
 

Kommunalwahlprogramm FDP Rhein-Selz für Oppenheim 

Wer seine Heimat liebt, macht sie besser – Mit Kopf, Herz und Hand für ein neues Oppenheim. 

 

Dafür stehen wir 

Wir stehen für eine offene, liberale, transparente Politik. Grundlage hierfür bildet für die FDP Rhein-

Selz eine sachorientierte Politik des Miteinanders. Unsere Prämisse ist, nicht zu warten, dass andere 

etwas tun, sondern selbst aktiv werden. Mit Kreativität und im Dialog mit den Bürgern wollen wir 

gemeinsam Ideen für ein neues Oppenheim entwickeln und umsetzen. In unserer Stadt ist großes 

kreatives Potenzial, das wir gemeinsam heben können.  Wer seine Heimat liebt, macht sie besser. 

 

5 Ideen für ein neues Oppenheim 

 

• Weitergehende Bürgerbeteiligung über eine interaktive Plattform „Meine Ideen für 

Oppenheim“ und den direkten Austausch. 

Eine  einfache Möglichkeit könnte eine Facebookseite sein. Es gibt aber darüber hinaus IT-

Lösungen wie z.B. Frankfurt „Ich frag Frankfurt“ oder die Stadt Wuppertal sie bereits für 

aktive Bürgerbeteiligung einsetzen, https://talbeteiligung.de/ 

• Gestaltung Oppenheims mit seiner Altstadt und dem Rheinstrand als touristisches Highlight 

in der Region durch ein interessantes Angebot an Waren, Gastronomie, Kultur und Erholung 

• Etablierung neuer kreativer Formen von Einzelhandel in der Altstadt, z.B. durch einen 

regelmäßigen Markt nach italienischem Vorbild (Food und Nonfood), exklusive 

Handwerksbetriebe (wie Uhrmacher) oder kleine Outletshops 

• Neupositionierung der Oppenheimer Festspiele, z.B. als Schultheaterfestival mit 

perspektivisch deutschlandweiter Bedeutung 

• Erhalt und Entwicklung eines lebenswerten Oppenheims für alle durch mehr Leben in der 

Innenstadt, Bewahrung von Grünflächen, wie Welschdorfgarten, Wäldchen, Paradies und 

barrierefreie Wohnprojekte, z.B. als Mehrgenerationenwohnen 
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Kernthemen 

1) Bürgerbeteiligung  

Die Bürger haben im vergangenen Jahr viel in Oppenheim in Gang gesetzt und durch ihren 

Einsatz tiefgreifende Veränderungen ermöglicht. Dabei waren alle Generationen beteiligt. 

Wir brauchen auch zukünftig Menschen mit Erfahrung, Vitalität und Engagement, genauso 

wie junge Menschen, die mit ihren Ideen und Kreativität eingetretene Pfade verlassen 

wollen. Im Zuge dessen müssen die   Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in der 

Kommune insgesamt gestärkt und die Anerkennung der dort erbrachten  Leistungen mehr 

in den Fokus kommunaler Politik gesetzt werden. 
 

-  Ermöglichen, dass die Bürger sich zum Wohl der Gesellschaft mit Ideen und Kraft   

  einbringen,  auch jenseits von Ausschüssen etc.  Wertschätzung und Ermutigung der  

  Bürger, sich zum Wohl der Stadt einzubringen.  

  -  Etablieren der  Online-Plattform „Markt der Möglichkeiten für ein neues  

  Oppenheim“, um Ideen einzubringen und zu diskutieren 

 -  Ausloben eines Ideenwettbewerbes für Oppenheim , der einmal jährlich die drei  

  „besten“  Ideen durch Abstimmung der Bürger hervorbringt. Über deren Realisierung  

  soll dann der Stadtrat entscheiden. 

-  Förderung gemeinnütziger „Fördervereine“ in Zusammenarbeit mit der Stadt  

-   Installieren eines Jugendhearings der die Ideen der Jugendlichen nach  

  demokratischen Spielregeln aufgreift und Oppenheim für diese Altersgruppe 
 

2)   Gestaltung Oppenheims als touristisches Highlight  

Der Tourismus als ressortübergreifender  Wirtschaftsfaktor muss für eine nachhaltige 

Entwicklung unserer Stadt für ihre Bürger und Gäste gestärkt werden.  
 

