
Familien
 mit Kindern willkommen !

Angebote, Dienstleistungen & Tipps für Familien mit Kindern



Euer Stadtführer: Wuschel

Damit die Entdeckungsreise durch 
Oederan richtig Spaß macht, haben 
wir für euch einen ganz besonderen 
Stadtführer engagiert: unseren 
Wuschel. 

Wuschel ist das Maskottchen der 
WEBEREI | Museum Oederan, und er 
kennt sich in unserer Stadt richtig gut 
aus. Er verrät euch viele wuschelige 
Geheimtipps rund um Oederan!

Komm mit 
Folge Wuschels Fußspuren

 durch die Stadt ...

Hallo, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Eltern!

Herzlich willkommen in Oederan – einer kleinen Stadt mitten
in Sachsen, die Kinder ganz besonders gerne hat. Und 
damit ihr euch in unserer Stadt auch gut zurechtfindet 
und all die tollen Angebote für Kinder kennenlernt, haben wir 
für euch in diesem Heft alles aufgeschrieben, was es in Oederan 
zu entdecken gibt, wo ihr spielen könnt und was man sonst 
noch erleben kann – von den schönsten Spielplätzen bis hin 
zu Kreativangeboten speziell für Kinder. Kommt mit auf eine 
Entdeckungsreise durch Oederan, die euch vom Miniaturpark 
Klein-Erzgebirge über das Erlebnisbad bis hin zu den Gahlenzer 
Riesen führt. 

Außerdem verraten wir euch und euren Eltern, wo ihr in Oederan 
Ärzte und Apotheken findet, wo die Bibliothek ist und welche 
Kindergärten es gibt. Damit ihr euch in Oederan rundum wohl 
fühlt!

Kommt mit! 
Ich zeige euch, 

was ihr in Oederan 
alles erleben  

könnt!



 Wir lernen 
spannende 

Geschichten aus 
8 Jahrhunderten 

kennen!

bei der Stadtinformation Oederan

Markt 6 | 09569 Oederan  

 037292 27128

inf.sv@oederan.de

www.oederan.de/tourismus-kultur/

stadtinformation/stadtfuehrungen/

Anmeldung

So sah Oederan früher aus (um 1755)

KleinErzgebirge

Das Klein-Erzgebirge: Hunderte kleine Häuschen, bunte 
Fahrzeuge und Figuren, die sich drehen und bewegen.
Im Klein-Erzgebirge erlebt ihr das ganze Erzgebirge an 
einem Tag – und zwar in Klein! Es macht Spaß, auf den 
schmalen, verschlungenen Wegen durch den weltältesten 
Miniaturpark zu schlendern, zu schauen und zu staunen, und 
immer mal wieder auf ein Knöpfchen zu drücken, das eine 
Eisenbahn, einen Sessellift oder einen ganzen ICE in Bewegung 
versetzt! 

Und wenn ihr alles gesehen habt, erwarten euch ein toller 
Kinderspielplatz, ein Riesen-Sandkasten mit Buddelbagger, 
flitzige Fahrzeuge und viele weitere lustige 
Attraktionen für Kinder. Wer Hunger hat, findet 
im Haus am Klein-Erzgebirge alles, was Kindern
schmeckt. 

Ich fahr mit der Eisenbahn. 
Steig ein und fahr mit!

Richard-Wagner-Straße 2
09569 Oederan  

 037292 59922
info@klein-erzgebirge.de
www.klein-erzgebirge.de

Historische Stadtführungen

Kennt ihr Edda und Ranius? Vor vielen Jahrhunderten 
waren die beiden ein Liebespaar, und auf sie geht der 
Sage nach der Name der Stadt Oederan zurück. Das ist 
eine traurige Geschichte, denn der Kaufmann Ranius 
wurde bei Oederan von bösen Räubern überfallen und 
erschlagen. Seine Edda reiste ihm hinterher und ließ ihm 
hier einen Gedenkstein setzen. Darauf stand „Edda 
Ranio“ – das heißt „Edda dem Ranius“. Daraus wurde 
später der Name „Oederan“.

