente politische Entscheidungen, gezielte Weichenstellungen 

über Bebauungspläne und unter Ausnutzung aller Mobilisierungschancen zu 

regenerativen Energien konnte der Anteil der erneuerbaren Energien massiv 

erhöht werden. Mittlerweile produzieren Windkraftwerke, Photovoltaikgene-

ratoren an der BAB A6 und auf Dächern, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

bei Landwirten, Kleinwasserkraftwerke an der Ohrn, Wärmetauscher im 

städtischen Kanalnetz, private Geothermieanlagen Strom, tragen somit zum 

umweltverträglichen Energiekonzept der Stadt bei und helfen CO2 zu redu-

zieren.  

 

Die Innenstadt wird wie ein Einkaufszentrum geführt. Viele inhabergeführte 

Geschäfte bieten ein attraktives Angebot über das der bekannten Filialisten 

hinaus an. Die Öffnungszeiten in diesem Bereich sind für alle Geschäfte 

einheitlich. Teilüberdachungen ganzer Straßenzüge und machen diese zu 

Passagen. 

 

Die gestiegene Attraktivität Öhringens wirkte sich auch positiv auf die Nach-

frage nach Gewerbeflächen aus. 
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Als ständige Einrichtung mit wechselndem Angebot wurde im frei geworde-

nen und sanierten Schlosskeller eine Markthalle mit Gastronomie eingerich-

tet. Vom Marktplatz kann die Markthalle durch das zentrale Treppenhaus 

des Rathauses über eine Treppe oder den Aufzug erreicht werden. Ebenso 

besteht ein ebener Zugang von der Hofgartenseite aus. 

Im Schlosskeller als auch in zahlreichen weiteren historischen Kellern der 

Stadt haben sich mehrere Weinstuben und Besenwirtschaften etabliert. 

Die Elemente „Wein“, „Keller“ und „Historie“ unterstreichen den Anspruch 

Öhringens als lohnendes Ausflugsziel und „heim(e)liche Hauptstadt des Ho-

henlohekreises“. 

 

           
 

 

VORSCHLAG – UNS: 
Über ein neues Sponsoringkonzept der Stadt und des Landes Baden-

Württemberg, das auf Initiative der Agenda in Öhringen mit Unterstützung ih-

res Landtagsabgeordneten zustande kam, können Betriebe im Rahmen ei-

nes "win-win-Programms" in die "Grünentwicklung" der Stadt (Innenstadt 

und Gewerbegebiete) investieren.  

 

Dort, wo Einkaufszentren auf der grünen Wiese auf-

grund des demographischen Wandels und des verän-

derten Einkaufsverhaltens schließen, entstehen unter 

Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden und –

verbänden und unter aktiver Einbindung der Jugendli-

chen im sozialen Jahr, das inzwischen Pflicht ist, Brach-

flächen zur Wiederansiedlung von Amphibien, Vögeln 

und Kleinsäugern. 
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C Freizeit, Erholung und Tourismus in Öhringen 2030 
 

Tourismus 
Das Hohenloher Land ist ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Wan-

dern, Radfahren, Wein, Kultur, Sport und Familienangebote werden vernetzt 

angeboten. Pauschalangebote werden insbesondere von Familien und Ta-

gesgästen nachgefragt. Dadurch sind Stadt- und Schlossführungen in Öh-

ringen sowie das ländliche Umland regional, national und zum Teil auch in-

ternational bekannt geworden. Die Touristen schätzen dabei eine stressfreie 

Anfahrt per Bahn sowie die gute Verkehrsanbindung zu den Ballungsräumen 

Stuttgart, Rhein-Neckar, Rhein-Main und Nürnberg über die Autobahn. Der 

Schlosskeller übt als neue Markthalle mit Weinproben und vielfältigen kultu-

rellen Veranstaltungen eine große Anziehungskraft für Gäste aus (siehe vo-

rangehendes Kapitel). Insgesamt spricht das neue Tourismuskonzept mit 

den Schwerpunkten Wein, Römer, Radfahren, Wandern, Landschaft und 

Dörfer, Kultur und Qualität eine stets wachsende Zielgruppe an. 

 

Sanfter Tourismus 
Die Öhringer Stadtteile haben sich in den letzten Jahren weiter zu den Zent-

ren des sanften und ökologischen Tourismus in Hohenlohe entwickelt. Das 

herrliche Potenzial der ländlich-dörflichen Idylle und der unverfälschten 

Landschaft haben immer mehr Landwirte bewogen, ein weiteres Standbein 

in diesem Bereich des Tourismus aufzubauen. 

 

Die Eins- bis Fünf-Sterne-Ferien-Bauernhöfe sind Aus-

gangspunkte für Ausflüge in die Öhringer und Hohenlo-

her Ferien- und Erlebnislandschaft, die sich immer 

mehr zu einer Eigenmarke entwickelt. Das vollständige 

Wander- und Radwegenetz stellt die Verbindungen zur 

einzigartigen Wein- und Obst-Erlebnis-Gastronomie 

her, die in annähernd jeder Ortschaft zu finden ist. 

 

VORSCHLAG – UNS: (von FWV mitgetragen) 
Zahlreiche Vereine aus dem Bereich Wandern, Sport, Naturschutz wählen 

Öhringen zum Ziel ihrer Jahresausflüge. 
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Kultur- und Messehotel an der Kongresshalle 
Das neue Kultur- und Messehotel mit Wellnessangebo-

ten im Bereich der Kultura-Kongresshalle ist über-

durchschnittlich belegt. Touristen, Geschäftsreisende 

und viele weitere Gäste machen das Mittelklassehotel 

zum Erfolgsprojekt 

 

Zahlreiche Einfachunterkünfte bieten entlang des ausgebauten Radwegnet-

zes für die ins Land strömenden Radtouristen günstige Übernachtungsmög-

lichkeiten. 

 

Die alte Turnhalle wurde nach dem Bau des Sport- und Freizeitzentrums im 

Limespark zur „Mäulesmühle“ von Öhringen. 

 

Auch die übrigen Hotels im Stadtgebiet haben Ihre Standards angepasst 

und teilweise die Bettenkapazitäten erhöht, so dass sehr breite Angebote, 

wie Familienhotels, Weinlokale oder Event-Gastronomie auf hohem Niveau 

zur Verfügung stehen und gut angenommen werden. Als erstes Haus konnte 

in Süddeutschland ein Öhringer Hotel mit nunmehr sechs zu vergebenden 

Michelin-Sternen ausgezeichnet werden. 

Die Hotellerie entspricht durchweg den Anforderungen eines touristisch att-

raktiven Mittelzentrums mit Kongress- und Messebetrieb. 

 

 

VORSCHLAG – UNS: (von FWV mitgetragen) 
Aufgrund der steigenden Übernachtungszahlen wird in Bahnhofsnähe an der 

Stadtbahn eine Jugendherberge eröffnet, die auch Schüler- und Studenten-

gruppen im Rahmen des Erasmus-Programms (s.o.) und Praktikanten auf-

nimmt.  

 

 

Öhringer Guides 
Professionelle Öhringer „Guides“ der Stadtmanagement- und Tourismus 

GmbH bieten neben Stadtführungen viele weitere ergänzende Programm-

punkte an, wie beispielsweise Führungen durch Hohenloher Dörfer mit ihren 

typischen Gebäuden, eine „Bauerngärten“-Führung oder Limes-Führungen. 

Sie beraten die Gäste, geben Auskunft, motivieren zum Wiederkommen und 

sind vielfältige Dienstleister des Tourismus. 
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Limes – Nachbau eines Kastells 
Das Unesco-Welterbe Limes lockt sehr viele in- und ausländische Besuche-

rInnen zum Start- und Zielpunkt Öhringen, so dass der Limes eine Entwick-

lungsachse für den Tourismus um Öhringen bildet. Die römische Grenzlinie 

hat sich zu einem grandiosen Tourismusmagneten entwickelt, der durch ver-

schieden Rad- und Wanderwege erschlossen wird. 

 

Ein römisches Kastell wurde zwischen Öhringen und 

Zweiflingen nachgebaut  – darin ist ein Info-Center ein-

gerichtet, in dem die Römermuseen in Aalen und 

Osterburken virtuell besichtigt werden können. Es wird 

von der Öhringer Stadtmanagement- und Tourismus 

GmbH gemeinsam mit den Gemeinden Zweiflingen und 

Pfedelbach betrieben. 