-  Schärfung des touristischen Profils der Stadt Oppenheim (Stadt der Gotik mit  

    Katharinenkirche, Untergrund, Paul Wallot etc. ) 

-   Stadt Oppenheim als einen wesentlichen Bestandteil der Tourismus-Strategie der  

  Rhein- Selz Touristik verankern 

-  Förderung des Fahrradtourismus durch Fahrradwege, Fahrradparkplätze, E-Bike-  

  Ladestationen 

-  Etablierung von Tagesprogrammen für Touristen, die Hotellerie, Gastronomie,  

  kulturelle Angebote und Winzer etc. vereinen  

-  Fokussierung auf Veranstaltungen in der Stadt, die Leute aus der Umgebung  

  anziehen, z.B.  Oppenheimer Nacht, Schlemmerwanderung, Weinfest,  

  Weihnachtsmarkt etc. Diese  sollten durch hochwertige Veranstaltungen ergänzt  

  werden 

-   Auflösung der Tourismus GmbH und Verteilung der Aufgaben z.B. auf einen   

  ehrenamtlichen, engagierten Verkehrsverein  an dem sich mit Gewerbetreibenden,  

  Kulturschaffenden, tourismusnahen Gesellschaften, Vereine und Personen beteiligen 

-  Entwicklung von Ideen gemeinsam mit den Bürgern über die Plattform „Markt der 

 Möglichkeiten für ein neues Oppenheim. 
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3) Neuorientierung der Altstadt 

Die Altstadt mit ihrer malerischen Kulisse ist das Pfund der Stadt Oppenheim. Mit diesem 

müssen wir im Sinne einer prosperierenden Entwicklung wuchern.  

Die Altstadt als Einkaufszentrum mit Geschäften für den täglichen Bedarf ist Geschichte. 

Die Auslagerung der Läden in das Gewerbegebiet, das praktisch angelegt und mit 

Parkplätzen und einer guten Infrastruktur ausgestattet ist, ist unumkehrbar.  

Die Oppenheimer Altstadt muss durch neue, unverbrauchte Ideen für Oppenheimer und 

Gäste aus dem näheren und weiteren Umland attraktiv werden. 

 

-  Etablierung eines regelmäßigen Marktes und/oder Flohmarktes nach dem Vorbild  

  des  Katharinenmarktes und italienischer Märkte 

-  Ansiedelung von Handwerksbetrieben nach dem Vorbild der Uhrmacherei 

-  Errichtung eines kleinen ggf. spezialisierten Outletcenters nach dem Vorbild von Bad  

     Münstereifel 

-   Unterstützung der Gastronomie durch Ausweisen von Freiflächen 

-  Entwicklung von Ideen gemeinsam mit den Bürgern über die Plattform „Markt der  

  Möglichkeiten für ein neues Oppenheim.“ 

 

4)  Kultur in Oppenheim 

 

Die Kultur ist die Schwester der Freiheit. Eine moderne Kulturpolitik ist ein urliberales 

Anliegen. Sie gehört zum Kernbestand der kommunalen Selbstverwaltung. Die soziale und 

integrative Funktion von Kultur fördert den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Ein breit 

gefächertes Kulturangebot – auch grenzübergreifend – beeinflusst Lebensqualität, fördert 

und unterstützt Attraktivität und Identifikation mit der jeweiligen Region. 

 

-  Die Festspiele in Oppenheim müssen als fester Bestandteil des Kulturkalenders  

  erhalten bleiben. Allerdings müssen sie wirtschaftlich auf solide Füße gestellt werden  

  und eingetretene Pfade, die sich als nicht praktikabel erwiesen haben, verlassen  

  werden 

-  Innovative Ideen, die dem Umfeld und den Bedingungen der Stadt Oppenheim  

  Rechnung tragen, müssen entwickelt werden.  

-  Umstellen der Festspiele als Schülertheaterfestival, das Theatergruppen von Schulen  

  (der Region und ggf. auch überregional eine Bühne bietet und Oppenheim einen  

  Namen dafür macht. 

-  Förderung noch unbekannter Künstler, z.B. durch Wettbewerbe etc.  

-  Entwicklung von Ideen gemeinsam mit den Bürgern über die Plattform „Markt der  

  Möglichkeiten für ein neues Oppenheim. 
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5)  Erhalt und Pflege der Lebensqualität in Oppenheim  

Wir Freie Demokraten wollen den Lebensraum für alle attraktiv gestalten 

Wir setzen auf eine ausgewogene Umwelt- und Baupolitik, bei der wir die Belange sowie 

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger mit ihren vielfältigen 

Bedürfnissen und den Natur- und Umweltschutz angemessen berücksichtigen.  

