
  



 
LEITBILD DER OBERAUER SPD 
 
Wie andere Städte und Gemeinden sieht sich auch Oberau vor die 
Herausforderung gestellt, eine zukunftsorientierte Identität zu 
finden und im Wettbewerb um Einwohner, Käufer, Investoren und 
Besucher erfolgreich zu bestehen. 

Es gilt, gemeinschaftlich ein ganzheitliches Programm zur 
Entwicklung unserer Gemeinde und damit eine verpflichtende Basis 
für die Entscheidungsträger zu erarbeiten und umzusetzen. 

Der SPD-Ortsverein lädt alle gesellschaftlichen Gruppen sowie 
Oberauer Bürgerinnen und Bürger ein, an diesem Prozess 
teilzunehmen.  

An seinem vorläufigen Ende sollen ein im Konsens erarbeiteter 
Orientierungsrahmen für die Kernpunkte und Perspektiven der 
Entwicklung unserer Gemeinde stehen und Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. 

Ein einmal beschriebener und verabschiedeter Orientierungsrahmen 
ist nicht endgültig, sondern wird ständig an die aktuellen 
Entwicklungen und Gegebenheiten angepasst. 
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FÜR DIE MENSCHEN IN OBERAU 
 
Sozial und gerecht aus Tradition und Überzeugung 

Die SPD steht wie keine andere Partei seit Generationen für soziale 
Gerechtigkeit. Uns als SPD Oberau ist es eine Herzensangelegenheit 
und eine Verpflichtung, für Sie ein soziales und gerechtes Leben 
mitgestalten zu dürfen.  

 

UNSER PRINZIP: GUTES BEWAHREN – VORWÄRTS 
DENKEN 

Wir setzen uns dafür ein, dass Oberau auch in Zukunft ein lebens- 
und liebenswertes Dorf bleibt! 
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WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, 
 
! dass Menschen in Oberau Arbeit haben und hier gut wohnen 

und leben können. 

! dass wir genügend qualitativ hochwertige Bildungs- und 
Betreuungs-angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren haben. 

! dass Oberau in den Bereichen Umwelt und Energie 
zukunftsorientiert und verantwortungsvoll handelt. 

! dass die Verkehrssituation und die Ortsgestaltung  
verbessert wird. 

! dass die Oberauer Kommunalpolitik transparenter und 
nachvollziehbarer wird. 

! dass das Miteinander gestärkt wird.   
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HANDLUNGSFELD ARBEIT UND HOCHWERTIGER, 
BEZAHLBARER WOHNRAUM 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass es in Oberau gut bezahlte  
Arbeit gibt: 

! mit Maßnahmen zum Erhalt und zur Ansiedlung von 
mittelständischen, umweltfreundlichen Gewerbebetrieben 
 

! mit Maßnahmen, bei der kommunalen Auftragsvergabe Firmen 
zu     berücksichtigen, die sich der tariflichen Vertragsbindung 
verpflichten (keine Werks- oder Leiharbeitsverträge / 
Mindestlohn) 
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HANDLUNGSFELD ARBEIT UND HOCHWERTIGER, 
BEZAHLBARER WOHNRAUM 

Wir setzen uns dafür ein, dass wir genügend qualitativ hochwertigen 
aber auch erschwinglichen  Wohnraum für unsere Bürger bieten 
können: 

! mit Maßnahmen zur Verbesserung des gemeindeeigenen 
Wohnraumangebotes 
 

! mit Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für junge 
Familien und Mehrgenerationenwohnen 
 

! mit Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum 
für einkommensschwache Bevölkerungsschichten 
 

! mit Maßnahmen um der im Alpenraum entstehenden 
Mietpreisexplosion entgegen zu wirken, z.B. durch 
Unterstützung von Wohnbaugenossenschaften mit 
Maßnahmen zur Erhaltung des vorhandenen gemeindeeigenen   
Grundeigentums für folgende Generationen 
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HANDLUNGSFELD BILDUNGS- UND 
BETREUUNGSANGEBOTE 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die vorhandenen Bildungs-und 
Betreuungsangebote im Bereich von Kindergarten, Schule mit Sozial-
und Mittagsbetreuung sowie Erwachsenenbildung (VHS-Angebote 
vor Ort / Kreisbildungswerk) und Seniorenbetreuung erhalten und 
bei Bedarf erweitert werden. 
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HANDLUNGSFELD MITEINANDER 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass Miteinander ein Kernbestandteil 
unserer Kultur ist: 
 