 

Das Konzept der Erlebnis-Archäologie wird von Bürgern, Schulklassen aus 

ganz Deutschland und Gästen rege genutzt. Der Römer- und Germanen-

Verein Öhringen-Zweiflingen führt regelmäßig Aufführungen zu historischen 

Gegebenheiten durch. 

 

Die Investition in dieses Limes-Regionalzentrum hat sich als richtig erwie-

sen, da die zentrale Lage Öhringens als Einstieg sowohl in den südlichen 

Limesabschnitt Richtung Mainhardt als auch in den nördlichen Richtung 

Zweiflingen / Schöntal / Jagsthausen optimal ist. Die verschiedenen Rad- 

und Wanderwege zwischen Öhringen, dem wieder aufgebauten Wachturm 

am Stadtrand von Öhringen (siehe unten), dem Kastellnachbau und dem 

noch sichtbaren Limes wurden sehr sorgfältig angelegt und gelten als vor-

bildlich. 

 

Ebenso wurde der 8m hohe Wachturm an der Alten 

Straße wieder aufgebaut und ermöglicht die Sichtver-

bindung zu den benachbarten Türmen, zum Kastell-

nachbau sowie einen herrlichen Blick über das Öhrin-

ger Umland. 

 

Touristen aus aller Welt sind in den Kommunen entlang 

des Limes unterwegs. Hiervon profitiert insbesondere 

die Öhringer Gastronomie, welche mittlerweile als Li-

mes-Insidertipp gehandelt wird. 
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Vor allem aber die Gäste aus den nahen Ballungsgebieten nutzen die vielfäl-

tigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. 

 

Der Tourismus ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden und 

sichert insbesondere einfache Tätigkeiten, die durch die rasante technische 

Entwicklung in vielen Industrie- und Dienstleistungsbetrieben weggefallen 

sind. 

 

Tourist-Club Marc Aurel 
Der Öhringer „Tourist-Club Marc Aurel“ bietet nicht nur den Urlaubsgästen  

sondern vor allem auch den Öhringer Bürgern und Erholungssuchenden aus 

der unmittelbaren Umgebung Öhringens römisches Urlaubsflair. 

 
Er wurde als PPP-Projekt mit einer Tourismus-Projektgesellschaft verwirk-

licht und bietet im neu geschaffenen „Amphitheater“ direkt am Limes „Ho-

henloher Brot“ und unterhaltsame Spiele“. 

 

Das einstige Rendelbad wurde zusammen mit dem 

Strandbad H2Ö im gleichen Projekt zu Öhringer Ther-

men umgebaut. Es ist Bestandteil des „Tourist-Club 

Marc Aurel“. 

 

Die Thermen konnten nach erfolgreichen Tiefbohrun-

gen verwirklicht werden. Dabei wurden in ca. 1.000 m 

Tiefe ergiebige Vorkommen mit ca. 49 °C heißem und 

stark mineralisiertem Wasser entdeckt. 

 

Die gesamte Anlage wurde außerdem um eine Sauna-

landschaft, eine Pirateninsel mit Robinsonstrand und 

ein Außenbecken erweitert. 
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VORSCHLAG – FWV: 
<Neben den vor allem touristisch genutzten Bädern in Öhringen ist das Frei-

bad in Michelbach erhalten und saniert, um den Bürgern und Gästen eine 

weitere Bademöglichkeit im Sommer zu ermöglichen.> 

 

 

Radweg durchs Ohrntal und Limesradweg Öhringen 
Der von der EU geförderte Ohrntal-Radweg ist eine beliebte Verbindung 

zum Kocher-Jagst-Radweg und lockt mit zahlreichen Spiel- und Freizeitein-

richtungen sowie Verpflegungsmöglichkeiten. 

Eine weitere Verbindung stellt der Radweg von Ohrnberg über den Limes 

und Friedrichsruhe nach Öhringen dar. Die Kombination der Wege ist eine 

der vielen Varianten für Radfahrer und Wanderer, die in Öhringen nutzbar 

sind. 

 

Grüngürtel nördlich der Bahnlinie 
BürgerInnen und Gäste aus der gesamten Region genießen den neu ent-

standenen Grüngürtel nördlich der Bahnlinie. Er entstand durch die Aussied-

lung der ehemals ansässigen Betriebe. Diese konnten Ihren Flächen- und 

Logistikbedarf in den neu erschlossenen GE-Gebieten wirtschaftlicher de-

cken und dort die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Un-

ternehmens stellen. 

 

Freizeitanlage mit Wasserspielen 
Zwischen Öhringen und Cappel wurde in Verlängerung der Öhringer Ther-

men eine Freizeitanlage mit vielfältigen Wasserspielen errichtet, die mit ü-

berschüssigem Mineralwasser gespeist wird.  

 

Pavillons im Hofgarten 
Auf der Allmand bietet ein neuer Pavillon in der Nähe 

der Tanzlinde einen attraktiven Rahmen für vielfältige 

Veranstaltungen und erhöht den Freizeitwert des Hof-

gartens zusätzlich. 

Ebenso wurde im Bereich zwischen Hoftheater und der 

Orangerie ein Pavillon aus Glas errichtet, der den neu 

sanierten und kulturell genutzten Bereich zusätzlich 

aufwertet. 
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Eisbahn 
Im Rahmen des Märchenhaften Öhringen wird im Hofgarten zur Advents- 

und Weihnachtszeit eine Eisbahn eingerichtet. Der Energiebedarf wird vor 

Ort aus gespeicherter erneuerbarer Energie gedeckt. 

 

Vermischte Ideen und Ansätze: 

• Das Multimediacenter hat die klassischen Kinos abgelöst. 

• Die Flöhroptage als europaweite Fachmesse für Gartengestaltung findet 

alle 4 Jahre in Öhringen statt. 

• Im ehrenamtlichen Bereich werden Pflanzflächenpatenschaften verge-

ben. 

• Durch gezielte Marketingmaßnahmen bei Busunternehmen in ganz Eu-

ropa hat die Gastronomie mit Hilfe der Tagestouristen einen Auf-

schwung erlebt. 

• Die Attraktivität des Weihnachtsmarktes wurde durch eine mobile Eis-

bahn erhöht. Jährlicher Höhepunkt ist das Musical „Schnöhrwittchen on 

ice“. 

 

VORSCHLAG – CDU: 
<In den Weinbergen wurden zahlreiche Grillhütten erstellt. Sie sind von den 

Bürgern der Stadt in Ergänzung zu den Dorfgemeinschaftshäusern zu mie-

ten. Mit voll ausgestatteter Küche lassen sich einfach und unkompliziert Fes-

te feiern.> 

<Am aufgegebenen Steinbruch in Unterohrn wurde ein Naherholungsgebiet 

mit Badesee und Kletterpark angelegt. Für die Radtouristen ist der See über 

den neu geschaffenen Ohrntalradweg zu erreichen. Zusammen mit dem auf-

gestauten See am Hochwasserschutz „Steinbacher Tal“ entstanden zwei att-

raktive Freizeitanlagen.> 

 

VORSCHLAG – UNS: 
Die zahlreichen touristischen Attraktionen Öhringens werden auch mit Hilfe 

der verschiedenen Nachbarschaftszentren betreut. Diese Mitarbeiter können 

über Honorarverträge entlohnt werden, wenn dies sozial notwendig ist.  

 

Die Stadt Öhringen richtet in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbän-

den, dem HGV, dem Tourismusverbänden und dem NVH  Naturlehrpfade 

ein. Sie werden von den Schulen und den Naturschutzverbänden unter Mit-

hilfe des städtischen Bauhofs (Technik) unterhalten. Die Finanzierung erfolgt 

über das Sponsoring-Konzept (s.o.) und den Haushalt der TWÖ. 

Anmerkung der FWV: Naturlehrpfade ja – aber durch Vereine betreut. 
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Die hervorragende Verkehrsinfrastruktur mit sechsspurig aus-

gebauter BAB A6, den beiden Autobahnanschlüssen Ost und 

West, dem durchgehenden und elektrifiziertem Bahn- und 

Stadtbahnverkehr, sowie einem attraktiven Angebot an Umge-

hungsstraßen, Stadtbus und Geh- und Radwegen macht Öh-

ringen zum gefragten und attraktiven Zentrum in der gesamten 

Region östlich von Heilbronn. Die Lärmschutzmaßnahmen 

nördlich und südlich der BAB A6  

 

Besonders gelobt werden von den Bürgern der hervorragende Erhaltungs-

zustand von Straßen und Wegen, sowie die Sicherheit derselben. Die Men-

schen halten sich gerne in der Stadt auf, da durch eine gute Jugend- und 

Sozialarbeit der Stadt VORSCHLAG – FWV: <vor allem unter Einbeziehung 

aller Vereine, Kirchen und weiterer Gruppen> sowie unter Einsatz von 

Streetworkern; die Straßen nach wie vor sicher sind. 