Folgt den Spuren von Edda und Ranius und erkundet die 
Geheimnisse unserer fast 800 Jahre alten Stadt. Bei einer 
Führung entdeckt ihr die schönsten Gebäude  
und erfahrt spannende Geschichten  
aus alten Zeiten. 



Oederaner Wasserwelten

Auf dem Weg vom Klein-Erzgebirge in die Altstadt (oder auch 
anders herum!) erwartet euch ein spritziges Vergnügen: 
Die Oederaner Wasserwelten. An acht Stationen könnt ihr drehen 
und kurbeln, pumpen und stau(n)en. Schöpfbrunnen, Archimedes-
schnecke, Handschwengelpumpe und verschiedene Stau- und 
Rohrleitungssysteme warten darauf, von euch ausprobiert 
zu werden. Es ist spannend zuzuschauen, wie Wasser 
etwas bewegen kann und wie man selbst spielerisch 
darauf Einfluss nimmt. Hier heißt es versuchen, 
spritzen, testen und staunen! 
Also dann: Wasser marsch!

Plitsche Platsche ...

„Wasser marsch!“, heißt es beim Schöpfrad am Klein-Erzgebirge

So sieht eine Archimedesschnecke aus. 
Schon gewusst?

Matschsachen 
nicht vergessen!!

TIPPWuschels

Familien- und Erlebniswelt

Wo gibt’s denn so was: Ein Erlebnis-
Spielplatz mitten in der Stadt? Natürlich 
in Oederan! Hier können sich alle 
kleinen Leute mal so richtig austoben – 
beim Klettern und Hangeln auf dem 
Riesen-Stuhl (hier stand nämlich früher 
eine Stuhlfabrik), beim Rutschen durch 
die Sause-Röhre oder auf dem
Balancier-Parcours. Die Kleinen 
krabbeln durchs Bienenhaus, und die 
Größeren toben auf dem Bolzplatz oder 
beim Skaten. Und alle Kinder lieben die 
herrliche Matschanlage!

 

10.000 m² 

Spielfläche!

Ich verrate euch, 
wie ihr da hinkommt: Einfach 

am Altmarkt oder neben 
Optiker Petermann durch den 

Durchgang gehen! 
Und: Das Spielen hier kostet         
                          natürlich nix!

Nach dem Klettern geht’s – wuuusch – hinab durch die Röhrenrutsche. 
Aber Vorsicht: Unten wartet der Pistolen-Kurt!



Golfplatz Gahlenz

Golfen? Das ist doch nur was für Erwachsene 
Stimmt nicht! In Gahlenz, einem schönen Ortsteil 
von Oederan, können auch Kinder das Golfen 
lernen – und es ist sogar ausdrücklich erwünscht! 
In speziellen Kinderkursen zeigt der Golflehrer 
den Kleinen mit viel Spaß, wie man einen Schlä-
ger richtig hält, wie man ordentlich an den Ball 
schlägt und vor allem, wie man es schafft, dass 
er viele, viiiiiele Meter durch die Luft fliegt. Und 
dann im Loch landet. 
Lust, es auszuprobieren? Dann auf nach Gahlenz!

Die Eltern sind natürlich auch herzlich  
willkommen – denn in Gahlenz heißt es: 
„Golf für alle“. Und das ist überhaupt 
nicht so teuer, wie ihr vielleicht denkt!

Erlebnisbad

Sommer in Oederan – da muss man einfach ins Bad! Denn das 
Oederaner Erlebnisbad zählt zu den schönsten Freibädern in 
Sachsen. Zwei riesige 70-Meter-Wasserrutschen, verschiedene 
Sprudelanlagen, ein Dreimeterturm und ein Einmeterbrett 
sorgen für sommerlichen Badespaß. Ein Schwimmer- und ein 
Erlebnisbecken laden zum Aktivsein ein, und die Kleinen lieben 
das große Kinderbecken mit vielen lustigen Attraktionen.

Auch außerhalb des Wassers wird es garantiert nicht langweilig. 
Dafür sorgen mehrere Volleyballfelder, ein Fußballplatz, 
Tischtennisplatten, eine Minigolfanlage und gepflegte 

Liegewiesen.