 
! mit Maßnahmen zur kulturellen Vielfalt als wesentlicher 

Bestandteil der Lebensqualität 
 

! mit Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Miteinanders von 
Senioren und jungen Menschen  
 

! mit Maßnahmen zur Entwicklung weiterer Angebote  
für Senioren und Jugendliche 
 

! mit Maßnahmen zur Sicherung und Unterstützung bestehender 
Angebote von Vereinen und Initiativen (VTV, OBELIN, Sport) 
 

! mit Maßnahmen zur Erstellung eines sozialen Netzwerkes unter 
Einbeziehung der bestehenden Angebote, z.B. von BRK und 
Kirchen 
 

! Etablierung eines Seniorenbeauftragten aus den Reihen des 
Gemeinderates 
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HANDLUNGSFELD VERKEHRSSITUATION 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Verkehrssituation weiter 
umweltverträglich verbessert wird: 

! wir unterstützen die Bürgerinitiative VEO, die Landespolitik und 
die Bundespolitik in ihren Bemühungen um die Schaffung einer 
Ortsumfahrungsstraße 
 

! mit Maßnahmen zum Ausbau des Fußwegenetzes und zur 
Schaffung von Überquerungshilfen an den Bundesstraßen 
 

! mit Maßnahmen zum behinderten, senioren- und 
kindergerechten Ausbau der Gehwege und 
Straßenüberquerungen 
 

! mit Maßnahmen zum sinnvollen Einsatz von 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und zur Schaffung weiterer 
Tempo-30 Zonen 
 

! mit Maßnahmen zur Verstärkung der Verkehrssicherheit durch 
Ausbau der Verkehrsüberwachung 
 

! mit Maßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins der 
Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel Geschwindigkeitsanzeigen 

 
 
  

Sozial und gerecht aus Tradition und Überzeugung. 



 
 
HANDLUNGSFELD ORTSGESTALTUNG 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass unser Ort ein lebenswertes Dorf mit 
einer funktionierenden Infrastruktur bleibt: 
 

! mit Maßnahmen zur Ausarbeitung eines Konzeptes zur 
Verbesserung der optischen und verkehrstechnischen Situation 
am Dorfplatz 
 

! mit Maßnahmen zur weiteren Belebung des vorhandenen 
Kurparks, Erarbeitung eines Konzeptes zur erweiterten Nutzung 
als Kulturpark mit mehr Möglichkeiten für alle Bürger und 
Vereine zum Beispiel Freilufttheater, Kräutergartengestaltung 
durch Schüler etc. 
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HANDLUNGSFELD UMWELT UND ENERGIE 
 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass Oberau in den Bereichen Umwelt und 
Energie zukunftsorientiert und verantwortungsvoll handelt: 
 

! mit Maßnahmen für ein verlässliches Energie- und 
Stromkonzept, um die Kosten für die Bürger zu senken und die 
Umwelt nachhaltig zu schützen 
 

! mit Maßnahmen zur sinnvollen Nutzung alternativer Energien 
bei gemeindeeigenen Immobilien 
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HANDLUNGSFELD KOMMUNALPOLITIK 
 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Entscheidungen des Oberauer 
Gemeinderates transparent und nachvollzieh- 
bar sind: 
 

! mit Maßnahmen zu mehr Bürgerbeteiligung 
 

! mit Maßnahmen zu mehr Transparenz gemeindlicher 
Entscheidungsprozesse 
 

! mit Maßnahmen zur Steigerung der Bürgerinformation - 
regelmäßige Bürgerversammlungen 
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DIESES LEITBILD 
 
Wurde im Jahre 2013 erstmals von den Mitgliedern des SPD-
Ortsvereins aufgestellt. 
 
Im Sommer 2013 lud die SPD Oberau zu einem Workshop ein, an 
diesem nahmen zahlreiche Mitglieder der SPD sowie interessierte 
Oberauer Bürger teil. 
 
Die Ergebnisse dieses Workshops dienten als Grundlage für die 
Erstellung eines Leitbildes, das komplett auf Oberauer Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. 
 
Auf dass die Mitglieder des SPD-Ortsvereines diese Leitlinien 
beachten, hinterfragen und zu gegebener Zeit überarbeiten.  
 
Christian Allinger 
Angelika Allinger-Rank 
 
Im September 2013 
 
3. Überarbeitete Fassung vom 4. Februar 2014 
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