 

Das Gleiche gilt für die attraktiven Grün- und Freizeitanlagen 

der Stadt, die sich in den letzten 20 Jahren flächenmäßig ver-

doppelt haben. VORSCHLAG – FWV: <Aufgrund sinnvoller 

Gestaltung, des Einsatzes von ehrenamtlichen Helfern und 

Vereinen sowie des technischen Fortschrittes konnte die An-

zahl der Bauhofmitarbeiter trotzdem konstant gehalten werden. 

Die Aufenthaltsqualität der Stadt Öhringen ist konkurrenzlos 

geworden, da einerseits hervorragende Verkehrswege zur Ver-

fügung stehen, andererseits aber durch flächendeckende 

Lärmschutzmaßnahmen die Stadt insgesamt viel ruhiger ge-

worden ist. 

 

Stadtbahn und Bahn 
Die Besucher aus den Räumen Karlsruhe, Würzburg, Stuttgart, 

Rhein-Neckar, Rhein-Main und Nürnberg nehmen stetig zu und 

bringen vermehrt auch internationale Gäste nach Hohenlohe. 

Eine funktionierende Leittechnik und die verbesserte Abstim-

mung mit dem Bahnbetreiber ermöglicht eine höhere Auslas-

tung der Bahnstrecke mit dichteren Taktzeiten. 
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Mehrmals täglich verkehren Sprinterzüge der S4, die eine hervorragende 

Anbindung an die ICE-Strecke in Karlsruhe (Bahnhof) und zum Flugplatz 

Baden-Airport sicherstellen. 

 

Die P+R-Plätze in Öhringen sind stets belegt und werden nach und nach 

erweitert. 

 

Die Stadtbahnlinie S4 fährt bereits seit einigen Jahren bis Schwäbisch Hall-

Hessental. Sie hat eine Abzweigung zur Großveranstaltungshalle nach 

Gaisbach. Öhringen hat seinen Ruf als beliebter Wohn- und Einkaufsstand-

ort weiter ausbauen können, was auch mit der besseren Anbindung des Um-

landes durch die Stadtbahn zusammenhängt. 

 

Über Shuttle-Verbindungen der Bahn ist von Öhringen der Stuttgarter Flug-

hafen in 50 Minuten erreichbar. 

Außerdem bestehen gute Direktverbindungen von Heilbronn nach Würz-

burg, Mannheim und Stuttgart, so dass Öhringen sehr gut an das europäi-

sche Schnellbahnnetz angebunden ist. 

Über ein Anschlussgleis in das Öhringer Gewerbegebiet nutzen die Öhringer 

Betriebe das Container-Angebot der Bahn. Durch die hohe Gütertransport-

leistung der Bahn kann die sechsspurige Autobahn deutlich vom Güterver-

kehr entlastet werden. 

 

Die Öhringer Tourismus-Zentrale am Bahnhof wird rege genutzt. 

 

Autobahn 
Die Autobahnausfahrt „Öhringen-Ost“ feiert ihr 20jähriges Be-

stehen und entlastet mit großem Erfolg die innerstädtische Ver-

bindung von West nach Ost. Der angeschlossene Park- und 

Ride-Parkplatz wird rege genutzt. 

 

Der Ausbau der A6 auf sechs Spuren ist erfolgt – die Staus und 

Unfälle nahmen seitdem rapide ab. 

Auf beiden Seiten der Autobahn sind funktionsfähige Lärm-

schutzwände angebracht, die gleichzeitig zur Produktion von 

Solarstrom genutzt werden; die Ost-West-Ausrichtung der Au-

tobahn im Bereich Öhringen ist dazu optimal geeignet. Aus die-

sem Grunde konnte ein Lärmschutz für Öhringen und die Teil-

orte realisiert werden, der weit besser als die gesetzlichen An-

forderungen ist. 
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Die Rastanlage Öhringen, die in das Gewerbegebiet eingebunden ist, ist ei-

ne der beliebtesten Anlagen in Süddeutschland.  

<FWV: Sie dient gleichzeitig als weitere Park- und Ride Station, weil ein un-

mittelbarer Anschluss an die Stadtbahn geschaffen wurde. Außerdem ist von 

hier der Öhringer Bahnhof hervorragend erreichbar, so dass das großzügige 

Parkplatz-Angebot des Rasthofes auch für die vielen Öhringer Veranstaltun-

gen genutzt werden kann.> 

Ein an die Rastanlage angeschlossener Bio-Event-Bauernhof mit Marktbe-

reich bietet überwiegend regionaler Produkte und Spezialitäten in Bio-

Qualität an und wird rasch zum beliebten Rast- und Ausflugspunkt sowohl 

für die Region als auch für den Fernreiseverkehr. 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Die Autobahnanschlussstelle 

ermöglicht es den Fußballfans aus Crailsheim das Relegationsspiel ihrer 

Mannschaft, die gegen die TSG Öhringen um den Aufstieg in die Oberliga in 

der neben der Autobahn gelegenen Ö-Arena spielen, ohne Anfahrtsproble-

me zu verfolgen>. 

VORSCHLAG – UNS: 
Der Autobahnanschluss Öhringen Ost wurde verworfen. Die geplanten Gel-

der werden für den Ausbau des NVH (Busse und Verlängerung der Stadt-

bahn) eingesetzt.   

 

 

Bus / Stadtbus 
Der Stadtbus fährt auf einer Linie leise und komfortabel mit E-

lektroantrieb – der Strom wurde im Stadtgebiet aus erneuerba-

ren Energien erzeugt. Die zweite Linie wird durch einen Bus mit 

Brennstoffzellen-Antrieb abgedeckt. 

 

Er ist als kostenloser Rufbus ist in der Kernstadt an 7 Tagen in 

der Woche im Einsatz – Werbemittel, Spenden und Sponsoren 

decken die Betriebskosten 

 

Im Stadtbus sind Kopfhörer erhältlich, die bei der Fahrt durch 

die Stadt Informationen zu Sehenswürdigkeiten, aktuellen Ent-

wicklungen und Angeboten des Einzelhandels bereitstellen. 

 

Der Stadtbus fährt  im 1/2 Stundentakt im Gleichklang zu den 

Fahrzeiten der Stadtbahn ( erste und letzte Fahrt ). Die Ortsteile 

sind besser bzw. mit kurzen und regelmäßigen Takten mit dem 

Stadtbus oder den Bussen des Nahverkehrs an die Kernstadt 

angebunden. 
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Die Busse können den Fahrplan einhalten, weil es einerseits – dort wo mög-

lich – Busspuren gibt, und zusätzlich die Busse mit Funk die Ampeln auf 

grüne Welle schalten können. 

Es gibt geschützte Sitzgelegenheiten an allen Stadtbushaltestellen. 

Der Busbahnhof ist zu einem attraktiven und sauberen Tor zur Stadt umges-

taltet. 

 

Geh- und Radwege 
Die Geh- und Radwege sind im Stadtgebiet eng vernetzt und 

zu 95% vom fließenden Verkehr baulich getrennt. Das We-

genetz wird sehr gut angenommen und auch für vielfältige 

Freizeitaktivitäten genutzt (Läufer, Radfahrer,  Nordic-

Walking, Skater, Ö-Mover,…). 

Alle großen Straßen im Stadtgebiet sind mit Radwegen versehen. Außer-

dem sind alle Teilorte durch Geh- und Radwege mit der Kernstadt verbun-

den. Diese werden von allen Bürgern und insbesondere den Schülern gut 

angenommen. Darüber hinaus werden die Geh- und Radwege im Rahmen 

des Tourismuskonzepts vielfältig genutzt werden. 

 

VORSCHLAG – UNS: 
Der Radweg Öhringen-Ohrnberg wird Landschafts schonend gebaut: Ein 

Teil der bestehenden Straße wird zum Radweg umgewidmet, der PKW-

Verkehr wird auf Anliegerverkehr beschränkt.  

 

 

Parken 
Parkflächen sind aufgrund des zurückgehenden PKW-

Bestandes und der baulich kürzeren Fahrzeuge in Öhringen 

auch im Jahre 2030 ausreichend vorhanden. 

Die Parkflächen und Parkhäuser sind mit Solarzellen „über-

dacht“ bzw. ausgestattet und die Stellplätze besucherfreundlich 

beleuchtet. 