Wir wollen die Grünflächen in Oppenheim im Sinne eines besseren Stadtklimas sowie 

attraktiver Freizeitmöglichkeiten erhalten und pflegen und so einer weiteren 

Flächenversiegelung durch Bebauung entgegentreten.   

 

-   Weiterentwicklung  von Bestandsbauten und Baulücken in bestehenden Gebieten vor  

   der Ausweisung neuer Baugebiete  

-  Ausweis neuer Siedlungsgebiete  nur im Einklang mit bestehender und   

  geplanter Infrastruktur, z.B. im Hinblick auf die bereits belastete Verkehrssituation,  

  die durch weiteren Zuzug verschlimmert wird  

-  Vermeidung einer lückenlosen Verdichtung und Versiegelung von Flächen um die  

    Attraktivität von Oppenheim für Touristen und Erholungssuchende zu erhalten, z.B.   

  die Flächen zwischen dem Hallenbad und dem Rhein. 

-  Sicherung des Oppenheimer Wäldchens als Naherholungsgebiet für Oppenheim und  

  das  Umland Waldgebiete in Rheinhessen sind äußerst selten und das Oppenheimer  

  Wäldchen ein bewahrenswertes Kleinod. 

-  Unterstützung der Arbeit gemeinnütziger Vereine zum Erhalt und der   

  Fortentwicklung der Freiraumschätze wie  Paradies, Welschdorfgarten etc. sowie 

 zum Erhalt das Stadtbild prägender  Bausubstanz durch die Gremien der Stadt 
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Weitere Themen 

   

6)  Eine Politik, die rechnen kann und wirtschaftliche Vernunft für die Stadt 
 

 Die kommunale Finanzpolitik muss kommenden Generationen Spielräume eröffnen, um   

 den Herausforderungen von morgen gerecht zu werden und diese aktiv gestalten zu  

 können. Dazu müssen Kommunen auf wirtschaftlich gesunde Beine gestellt werden, um  

 zukünftig Infrastruktur- und Sozialaufgaben realisieren und dauerhaft sichern zu können.  
 

- Konsequenter weiterer Abbau der Schulden durch eine maßvolle Haushalts- und  

  Ausgabenpolitik und nachhaltige Investitionen  

-  Klärung des Kostenapparates „Bauhof“ und entsprechende Kalkulation der Kosten für   

  Einsätze außerhalb des Kerngeschäftes, z.B. Weinfest, Weihnachtsmarkt etc.  

-   Transparente Vergabe von Leistungen durch die Stadt Oppenheim durch  

  konsequente Ausschreibung (öffentlich oder beschränkt) und lückenloses Vier-  

  Augen-Prinzip bei allen Entscheidungen 

-        Transparenz bei allen städtischen Beteiligungen 

-  kompetente, parteiunabhängige Experten in die Aufsichtsgremien (Wohnbau!) 

-  Stabilisierung der Einnahmen für die Stadt Oppenheim durch die die Ansiedelung von  

  Gewerbe und Dienstleistung in der Stadt,  

   * durch einen „runden Tisch Gewerbe“ in Oppenheim,  

   * Angebot von Start-up Beratung, z.B.  der IHK vor Ort 

    * Abbau von bürokratischen Hürden und Unterstützung von Gewerbetreibenden in  

      Oppenheim 

   

7)   Schaffung von Wohnraum für Alt und Jung 
 

Die nötige, und von älteren Menschen besonders geschätzte Verbesserung des 

Wohnumfelds, ist eng mit der erfolgreichen Werbung um Bewohner verbunden, die noch 

im Erwerbsleben stehen.  Wir Freien Demokraten begrüßen die zunehmende Entwicklung 

von sozialraumorientierten Mehrgenerationenkonzepten in denen Alt und Jung sich 

gegenseitig unterstützen können.  

-  Schaffung von geeignetem Wohnraum für Senioren mit barrierefreien Wohnungen  

  und   unkomplizierter Anbindung an Geschäfte des täglichen Bedarfs, Behörden und  

  Ärzte (z.B. auf dem ehemaligen Takko-Deichmann-Gelände) 

- Zukunftsfähige Entwicklung des Gradinger-Geländes, z.B. durch die Errichtung eines  

  Studentenwohnheims mit guter Anbindung an die B9 und durch den ÖPNV in die  

  Großregion Rhein-Mainz-Neckar.     . 