Na, wer traut sich, vom Dreimeterturm zu spring
en?

Hainichener Straße 45
 09569 Oederan

 037292 4407
erlebnisbad@oederan.de

www.erlebnisbad-oederan.de

                  Die Becken sind 
                alle solarbeheizt! 
So herrschen von Mai bis 
September angenehme 
   Wassertemperaturen.

    

 Am Golfplatz 1  
09569 Oederan  
Ortsteil Gahlenz

 0176 78914365 
(Rene Schmitt/Präsident)
info@golfclub-erzgebirge.de
www.golfclub-erzgebirge.de

Es besteht  
auch die Möglichkeit,  
Footgolf zu spielen. 

TIPPWuschels



 Bist du auch ein Bücherwurm?

Stadtbibliothek Oederan

Die Stadtbibliothek lädt Leseratten
zum Stöbern ein. Gesellschaftsspiele
und vieles mehr sorgen für Kurzweil  
in der Spielecke. Regelmäßig finden 
Veranstaltungen rund um spannende 
Themen statt.

Markt 7  
09569 Oederan

 037292 27120
bibliothek@oederan.de

oederan.bbopac.de

Bowling- und Kegelbahnen

Strike! In und um Oederan gibt 
es viele Möglichkeiten, die Kugel 
rollen zu lassen und sich beim 
Bowling oder Kegeln mit Freun-
den oder in Familie die Zeit zu 
vertreiben.

Heute schieben wir mal eine ruhige Kugel !

Auch bei 
Regenwetter

kannst du in Oederan 
Spaß haben – zum Beispiel 

beim Kegeln 
oder Bowling!



 Kommt, wir gehen auf Abenteuerreise
 ... 

 
Wanderst du gerne? Nein?? 
Rund um Oederan macht das 
Wandern aber richtig Spaß – 
denn hier gibt es entlang des 
Weges wirklich viel zu sehen 
und zu erleben – von putzigen 
Alpakas und einer mächtigen 
alten Eisenbahnbrücke bis hin 
zu echten Riesen!

Wer Wandern mag, ist hier genau richtig!

7,65 Meter hoch ist der größte freistehende 
funktionsfähige Nussknacker der Welt in Gahlenz.

Wandern

Wandert man zum Beispiel vom Klein-
Erzgebirge aus weiter durch den Stadtpark 
und dann durch den Stadtwald, kommt 
man an den drei Schusterteichen vorbei. 
Hier ist es richtig romantisch. Ein Stückchen 
weiter warten schon die süßen Alpakas am 
Memmendorfer Stern darauf, gestreichelt zu 
werden. Auf geführten Alpaka-Wanderungen 
kann man sogar zusammen mit den sanft-
mütigen Tieren spazieren gehen! Über die 
Felder gelangt man nach Gahlenz, wo man 
im Dorfmuseum das Leben der Bauern vor 
über 100 Jahren nachempfinden kann. Und 
vor der Erzgebirgischen Holzkunst Gahlenz 
GmbH steht der „lange Kerl“, der größte 
freistehende funktionsfähige Nussknacker 
der Welt. Echt riesig!

Die süßen Alpakas freuen sich schon auf euren Besuch!

Wenn du ganz 
aufmerksam bist, findest 

du mich und meine 
Freunde im Wald. 

Das Hetzdorfer Viadukt ist eine beliebte 

Attraktion bei Wanderern und Eisen-

bahnromantikern.



Gahlenzer Straße 105  
09569 Oederan / OT Gahlenz    

 037292 20975
www.dorfmuseum-gahlenz.de

      Wie lebten die Bauern und ihre Kinder 
früher?

 

Dorfmuseum Gahlenz

Gute Stube und Bauernküche, 
Scheune und Stall, Pferdegöpel, 
Kräutergarten und Bienenhaus, 
sogar einen echten Lehmback-
ofen – all das gibt es im Dorfmu-
seum Gahlenz zu entdecken. 
Außerdem sieht man hier Dresch-
maschinen, eine Strohpresse, 
eine Wasserpumpe, die Widder 
heißt, eine alte Röhrenbohrerei 
und eine Ackerwagenausstellung.