Es wurde ein automatisches Parkleitsystem in ein Stadtinfo-

Konzept mit Großbildschirmen integriert 

Alle Geschäfte, Dienstleister und Wohnungen in der Innenstadt 

sind mit ausreichendem Parkraum und Stellflächen versorgt. 

 

VORSCHLAG – CDU: 
<Eine große Tiefgarage im Bereich der Schafgasse ermöglicht zentrumsna-

hes Parken.> 
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 VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: < Schwebe- oder 
Hochbahn 
Eine neuartige Bahn verbindet die Innenstadt mit den Außen-

zentren Ö-Center und Steinsfeldle und macht die Mobilität zum 

wirtschaftlich tragfähigen und umweltfreundlichen Erlebnis. Die 

neue Bahn ist Teil des Verkehrsverbundes 

„Bus, Stadtbus, DB, Stadtbahn, etc.“ und 

verkehrt je nach baulicher Situation als 

Hochbahn oder Schwebebahn mit darüber 

liegender PKW-Fahrspur.> 

 

 
 
 
Elektro-Plattform „Ö-Mover“ 
Die individuelle Mobilität wird durch neuartige Konzepte erleich-

tert. Die „Elektro-Plattform Ö-Mover“ führt zu einer weiteren 

Reduzierung des PKW-Verkehrs in den Freizeit- 

und Einkaufsbereichen der Stadt. Diese Fahrzeuge 

können an der Mobiz und weiteren Service-Punkten 

im Stadtgebiet gemietet werden. 

 

Ausbau des Car-Sharing 
Als Alternative für den Individualverkehr und zur Eindämmung 

der Umweltbelastung wächst der Bestand der Car-Sharing- 

Zentrale auf über 100 Fahrzeuge. 

 

Sonnentank-Stellen 
Neuartige Tankstellen bieten neben Solarstrom für Elektrofahr-

zeuge auch verschiedene Biokraftstoffe an, die in der Region 

CO2-neutral erzeugt wurden. 

Mineralölprodukte werden nur noch für Oldtimer gebraucht, die 

vereinzelt im Stadtgebiet zu sehen, zu hören und zu riechen 

sind. 

 

Ein Traum ist Realität geworden – im Jahre 2030 nehmen die Öhringer Bür-

ger Autobahn und Autobahnlärm nicht mehr wahr. Die Stadt ist durch wir-

kungsvolle Lärmschutzbauwerke beidseitig der BAB A6 weit über die ge-

setzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte hinaus geschützt. Möglich 

wurde dies, indem alle Lärmschutzbauwerke bereits ab 2007 konsequent mit 

Photovoltaikanlagen ausgestattet wurden. Durch Rückvergütungen nach 
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dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) bezahlten sich alle Investitionen 

innerhalb weniger Jahre selber. Mittlerweile trägt der finanzielle Überschuss 

aus der Stromproduktion zur Kostendeckung bei den öffentlichen Verkehrs-

mitteln bei. Damit schützen die Bauwerke die Öhringer Bürger nicht nur vor 

Lärm, sondern tragen durch Photovoltaikgeneratoren („Doppelnutzen“) zur 

umweltverträglichen Stromerzeugung und zur CO2-Reduktion bei. 

 

VORSCHLAG – CDU:  <Ein neues Tunnelbohrverfahren ermöglicht eine 

Anbindung der L 1036 an die Autobahnausfahrt Öhringen-Ost.> 

 

 

VORSCHLAG – UNS: 
 

Es zeigt sich immer mehr, dass die Erdölreserven zur Neige gehen und da-

mit auch teurer werden. Dadurch wird auch die Fortbewegung immer kost-

spieliger und man muss sich neue Konzepte überlegen.  

 

Für die Kommunen heißt das, der öffentliche Personennahverkehr gewinnt 

eine größere Bedeutung und bekommt einen enormen Zuwachs, dem er in 

der jetzigen Ausbaustufe gar nicht gewachsen ist.  

 

Hier ist es wichtig, jetzt, in den verhältnismäßig „fetten“ Jahren die richtigen 

Weichenstellungen vorzunehmen.  

 

Also mal angenommen man setzt die rosarote Brille ab und öffnet die Augen 

und die Entscheidungsträger stellen sich den teilweise unliebsamen Wahr-

heiten, dann könnte die Zukunft im Verkehrsbereich aus unserer Sicht so 

aussehen: 

 

Im Jahr 2015 wurde das EU- Projekt „Güter auf die Schiene „ endlich Wirk-

lichkeit. Eine durchgehend elektrifizierte Schienenstrecke von Karlsruhe ü-

ber Nürnberg bis an die tschechische Grenze befreit die A6 von allen großen 

Brummis. Alle Güter müssen auf die Schiene. Für einen 6-spurigen Ausbau 

der A6 spricht sich niemand mehr aus. In Öhringen entstehen wieder Verla-

destationen zur Übernahme der Güter von LKWs auf die Schiene. Gegen 

den damit verbundenen Flächenverbrauch protestiert der ADAC erfolglos.... 

 

Die Stadt Öhringen hat den Autobahnanschluss Ost aufgegeben. Privates 

Autofahren wird immer kostspieliger. Der Druck auf öffentliche Transportmit-

tel wird immer stärker. Ferner werden alternative Antriebe immer lukrativer.  
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Der 2010 gebaute Radweg von Ohrnberg nach Öhringen findet immer mehr 

Anklang und bringt viele Radtouristen in die Stadt. Die Strecke ist mittlerwei-

le als Alternativstrecke zum Kochertal-Radweg über die Stationen Neuen-

stein, Waldenburg und das Freilandmuseum Wackershofen fortgeführt bis 

nach Schwäbisch Hall. Die Anzahl der privaten Pensionen und Gaststätten 

hat sich vervierfacht.  

 

Der Öhringer Stadtbus ist nach der Sperrung der Innenstadt für Verbren-

nungsfahrzeuge und einer Aufwertung der Serviceleistungen, wie freie Fahrt 

für Kinder, Staumöglichkeiten für die Einkäufe, Getränkeservice im Bus und 

an den überdachten Haltestellen, usw. nicht mehr weg zu denken.  

Die Innenstadt wird wegen des Verbotes von Benzinfahrzeugen als ruhige 

Wohnlage besonders von Senioren und Familien mit Kindern geschätzt. 
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E Bildung und Kultur in Öhringen 2030 
 

Öhringen konnte seine Funktion als bedeutendes Schulzentrum weiter aus-

bauen. Die Stadt ist zudem die Kulturhauptstadt im Hohenlohekreis und 

zieht mit diversen Aktionen und Events Besucher und Künstler aus ganz 

Süddeutschland an. 

 

Veranstaltungen / Events 
Öhringen ist bekannt für seine lange Tradition und die Qualität der vielfälti-

gen Veranstaltungen. Im breit gefächerten Veranstaltungskalender finden 

sich feste Größen wie der Pferdemarkt, der Stiftsherrenmarkt, das Hohenlo-

her Weindorf, das Stadtfest, die Öhringer Woche oder das Märchenhafte 

Öhringen. Ebenso werden immer wieder neue Konzepte umgesetzt und e-

tablierte Veranstaltungen sorgfältig weiterentwickelt. 

Das Weindorf erstreckt sich mittlerweile über 3 Wochenenden und wird 

durch Workshops, Seminare und Erlebnistouren rund um den Hohenloher 

Wein ergänzt. 

Zum traditionellen Pferdemarkt findet künftig ein  großer Umzug durch Öh-

ringen statt. Der regionale Publikumsmagnet baut seine starke Position un-

ter den Pferdemärkten des Landes weiter aus. 

 

Museen 
Die städtischen Museen öffnen täglich und bieten als Tourist- und Service-

Punkte eine Fülle von Dienstleistungen für Gäste und BürgerInnen. 

Sie sind untereinander mit Datenleitungen vernetzt und können zudem von 

Schulen, Gästegruppen oder sonstigen Interessierten virtuell begangen 

werden. 

 

Das Weygang Museum wurde um einen „Heimatbereich“ erweitert und auch 

die Römersammlung erhielt durch die Ernennung des Limes zum Unesco-

Welterbe weitere Flächen. 

 

 

Das Angebot ist mit der „Erlebnis-Archäologie“ im 

nachgebauten Kastell koordiniert. Es wird von den Bür-

gern und von Schulklassen in weitem Umkreis genutzt 

und stellt zudem einen wichtigen Baustein im Öhringer 

Tourismus-Konzept dar. 
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Die „Orangerie“ und des Hoftheater wurden saniert 

und mit einem „Glasgang“ verbunden. Das Nutzungs-

konzept „Kultur unter Glas“ entwickelt sich gemeinsam 

mit dem Orangerie-Café zum regionalen Besucher-

magneten. 