-  Im Rahmen eines Wettbewerbs z.B. für innovative Städteplanung  (z.B  

  ausgeschrieben als Projekt an einem entsprechenden Lehrstuhl) innovative Konzepte  

  für das Gelände entwickeln lassen 

 -   auf dieser Basis geeignete Investoren für die Ausarbeitung, Entwicklung und  

  Realisierung  des Projektes finden und auswählen (ggf. auch ein Konsortium mit  

  Bürgerbeteiligung). 
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 8)   Bürgerfreundliche, moderne Verwaltung  

Die öffentliche Hand muss sich mit qualifizierten Mitarbeitern in einer effizienten   

Verwaltung auf ihre zentralen Kernaufgaben konzentrieren. Der Einfluss der Parteien muss sich 

auf Einsetzung von Wahlbeamten beschränken. Moderne digitale Infrastrukturen müssen 

effizientes Arbeiten ermöglichen. So können Ressourcen gebündelt sowie sinnvoll und 

wirtschaftlich genutzt werden. 
 

 -  Aktuelle Website, die den Bürgern den Austausch mit der Verwaltung ermöglicht 

 -  Einrichten eines virtuellen Bürgerbüros auf der Homepage, an das der Bürger Fragen  

  etc. richten  kann, wo diese zeitnah beantwortet werden als Ersatz für den früheren   

   Bürgerbeauftragten 

 -   Livestream aus den öffentlichen Ratssitzungen, um die Bürger näher an den    

  Entscheidungen des Stadtrates teilhaben zu lassen 

 -   Untersuchung der Aufgaben, der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadt Oppenheim   

   hinsichtlich Art, Umfang und Zuständigkeiten. Aufgaben, die originär die VG als  

   ausführende Behörde zu erledigen hat, müssen dort (wieder) hin verlegt werden. 
 

9)  Verkehr und Mobilität 

Leistungsfähige Verkehrswege und attraktive Verkehrsangebote sind zentrale Grundlage für 

individuelle Mobilität, wirtschaftliche Dynamik und Wohlstand in unserem Land.  Mit der 

Sanierung der Straßen in der Altstadt stehen Oppenheim weitere Verkehrseinschränkungen 

bevor. Gleichzeit wird der Verkehr in den kommenden Jahren durch die Sperrung der B420-

Unterführung in und den Bau des B9-Tunnels auch in Oppenheim beeinflusst. Hier müssen alle 

Beteiligten sorgfältig und lösungsorientiert zusammenarbeiten. Folgendes will die FDP dabei 

vorantreiben: 
 

-   Zügiges Voranbringen der geplanten Baumaßnahmen (B420-Tunnel, Ausbau  

   Rheinhessenstr.  und anliegende Gemeinden) 

-    Einbringen der Interessen Oppenheims bei der Anbindung B9-Tunnel/B420  

 -  Etablierung eines Schnellradweges zwischen Oppenheim und Mainz 

 -  Verbesserung der Maßnahmen zur Sicherung der Altstadt bei Starkregen  

 -  Markierung von Radwegen auf den Straßen der Neustadt  

 -  Einrichten eines kostenfreien Parkplatzes für E-Autos in der Altstadt 

 -   Stetige Verbesserung der Schulwegsicherheit, durch geeignete Verkehrslenkung und   

  das Etablieren von ehrenamtlichen Schulweghelfen mit  Grundschule, Hort, Eltern 

 

10)  Integration 

-  Die Integration von neuen Bürgern in unseren Kommunen benötigt unsere  

  Aufmerksamkeit und entsprechende Mittel 

-   Der Erwerb der deutschen Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Deshalb müssen   

    bereits  im Kindergarten entsprechende Sprachfördermaßnahmen angeboten  

  werden, die dann  auch Schulkindern und Erwachsenen zur Verfügung stehen müssen 

 -   Zusätzlich zu den ehrenamtlichen Integrationslosten benötigen wir in den  

  Kommunen Unterstützer, Ansprechpartner und Koordinatoren, um die Ressourcen  

  der Ehrenamtlichen möglichst zielgerichtet  einzusetzen.  