Spaß im Stroh

Reitsport und Kutschfahrten

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken 
der Pferde. Beim Reiten und bei romanti-
schen Kutschfahrten in und um Oederan 
könnt ihr dieses Glücksgefühl hautnah 
spüren!



DIE WEBEREI | Museum Oederan

DIE WEBEREI | Museum Oederan ist eines  
der modernsten Webereimuseen Deutschlands.  
Es begeistert vor allem sein Mitmach-Konzept. Hier darf jeder in die 
Rolle eines Webers oder Druckers aus längst vergangener Zeit schlüp-
fen. In den Ferien könnt ihr dienstags und mittwochs an verschiedenen 
Webgeräten arbeiten und donnerstags euer Können in der historischen 
Druckerei unter Beweis stellen. Für Kinder organisieren die Mitarbeiter 
des Museums auch sehr gern Geburtstagsfeiern.

Die Angebote, bei denen die Besucher aktiv werden können sind 
bei Jung und Alt beliebt. Weitere Informationen zum Ablauf, An-
meldung und Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Internetseite.

In den oberen Etagen lockt das Stadtmuseum Oederan 
mit vielen spannenden Ausstellungsstücken aus der fast 
800-jährigen Geschichte der Stadt!

Volkskunstschule

Töpfern und Fotografieren, Korbflechten und 
Modellbau – habt ihr Lust, mal so richtig kreativ zu 
werden? In der Volkskunstschule Oederan findet 
ihr dafür beste Voraussetzungen. Hier treffen 
interessierte Laien auf echte Künstler. Über 30 
Kurse bieten spannende Möglichkeiten, viele 
verschiedene Kreativitätstechniken kennenzu-
lernen und auszuprobieren. Eine entsprechende 
Ausstattung macht’s möglich: Im Haus laden 
eine Holzwerkstatt, eine Druckwerkstatt, eine 
Dunkelkammer, eine Keramikwerkstatt mit zwei 
Brennöfen und ein Saal für Konzerte, Kabarett 
oder Puppenspiel zum Kreativsein ein.

Freiberger Straße 29 
09569 Oederan 

 037292 5070
oederan@volkskunstschule.de 

www.volkskunstschule.de

Na, habt ihr mich erkannt? 

Das Malen hab ich in der 

Volkskunstschule gelernt!Markt 6 | 09569 Oederan 
 037292 27128 

museum@oederan.de
www.weberei-oederan.de

Übrigens:  In der Weberei   
bin ich zu Hause! Und wenn du noch 

mehr über mich erfahren willst, 
schau dir meine Filme an!

Wuschels Geburt  
in der Weberei

Wuschel  
auf Tour  
in der  
Weberei

Fitzfäd
elcool !



Geocaching – mit Wuschel auf Schatzsuche

Geocaching macht die Gegend um Oederan herum 
für euch zum Abenteuer. Macht euch mit eurem 
Smartphone oder einem GPS-Gerät auf die Suche und 
findet die versteckten Schätze.

www.geocache.com

Ich habe mehr als 50 Schätze 
rund um Oederan versteckt.

Findest du sie alle?

                             Wintersport

Fahrt ihr gerne Ski? Oder macht ihr lieber Langlauf? 
Rund um Oederan kann man im Winter ordentlich 
den Schnee stieben lassen. Die Skihänge in Breite-
nau, Falkenau und Augustusburg laden zum Pisten-
wedeln ein, im Stadtwald und in den Ortsteilen gibt 
es kilometerweise gespurte Loipen für Langläufer. 
Und von Dezember bis Januar hat auf dem Parkplatz 
am Klein Erzgebirge die Eisbahn geöffnet.

Mein Tipp für alle Besitzer  
eines heißen Schlittens: In der 
Spiel- und Erlebniswelt in der 
Innenstadt lockt im Winter ein 

großer Rodelhang!