 

 

 

Tiergehege 
Das Öhringer Tiergehege im Hofgarten beherbergt viele 

weitere Tierarten und mausert sich unter den Einrich-

tungen der Region zum Geheimtipp. Die Tiere werden 

stets artgerecht und nach den neuesten Gehege- und 

Tierpflegekonzepten versorgt. In Kooperation mit der 

Stuttgarter Wilhelma finden neben ausgewählten Affen 

auch zahlreiche ältere Tiere in Öhringen ein neues 

Heim und können hier noch viele Jahre in ansprechen-

der Umgebung erleben. 

 

Vereine und Gruppierungen im Bereich Kultur 
 

Die kulturelle Vielfalt in Öhringen wird durch die Arbeit der Kultur treibenden 

Vereine und Gruppierungen (Stadtkapelle, Musikvereine, Musikschule, Ge-

sangvereine, Theatergruppen) sichergestellt und bereichert. 

 
VORSCHLAG – CDU:  <Vereine und neue Betriebe des Einzelhandels prä-

sentieren sich beim jährlichen Bürgerempfang „Begegnung“ in der Kultura. 

 

Bildungseinrichtungen 
Die Jugendmusikschule, Volkshochschule 

und die Kultura wurden über einen Trägerverein 

zusammengefasst. Die Stadt Öhringen ist Mit-

glied in diesem Verein, der die Angebote der e-

hemals städtischen Einrichtungen mit Erfolg wei-

terentwickelt. Neben der Stadt sind alle Vereine 

eingebunden. Das Angebot der Vereine wird mit denen des Trägervereins 

koordiniert. Im Gesamtangebot sind durch die Vereine viele ehrenamtlichen 

Mitarbeiter aktiv. Der gemeinnützige Trägerverein hat eine Vielzahl an 

Sponsoren, die ein vielfältiges Angebot finanziert. 
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Grundschulen und Kindergärten 
 

Das Angebot an Grundschulen und 

Kindergärten konnte in den Stadtteilen 

erhalten und teilweise sogar 

ausgebaut werden. Ehrenamtliches 

Engagement und unterstützende 

Firmen sichern den Betrieb dieser 

Einrichtungen auf überdurchschnittlich 

hohem Niveau. 

 

 

VORSCHLAG – FWV: <Sonderschule, Hauptschule mit Werkrealschule, 

Realschule und Gymnasien können sich an den bestehenden innenstadtna-

hen Standorten weiterentwickeln und ihre zentrale Lage erhalten. 

Ergänzt werden sie um eine weitere Realschule und ein weiteres Gymnasi-

um am Limespark. Die jeweiligen Schulen sehen sich als Dienstleister, sind 

sehr aktiv und konkurrieren durch attraktive Angebote um die Schüler.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindertagesbetreuung 

Die Kindertagesbetreuung ist VORSCHLAG – FWV: <auch privat organi-

siert. Alle Eltern bekommen ein Elterngeld. Die Eltern entscheiden selbst, ob 

sie ihr Kind in eine Ganztages- oder Halbtagesbetreuung geben. 

Die Öhringer Vereine sind in das Gesamtkonzept eingebunden.> 

 

Beispiele für diese privat bzw. von Vereinen angebotenen Leistungen:> 

• höherer Betreuungsschlüssel des erzieherischen Personals 

• kleinere Gruppengrößen von Kindern  
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• mehr Betreuungsplätze und -zeiten insgesamt für Kinder 0-3 Jahre, 

mehr Bildungsangebote auf spielerischer Ebene (Sprachen, Musik, 

Bewegung, Naturwissenschaft und Technik) 

• Einrichtung einer Kindergartenfachberatung in Öhringen zentral für al-

le Kindertageseinrichtungen 

• Schulungs- und Weiterbildungsangebote für Tagesmütter 

• Nachmittagsangebote für Kinder und Jugendliche 

• Förderung von fachlich begleiteten Privatinitiativen 

• Montessori-Pädagogik wird nach Bedarf unterstützt 

 

VORSCHLAG – FWV: <Viele Eltern entscheiden sich jedoch auch dafür, ih-

re Kinder in den ersten drei Lebensjahren sowie am Nachmittag selbst zu 

betreuen. > 

 

VORSCHLAG SPD: <Es gibt  keine Gebühren mehr für KiGA , KiTa , Kin-

derbetreuung. KIGA - und Schülerbeförderung und Schulmittel sind frei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildung/ Ausbildung 

VORSCHLAG – FWV: <Das Betreuungskonzept der Schulen ist mit den Öh-

ringer Vereinen abgestimmt. Sofern Eltern dies wünschen, kann damit eine 

Ganztagesbetreuung sichergestellt werden. Schulfreie Nachmittage und 

Samstage wurden erhalten. Viele Eltern betreuen ihre Kinder an den schul-

freien Nachmittagen wieder selbst, da die große Bedeutung der Familie für 

die Betreuung und Entwicklung der Kinder wieder stärker erkannt wurde. 

 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Sämtliche 

Schulen werden im gebundenen Ganztagsbetrieb ge-

führt - mit Förderangeboten und Freizeit-AG´s neben 

dem verpflichtenden Unterricht. In der Hauptsache wird 

der Ganztagsunterricht mit hauptamtlichem pädagogi-

schem Personal (Lehrer - freiere Ressourcen aufgrund 

zurückgehender Schülerzahlen) und nur vereinzelt von 

ehrenamtlichen Begleitern aus den Vereinen geführt.> 
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Neben der reinen Wissensvermittlung in der Schule < VORSCHLAG – FWV: 
erwerben die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen ein hohes Maß an 

Sozial- und Persönlichkeitskompetenz. Zudem fließen in der Schule Fächer 

wie Sozialverhalten, Gemeinschaftsarbeiten, Projekte usw. in den Pflichtun-

terricht ein. 

 

Öhringen hat durch dieses Konzept und unter Einbeziehung der beruflichen 

Gymnasien eine Studierendenquote, die weit über dem Landesdurchschnitt 

liegt. Durch Konzepte zur Betreuung der Studierenden gehört die Region 

Heilbronn-Franken zu den wenigen Regionen, die ihren Bedarf an Hoch-

schülern (insbesondere Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern) weit-

gehend selbst decken können. 

 

Das Schulsystem wird an die gegebenen Herausforderungen angepasst und 

weiterentwickelt. 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Vor den Schulabschlüssen 

werden die Schüler mehr an berufspraktische Arbeiten herangeführt - bei-

spielsweise auch für ein oder zwei Wochen in den Sommerferien.> 

 

 

Schulbudget 
Die Schulträger auf kommunaler Ebene sind auch für ein Personalbudget 

verantwortlich. Sie können dies eigenständig verwalten und sind in Abstim-

mung mit den Schulen für die Einstellung und ggf. Entlassung von Lehrkräf-

ten verantwortlich. Gleichzeitig wird ein zentraler Lehrerpool eingerichtet für 

Krankheits- und Vertretungsfälle, zur Vermeidung von Unterrichts- bzw. 

Betreuungsausfällen. 

 

VORSCHLAG – FWV: <Da mit dem obigen Konzept über die Vereine im 

Zusatzangebot sehr viele Ehrenamtliche eingebunden werden, ist das 

Betreuungskonzept in Öhringen sehr wirtschaftlich. Dadurch können die Pä-

dagogen anders als in anderen Regionen im Pflicht-Schulunterricht einge-

setzt werden, mit der Folge, dass die Klassengrößen und Betreuungsrelatio-

nen in Öhringen sehr viel günstiger sind. 

Aufgrund des oben beschriebenen Betreuungskonzeptes, der Förderung der 

Betreuung in den Familien sowie einem guten sozialen und wirtschaftlichen 

Umfeld gibt es in Öhringen nur sehr wenige Problemjugendliche. Daher sind 

auch nur sehr wenige Sozialarbeiter notwendig.> 
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Colleges 
Das Bildungssystem wird gemeinsam mit der heimi-

schen Wirtschaft reformiert und weiterentwickelt. Im Li-

mespark entsteht ein Hochschulzentrum, VORSCHLAG 
– FWV: <das mit den Hochschulen der Region koope-

riert:> Zahlreiche Professuren werden von örtlichen Un-

ternehmen gestiftet. Jeder Studierende wird dort indivi-

duell gefördert und nach seinen Begabungen ausgebil-

det. Schwerpunkte bilden die Studiengänge Maschi-

nenbau, Packaging und Pädagogik. 

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten annähernd alle Abgänger Jobange-

bote in den entsprechenden Unternehmen. 

 

Das Leitbild für die Kinder und Jugendlichen der Stadt Öhringen ist die Er-

kenntnis, dass der Schulstandort eine Hebelwirkung gerade für die wirt-

schaftliche Zukunft einer Kommune ist. 

Dies wird auch durch die vielfältige sowie sich gegenseitig belebende Kon-

kurrenz der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen verwirklicht. 

VORSCHLAG– CDU: Zugleich sollten die Jugendlichen auch frühzeitig und 

altersgerecht mit den politischen Zusammenhängen vertraut gemacht wer-

den. Vor allem die Heranführung möglichst vieler Jugendlicher an die Kom-

munalpolitik ist für die Zukunft der Stadt sehr wichtig. 

 

Die demographische Entwicklung machte eine kostenlose Betreuung der 

Kinder im Vorschulalter - leider - möglich. VORSCHLAG– CDU: <Zusätzlich 

haben die ansässigen Betriebe ihre Betriebskindergärten als Standortfaktor 

erkannt. Diese Entwicklung wird von der Stadt Öhringen gefördert. 

 

An den allgemeinen Schulen ist es gelungen, Modellprojekte mit überregio-

nalem Charakter zu implementieren. Durch den überregionalen guten Ruf 

der Öhringer Schulen erhöhten sich trotz des Geburtenrückgangs die Schü-

lerzahlen derart, dass eine zweite Realschule sowie ein weiteres allgemei-

nes Gymnasium errichtet werden konnte. Der Wettbewerb der Schulen un-

tereinander erhöhte wiederum deren Qualität.> 

 

Die Berufschulen nehmen im Rahmen ihrer eigenständigen Schul- und Un-

terrichtsplanung die Forderungen der Betriebe nach hoch qualifizierten 

Fachkräften auf. Neben Technikerabschluss werden vermehrt weiter qualifi-

zierende Ausbildungsstufen über die klassischen Abschlüsse wie Gesellen- 

oder Meisterbrief hinaus angeboten. Hochqualifizierte Ingenieure werden an 

der Hochschule für Energie ausgebildet. 
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VORSCHLAG – UNS: 
 

Studienzentrum der Agrarwissenschaften 
Über das Erasmus-Programm der EU, private Stipendien der regionalen 

Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der FH in Künzelsau und der Universität 

Hohenheim sowie dem Evangelischen Bauernwerk wird Hohenlohe zu ei-

nem Studienzentrum für internationale Agrarwissenschaft im Bereich ökolo-

gischer Landbau. Dies bringt der Landwirtschaft zusätzliche Einnahmen, und 

Prestige für die Region Hohenlohe. 

 

Schulen und Kindergärten  
Nachdem per Landesgesetz das verpflichtende Kindergartenjahr (ohne Mög-

lichkeit des Betreuungsgelds) und die Gemeinschaftsschule bis zur 10. 

Klasse eingeführt wurden, bietet Öhringen in den inzwischen geräumigen 

Schulgebäuden (demographischer Wandel) vielfältige Angebote.  

 

Dabei werden für den freiwilligen Zusatzbereich Mitarbeiter der Nachbar-

schaftszentren und des sozialen Jahres eingesetzt. Diese werden in einer 

städtischen Bildungs-GmbH, die mit anderen (v.a. staatlichen) Bildungsträ-

gern zusammenarbeitet (PH LB, Richard-v.-Weizsäcker-Schule, Förderein-

richtungen usw.) für ihre Aufgaben geschult.  

 

Diese Einrichtungen sichern den Bildungsstandort Öhringen, unterstützen 

Eltern in ihren Erziehungsaufgaben und helfen Eltern, ihrer Berufstätigkeit 

nachzugehen. Aufgrund der längeren Lebensarbeitszeit und der Notwendig-

keit, dass möglichst viele Menschen erwerbstätig sind, schaffen die Schulen 

mit ihren hauptamtlichen und zusätzlichen Kräften die Voraussetzungen für 

Familiengründung. 

 

In den Schulen nimmt die Umweltbildung einen breiten Raum ein. Der städ-

tische Naturschutzbeauftragte wirkt als Lehrbeauftragter an den städtischen 

Schulen. Er wird dabei von seinen Kollegen, die im Auftrag des Kreises an 

den beruflichen Schulen tätig sind und von den Kollegen an den FHs, unter-

stützt. Kreis und Gemeinden arbeiten im Schulbereich zusammen, sowohl 

personell als auch technisch.  

 

Die Internetjobbörse der Stadt Öhringen bietet den Betrieben des Umlandes 

eine Plattform für ihr Angebot an Ausbildungsberufen und –stellen. 
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F Stadtverwaltung, Ehrenamt, Agenda 21 im Jahre 2030 
 

Ehrenamt und Vereine 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind für Öhringen 

VORSCHLAG – FWV: <vor allem in den Vereinen und 

Kirchen vielfältig ehrenamtlich aktiv und setzen sich für 

ihre Stadt ein. Dadurch kann Öhringen seit Jahrzehnten 

ein sehr umfangreiche Betreuungsangebot für Kinder 

und Jugendliche realisieren, das in das Gesamt-

Betreuungskonzept eingebunden ist.> VORSCHLAG 
ZUR STREICHUNG – FWV: <Die große Mitwirkungs-

bereitschaft übersteigt den Bedarf bei weitem und 

macht Wartelisten erforderlich:> 

 

Die Zahl der traditionellen Vereine konnte auf hohem Niveau gehalten wer-

den. VORSCHLAG – FWV: <Aufgrund attraktiver und zeitgemäßer Angebo-

te sowie der Einbindung der Vereine bei der Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen gab es in Öhringen keine Engpässe beim Vereinsnachwuchs.> 

Die Vereinsarbeit ist ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen und kultu-

rellen Leben der Stadt. Vereinsziele und Angebot werden sorgsam an die 

veränderten Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder angepasst und weiter-

entwickelt. 

 

 

Haus an der Walk 
Das Haus an der Walk wurde zum Multigenerationen-

haus weiterentwickelt und bietet neben vielfältiger Se-

niorenarbeit auch Angebote für Familien, Jugendliche 

und Kinder. Die Integration des Hauses der Jugend 

wurde durch eine bauliche Erweiterung in Richtung 

Schloss möglich. 

Die Trägerschaft liegt in Händen eines gemeinnützigen 

Trägervereins, in welchem die Stadt Öhringen Mitglied 

ist. Das Haus an der Walk kooperiert eng mit den 

Mehrgenerationen-Häusern der Kirchen. 
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VORSCHLAG – UNS: 
 

In Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchen entstehen weitere Nachbar-

schaftszentren (Notwendigkeit steigt infolge des demographischen Wandels, 

s.o.)    

Die Nachbarschaftszentren tragen dazu bei, die Lebensqualität älterer Mit-

bürger zu steigern. Sie engagieren sich bei der Betreuung von Kleinkindern, 

der Hausaufgabenbetreuung, der Hilfe für Bedürftige, in den Vereinen. 

Familien und Vereine profitieren von der Arbeit der Älteren, da aufgrund des 

demographischen Wandels viele Ehrenämter sonst nicht besetzt werden 

könnten. 

Eine Wohnungs-/Haustauschbörse, von der Stadt anfänglich initiiert und 

dann als GbR weitergeführt, unterstützt Jüngere und Ältere darin, den ihrer 

Lebenssituation angemessenen Wohnraum zu finden. So wird der Leer-

stand,  bzw. die Wohnungsenge junger Familien verringert. 

 

VORSCHLAG – SPD: 
<Es gibt in der Kernstadt und in den Stadtteilen Mehrgenerationen-

Wohnhäuser. 

Wir haben ein großes „Jugendzentrum" mit Selbstbewirtung, in dem alle 

Gruppen Platz finden. Es gibt eine Disko.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Der Internetauftritt bietet tagesaktuelle Informationen und Dienstleistungen 

der Stadt Öhringen und wurde durch den lokalen Sender ÖHR-TV ergänzt. 

 

Virtuelles Rathaus – kosten- und zeitsparend werden viele Angelegenheiten 

von zuhause erledigt 

 

Mit einem Taschen-PC können männliche und weibliche Bürger, Gäste, 

Kunden und Besucher im gesamten Stadtgebiet auf zahlreiche Informatio-

nen zugreifen. 
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Öhringer Agenda 21 
 

Zahlreiche Gruppen der Agenda 21 mit Vertretern aus Bürgerschaft, Verei-

nen, Firmen, Verbänden, Kirchen, Schulen,… erarbeiten mit der Verwaltung 

und dem Gemeinderat ehrenamtlich zukunftsfähige Konzepte, Maßnahmen 

und Projekte und stellen die Umsetzung sicher. 