Ärzte und Apotheken

In Oederan gibt es viele sehr gute und 
freundliche Ärztinnen und Ärzte – von Allge-
meinmedizin bis Kinderarzt –, die sich auch 
um das Wohl aller Kinder kümmern. In zwei 
Apotheken findet ihr die richtige Medizin 
für jedes Wehwehchen und viele gute Tipps, 
wie man gesund bleibt. Und wenn das 
Zahnwehmännlein da war, stehen mehrere 
Zahnärztinnen und Zahnärzte bereit, um es 
zu verjagen.

Autsch ... Unsere Ärzte wissen, was hilf
t !

Mit gesundem Essen  
und viel Bewegung an der 
frischen Luft stärkst du dein 

Immunsystem und Krank-
heitserreger haben erst gar 

keine Chance!

TIPPWuschels

Sauna, Physiotherapie & Fitness

Fitness, Sauna und Gesundheit – wer etwas 
für seinen Körper tun möchte, findet in 
Oederan viele Gelegenheiten: von tollen 
Fitnessangeboten für Groß und Klein 
über Kinderyoga, Kinderturnen und eine 
Rückenschule speziell für Kinder bis 
hin zur Familiensauna. 
Und wer nach dem 
Saunagang eine 
Abkühlung braucht, 
taucht ein ins große 
Schwimmbecken!

Sport frei !

In Oederan gibt  es viele 
Möglichkeiten, um seinen 

Körper abzuhärten. Probiert 
doch mal einen Saunagang in 

der Familiensauna!

TIPPWuschels



Kinder- und  
familienfreund- 
licher Ort

Neben Kindertagesstätten, Kinder-
tagespflegestellen und Schulen mit 
zahlreichen Ganztagsangeboten 
gibt es in Oederan auch viele 
weitere Möglichkeiten. Das Jugendhaus 
„Freiraum“ bietet Kindern und Jugendlichen einen 
Raum für vielfältige Arten der Freizeitgestaltung. 
Zum Austoben an der frischen luft lädt die Familien- & 
Erlebniswelt,  ein abwechslungsreicher Spielplatz der 
Generationen, ein.

Kirchgemeinde

Eine aktive Kirchgemeinde kümmert 
sich liebevoll auch um das Wohl der 
Kinder. In Oederan laden Kinderkreis 
und Kindergottesdienst ein, Gott auf 
kindgerechte und ungezwungene Weise 
zu entdecken. Auch in den Ortsteilen 
freuen sich die Kirchgemeinden über 
viele Besucher bei ihren speziellen 
Kinderangeboten.

In der neugotischen Stadtkirche 
steht eine echte Silbermannorgel.

Ihr seid herzlich willkommen:

Kinderkreis für 4 – 6 Jahre
in der Schulzeit: jeden Freitag 15.15 Uhr 

Sonntags Kindergottesdienst 
im Gottesdienst

Pfarramt der 
ev. luth. 

Kirchgemeinde 
Oederan

Martin-Luther-Platz 2
09569 Oederan
 037292 6 03 00

www.kirche-oederan.de

In der Stadtinformation stehen 
Buggys und ein Kindertragesitz für 

Entdeckungstouren zur Ausleihe bereit.

Kribbel - Krabbel -
 Spass



Danke, lieber Wuschel!  
Ich finde, Oederan ist eine 
tolle Stadt für Kinder! Hier 

kann man wirklich gut leben, 
spielen und entdecken!

©
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Vielen Dank an: Thomas Kruse und Roy Goldschmidt für die Wuschel-
Fotos; die Puppenspieler Klaus und Maritta Spindler, die Wuschel  
zum Leben erweckt haben; Dietmar Hösel für die Wuschel-Filme;  
Sandi Wermes, Steffen Ottinger und Uli Schubert für die Oederan-Fotos.

WEITERE INFORMATIONEN
Stadtinformation Oederan 
Markt 6 | 09569 Oederan 
Tel. 037292 27 12 8 
Fax 037292 27 12 9
inf.sv@oederan.de 
www.oederan.de

  www.facebook.com/oederan

Schön, dass es 
euch bei uns 

gefällt! Kinder sind 
wunderbar!

Oederan kann auch  
an mehreren Tagen erkundet werden. 

Unterkünfte findet man unter 
www.oederan.de/tourismus-kultur/

uebernachten