 

Es werden immer wieder neue Agenda-Gruppen ins Leben gerufen, die 

meist zeitlich begrenzt nachhaltige Themenfelder bearbeiten und entspre-

chende Projekte entwickeln. Dadurch arbeiten immer wieder neue Teilneh-

merInnen in den Agenda-Gruppen mit und tragen durch ihr ehrenamtliches 

und zeitlich befristetes Engagement zum Entstehen einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung bei.  

 

Die Energie für den Bedarf an Wärme und Strom wird 

zu 75% auf der Gemarkung sowie benachbarten Ge-

markungen selbst erzeugt. (Biomasse, Solarenergie, 

Solarthermie, Erdwärme). Hierfür wurden die Öhringer 

Energiewerke gegründet, die auch die umliegenden 

Kommunen mit Energie versorgen. 

 

Die Technischen Werke haben sich auf erneuerbare 

Energie spezialisiert und versorgen damit die gesamte 

Kernstadt. Photovoltaikanlagen gibt es auf fast allen öf-

fentlichen Gebäuden. 

 

Die Sonnenergie kann inzwischen effizient und mit hohem Wirkungsgrad 

genutzt als auch wirtschaftlich gespeichert werden. Die städtischen Fahr-

zeuge werden so weit wie möglich mit alternativen Antrieben betrieben. Bei 

Neuanschaffungen erfolgt eine sorgfältige Abwägung zwischen Einsatz-

zweck, Betriebs- und Folgekosten sowie der gesamten CO2-Bilanz 

 

Die Wasserversorgung wurde von den TWÖ durch neue Brunnen- und Be-

wässerungssysteme dauerhaft gesichert. VORSCHLAG – FWV: <Aufgrund 

strenger Auflagen für die Landbewirtschaftung sowie einer Änderung der 

Landnutzung in Richtung Tourismus kann ein steigender Anteil der Wasser-

versorgung durch eigenes Wasser gedeckt werden>.(siehe auch Seite 14) 

 

Die Nutzung regenerativer Energiequellen wird weiter intensiviert und führt 

zur erheblichen Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2. 
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VORSCHLAG – UNS: 
Öhringen entwickelt  im Rahmen des Agendaprozesses ein Konzept zur 

sinnvollen Nutzung von vorhandenen Bauflächen und der Entwicklung eines 

darauf abgestimmten Nahverkehrsplans. 

Es entstehen dadurch stadtnahe Wohnungen in allen Preislagen. Reine 

Wohngebiete werden nicht mehr ausgewiesen. 

 

Weitere Merkmale und Bausteine: 

• Hoher Anteil an Passivhäusern in Neubaugebieten 

• Zahlreiche „Plus-Energiehäuser“ im Stadtgebiet 

• Nachhaltige Energiegewinnung am Lärmschutzwall 

• Errichtung von Biogasanlagen 

• Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung 

 

Die Beschaffung der Verwaltung orientiert sich an den Grundsätzen des 

nachhaltigen Wirtschaftens (sozial gerecht, umweltfreundlich, wirtschaftlich 

tragfähig). 

 

Die Stadtverwaltung ist nach der EU-Norm EMAS II+x und der neuen welt-

weiten Norm GLOBAS zertifiziert und setzt die Ziele eines nachhaltigen 

Wirtschaftens um. 

 

Ein Solarwerk für Strom- und Wärmegewinnung ist auf dem 

Südhang Öhringen Süd in Richtung Pfedelbach in Betrieb. Ein-

gebettet in Streuobstbestände und Weinbauflächen wird dabei 

die Zukunft der Energieversorgung mit dem Erhalt der gewach-

senen Kulturlandschaft eng verknüpft. 

 

Grundlage für den qualifizierten Tourismus ist die einzigartige Kulturland-

schaft, zu der das Öhringer Ökokonto mit über 100 ha ganz wesentlich bei-

getragen hat. 

 

 

Städtepartnerschaften 
Video-Konferenzen mit den Partnerstädten in Austra-

lien, Schweden, England/Irland, Frankreich, Italien, 

Österreich und Sachsen. Partnershops mit Spezialitä-

ten und diversen Touri-Artikeln werden in den jeweili-

gen Rathäusern mit großem Erfolg betrieben. 

Zunächst eher unverbindliche Kooperationen mit 
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Kommunen in China, Indien und den USA werden immer enger und könnten 

in den Folgejahren zu weiteren Partnerschaften führen. 

Die Städtepartnerschaften werden durch Partnerschaften von Schulen, Ver-

einen, Kirchen sowie die Zusammenarbeit von Wirtschaftsbetrieben mit Le-

ben erfüllt. 

Auszubildende verbringen mindestens 8 Wochen ihrer Ausbildung in der 

Verwaltung oder in einem Unternehmen einer Partnergemeinde. 

 

 

 

Stadtverwaltung und Schloss 
 

Die Stadtverwaltung ist kundenfreundlich, zuvorkommend und fachlich kom-

petent für alle 29.000 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Ein-

richtungen sowie alle weiteren Gestalter der Stadt da. 

 

VORSCHLAG – FWV: <Die bisherigen Räumlichkeiten wurde 

hierfür im Bereich der ehemaligen Räume der Schlosskellerei 

erweitert> und die Bereiche mit Kundenkontakt leicht zugäng-

lich im EG positioniert. 

 

VORSCHLAG – FWV: <Durch Einsatz neuer Techniken, insbe-

sondere Online-Service-Konzepten, konnte das wachsende 

Leistungsangebot ohne entsprechende Personalausweitung si-

chergestellt werden. 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Im Rahmen des 

virtuellen Rathauses mit 24-Stunden online-service und konnte 

das sind neue Arbeitsplätze entstanden:> 

 

Im Dienstleistungszentrum „Schloss Öhringen“ werden sämtliche Behörden-

aufgaben bearbeitet und sofort erledigt. Für fast alle Dinge des täglichen 

Bedarfs findet man dort Unterstützung und Hilfe. 

 

Familien-, Kinder- und Seniorenfreundlichkeit werden in Öhringen nicht ge-

trennt behandelt. Vielmehr steht die Bürgerfreundlichkeit im Mittelpunkt, die 

alle Generationen berücksichtigt. 

 

Alle BürgerInnen haben für ihre Fragen und Probleme eine/n Ansprechpart-

ner/in, der sie durch die Verwaltung begleitet und den Kontakt zu den jeweils 

zuständigen Ämtern / Fachbereichen / Service-Stellen herstellt. Trotz um-
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fangreicher Technik ist der persönliche Kontakt nach wie vor wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger. 

 

Die im Jahre 2007 aktualisierte Mitarbeiterzeitung wurde in den folgenden 

Jahren bis 2030 zum Wochenmagazin „Öhringer Schlossblatt“ weiterentwi-

ckelt, das als modernes Medium die Funktionen eines Image-, Tourismus-, 

Wirtschaftsförderungsprospekts sowie die des altehrwürdigen Amtsblattes 

erfüllt. Es ist als Download auf der Homepage kostenlos erhältlich und wird 

durch „Produktinformationen“ finanziert. Das Forum Öhringen ging im „Öh-

ringer Schlossblatt“ auf. VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Die 

traditionelle Tageszeitung hat ihre Bedeutung längst verloren und erreicht 

nur noch einen Bruchteil der Bürgerinnen und Bürger>. 

 

Die Ämter der Verwaltung halten den Kontakt zu den übergeordneten Minis-

terien hauptsächlich per Video-Telefon bzw. Video-Konferenzen. Dienstfahr-

ten sind nur noch in Ausnahmefällen erforderlich und werden dann zu 90% 

mit der Bahn oder lokalen Ruf-Taxi-Unternehmen (Praxistauglicher Brenn-

stoffzellen-Fuhrpark) durchgeführt. Dadurch wird nicht nur die Umwelt ge-

schont, sondern es wird auch wertvolle Arbeitszeit produktiver verwendet. 

 

VORSCHLAG ZUR STREICHUNG – FWV: <Die Stadt bietet als Arbeitgeber 

zentral in Rathausnähe Betreuungseinrichtungen und -plätze für Mitarbeiter-

kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, insbesondere auch für die Ferienzeiten, 

wenn Einrichtungen geschlossen sind (Schulferien usw.)>. 

Dort wo es sinnvoll und machbar ist, bietet Stadt noch flexiblere Arbeitszeit-

modelle an (Heimarbeitsplätze, Jahresarbeitszeitkonten für längere Zeitaus-

gleichsmöglichkeiten, gleitender Übergang in den Ruhestand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim jährlichen Neujahrsempfang der Öhringer Einwohner wird das kreative 

Potential der Mitbewohner genutzt. Das jedes Jahr neu ausgerufene Jah-

resmotto (z.B. „Öhringen – Freude am Leben“), ausgelobt mit attraktiven 

Preisen, ist ein verlässlicher Ideenquell und stärkt das Gemeinschaftsbe-

wusstsein der Bürger. 
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VORSCHLAG– CDU: <Die zahlreichen neuen Einwohner werden zwei Mal 

jährlich bei einem Empfang begrüßt. Außer der Stadtverwaltung beteiligen 

sich auch die Öhringer Firmen- und Geschäftswelt sowie die Vereine.> 

 

Das Interesse der Jugend an politischer Arbeit konnte durch die Einbindung 

und Übernahme von Mitverantwortung gefördert werden. Der Jugendbeirat 

erstellt regelmäßig Aktionspläne und präsentiert diese dem Gemeinderat. 

Die Besitzer der Jugendleiterkarte (Juleika) erhalten bei den Öhringer Be-

trieben Vergünstigungen. 

 

Bei gemeinsamen Projekten mit den Hochschulen des Umlandes etabliert 

sich der Jugendbeirat als profundes Gremium und festigt seine Position in 

der Öffentlichkeit. 

 

Radiöhr und das TV-Fenster Hohenlohe senden regelmäßig aus dem alten 

E-Werk. Der "Öhringer Sängerstreit" als jährlich wiederkehrender Schlager- 

Talentwettbewerb wird in Zusammenarbeit von der Stadt Öhringen, einem 

privaten TV-Fernsehsender sowie dem freien "Radio im Alten E-Werk"   

organisiert und durchgeführt.> 

 

VORSCHLAG – UNS: (von FWV mitgetragen) 
 

Die Stadt bestückt über eine Bürgerbeteiligung die Installation von Fotovol-

taikanlagen auf allen geeigneten städtischen Gebäuden (Hallen, Parkhäu-

ser). Dieses Konzept steigert das Prestige der Stadt. (vgl. Umweltpreis 

Punkt A). 

 

VORSCHLAG – UNS: 
 

Die städtische GbR (s.o.) steigert den Anreiz, ehrenamtlich aktiv zu werden.  

Öhringen erreicht mit anderen Kommunen die Neufassung des Gesetzes 

über ehrenamtliches Engagement: die neu geschaffenen Anreize (Freistel-

lung, Leistungszulage) helfen den Vereinen, Übungsleiter, Ausbilder usw. zu 

finden. Sie fördern wiederum die Öhringer Bildungslandschaft. 

 

Die Arbeit des Gemeinderats wird eng von den Teilnehmern am Agenda-

Prozess begleitet. Dieser umfasst inzwischen 10 Prozent der Bevölkerung.  
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G Bürger, Finanzen und Überörtliches 
 

Verwaltungsreform 
 

Die kommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und den 

Kommunen in ganz Baden-Württemberg wird intensiviert und geht themen-

bezogen in eine Art Arbeitsteilung über. Einzelne Kommunen sind auf spe-

zielle Aufgabenkataloge spezialisiert, die sie für alle anderen im Verbund er-

füllen. 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Pfedelbach, Öhringen, Zweiflingen hat sich 

zum interkommunalen Dienstleistungsverband weiterentwickelt. Durch eine 

enge Vernetzung können viele Aufgaben gemeinsam erledigt werden. Die 

Verwaltungsgemeinschaft arbeitet in vielen Bereichen eng zusammen. Auf-

gaben wie Feuerwehr, Bauhof, Friedhofswesen, Erwachsenenbildung, Mu-

sikschule und Personalservice werden innerhalb der Verwaltungsgemein-

schaft über eine gemeinsame Dienstleistungsgesellschaft erledigt. 

 

Auf die Fusion der ehemals 16 Bundesländer zu acht räumlichen Einheiten 

folgen Reformen auf der kommunalen Ebene. Die nachfolgende Grafik stellt 

nur ein Beispiel dar, das in Rheinland Pfalz entworfen und diskutiert wurde. 
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Nachhaltiges Engagement und wirtschaftliche Lage aller Bürgerinnen 
und Bürger 
 

Jede Bürgerin und jeder Bürger engagiert sich für die Gemeinschaft, z.B. in 

Vereinen, Kirchen oder Schulen,  im Umfang von mindestens 20 Stunden 

pro Jahr und unterstützt damit vielfältige nachhaltige Projekte und Aufgaben 

im Stadtgebiet. 

 

VORSCHLAG– FWV: <Wohlstand und Zufriedenheit der Bürger sind hoch. 

Öhringen ist nach wie vor eine wachsende Kommune. Aufgrund der voraus-

schauenden wirtschaftlichen Aktivitäten bestehen viele Arbeitsplätze in Han-

del, Gewerbe und Dienstleistungssektor. Vor allem im Tourismus-Bereich 

(Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleistungen) konnten abge-

wanderte Industriearbeitsplätze ersetzt werden, so dass in Öhringen nach 

wie vor nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Die Öhringer Umwelt sowie das 

soziale Umfeld sind in vorbildlicher Weise intakt. Das Leitbild der Nachhal-

tigkeit ist durchgängig erfüllt.> 

 

 

Stiftungen 
 

Eine Öhringer Bürgerstiftung wurde mit großem Erfolg 

gegründet und kann sehr rasch sehr vielfältig und um-

fangreich tätig sein. 

 

Die wesentlichen freiwilligen Aufgaben der Stadt wer-

den aus der Bürgerstiftung, weiteren Stiftungen, Spen-

den und Sponsoringverträgen finanziert. 

 

 

Städtischer Haushalt und Eigenbetriebe 
 

Die Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt konnte auf 

Null abgebaut werden. Die Eigenbetriebe sind auch in 

Zukunft solide finanziert und sind nachhaltig in der La-

ge, ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

 

Nach dem Konnexitätsprinzip werden auch in Zukunft 

die Aufgabenwahrnehmung und die dazugehörige Aus-

gabenverantwortung auf einer Ebene liegen. Kurz be-

schrieben:  „Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch“. 
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Die vom Bund und Land den Kommunen zugewiesenen Aufgaben 

müssen daher auch von diesen finanziert werden. 

 

Diese Säule der kommunalen Selbstverwaltung wird auch in Zukunft 

bestehen bleiben und das föderale System der Bundesrepublik 

Deutschland stützen. 

 

Die Einnahme-Situation der Stadt Öhringen entwickelt sich durch die 

wirtschaftliche Entwicklung VORSCHLAG – FWV: <und die damit ein-

hergehenden Gewerbesteuern> positiv. Sie ermöglicht in Zukunft die 

eigenverantwortliche und vollständige Wahrnehmung aller Pflichtaufga-

ben sowie die Durchführung freiwilliger Maßnahmen und Projekte. Auch 

für den Finanzbereich ist die Nachhaltigkeit gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Hohenloher Zeitung vom 20. August 2007 – Karikatur: Heinz Knaus 
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Zitate zum Stichwort „Visionen“ 

 

Visionen wecken Energie, lösen Aktivitäten aus und reißen andere mit. 

Eine Vision, an die Sie fest glauben, setzt gewaltige geistige wie emoti-

onale Energie frei. - Lothar J. Seiwert 

 

Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man 

sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, 

sich anzustrengen. - Erich Fromm 

 

Es gibt keinen günstigen Wind, für den, der nicht weiß, in welche Rich-

tung er segeln will. - Wilhelm von Oranien-Nassau, Prinz von Oranien, 

1533-1584 

 

Jede Unternehmung braucht einfache, klare und sie zusammenhalten-

de Ziele. Diese müssen leicht verständlich und herausfordernd sein, um 

eine gemeinsame Vision zu begründen. - Peter F. Drucker 

 

Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verliert, geht 

noch immer schneller, als der ohne Ziel herumirrt. - Gotthold Ephraim 

Lessing 

 

Alles von dem sich der Mensch eine Vorstellung machen kann, ist 

machbar. - Wernher von Braun 

 

Ich ermutige die Menschen, kühn zu träumen, Visionen zu entwickeln. - 

Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric 

 

Wenn Du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch machen. - Walt 

Disney 

 

Quelle: http://de.wikipedia.org (30. Juli 2008) 
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