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Nettetal (23. Juni 2020) 

 

Die rot angeleuchteten Wahrzeichen der Stadt im Zuge der Corona-Krise als Zeichen 

der Solidarität in Pandemie-Zeiten haben Johannes Peters im Nettetaler Stadtrat auf 

den Plan gerufen. „Das ist ein gutes Zeichen. Bleibt die Anstrahlung?“, fragte der 

FDP-Mann mit Blick auf die Verwaltungsbank. Dem Kaldenkirchener Peters geht es 

darum, die am Boden liegende Veranstaltungsbranche mit lokalen Initiativen zu 

unterstützen, beispielsweise mit einer Laser-Verbindung aller sechs Nettetaler 

Kirchtürme. Die Verwaltung begrüßte diesen Ansatz des Liberalen im Zuge der 

Feierlichkeiten „50 Jahre Stadt Nettetal“. Viele der in diesem Jahr wegen Corona 

ausgefallenen Aktivitäten würden im kommenden Jahr nachgeholt. Eine Kirchturm-

Lasershow stehe da ganz oben auf dem Rathaus-Zettel.  

* 

Einen Überschuss in Höhe von gut vier Millionen Euro weist der Etat der Stadt 

Nettetal für das Haushaltsjahr 2019 auf. Darüber berichtete Kämmerer Norbert Müller 

im Stadtrat. Das sind 2,6 Mio. € mehr als erwartet. Das Plus hat sich, so Müller, vor 

allem aufgrund der sprudelnden Gewerbesteuer und der Erlöse durch 

Grundstücksverkäufe ergeben. Mit Blick auf 2020 musste der Kämmerer Wasser in 

den Wein gießen: Wegen Corona dürfte die Gewerbesteuer für das aktuelle 

Haushaltsjahr deutlich niedriger ausfallen. Der Landtagsabgeordnete Dr. Marcus 

Optendrenk (CDU) verwies auf den Rettungsschirm von Bund und Land, der die 

Einbrüche seiner Meinung nach abfedern wird.  

 

Mehrheitlich hat der Stadtrat die Ergänzung des Stellenplans 2020 beschlossen. In 

dem nunmehr auf den Weg gebrachten Plan stehen 285 Stellen – das sind 2,5 mehr 

als in der vorherigen Lesart. Hinzu kommen weitere vier Stellen im NetteBetrieb, der 

für die technische Infrastruktur der Stadt verantwortlich ist. Hier sind dann künftig 

insgesamt 124 Stellen, insbesondere für Architekten, Ingenieure und Mitarbeiter des 

Baubetriebshofes, vorgesehen. Damit kann der umfangreiche Maßnahmenplan, für 

den erhebliche Finanzmittel durch den Rat bereitgestellt wurden, jetzt auch personell 

und deutlich sichtbar im Stadtbild umgesetzt werden. 

 



Hintergrund: Im alten Stellenplan galt es noch Unbekannte zu berücksichtigen 

bezüglich der Auswirkungen der Kibiz-Reform. Nunmehr steht fest, dass der Plan im 

Bereich Kinder, Jugend, Familie um 1,4 Stellen aufgestockt werden muss. „Ferner 

hat sich“, so der Erste Beigeordnete Dr. Michael Rauterkus, „im Rahmen einer 

Organisationsuntersuchung beim NetteService gezeigt, dass auch das 

Personalmanagement weiter gestärkt werden muss, um die Stadt Nettetal im 

Wettbewerb um Fachkräfte noch besser zu positionieren.“ Die Nettetaler 

Stadtverwaltung hatte Ende 2019 unter dem Strich 463 Beschäftigte und wächst 

weiter. 

 

Aus der im Rat von Dr. Rauterkus präsentierten Übersicht zur Entwicklung des 

Stellenplans geht hervor, dass die Stadt als Arbeitgeber stark auf den Nachwuchs 

setzt und die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht hat. Zudem werden heute 

deutlich mehr unbefristete Arbeitsverhältnisse angeboten als in der Vergangenheit. 

So sind unter den Neueinstellungen in 2019 fast doppelt so viele Stellen unbefristet 

(35 Stellen) wie befristet (18 Stellen). Zum Vergleich: In 2015 wurde nur 14 Mal 

unbefristet eingestellt, 15 Mal aber befristet. 

 

Fazit: Dr. Rauterkus: „Die Stadt ist ein moderner und verlässlicher Arbeitgeber, der 

attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber ist, der zugleich dem vorhandenen 

Personal gute Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung bietet.“ Der eingeschlagene 

Weg fand im politischen Raum einhelliges Lob. 

 

Rat: Plädoyer für die Freiwillige Feuerwehr 

 

Ein Bekenntnis zur Feuerwehr lieferte der Nettetaler Stadtrat in seiner letzten Sitzung 

vor der Kommunalwahl. Politik und Verwaltung sind sich einig, dass die freiwilligen 

Lebensretter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt werden müssen. 

Auslöser für das Plädoyer pro Freiwilliger Feuerwehr war ein Antrag der CDU, mehr 

Vorsorge gegen Waldbrände zu leisten.  

 

Die anhaltende Trockenheit mit erhöhter Waldbrandgefahr und der Großbrand im 

Meinweggebiet am Ostersonntag dieses Jahres hatten die Christdemokraten auf den 

Plan gerufen. Der Brandschutzbedarfsplan, der zurzeit im Rathaus aktualisiert wird, 



sollte dahingehend abgeklopft werden. Quer durch alle Fraktionsbänke war man sich 

einig, zusätzliche Mittel bereitzustellen. Mit Blick auf den Meinwegbrand wies die 

Stadt darauf hin, dass nicht nur die 14,5 km² Wald im Stadtgebiet zu schützen sind, 

sondern auch der in die Niederlande übergreifende Grenzwald in Richtung Venlo.    

 

Bürgermeister Christian Wagner betonte, dass die aus sechs Löschzügen und der 

Jugendfeuerwehr mit insgesamt rund 240 aktiven Brandschützern bestehende 

Feuerwehr Nettetal gut aufgestellt ist und deren Wünsche seitens der Stadt 

bevorzugt behandelt werden.  Im Rahmen einer Euregio-Initiative sei das Projekt 

„Natur- und Waldbrandprävention“ angepackt worden. Eine hieraus entstandene 

Arbeitsgruppe habe aufgrund des Brandes am Meinweg bereits früher als geplant 

ihre Tätigkeit aufgenommen. Beteiligt an dieser Arbeitsgruppe ist der stellvertretende 

Leiter der Feuerwehr Nettetal. Für August ist ein Lehrgang für Wald- und 

Vegetationsbrandbekämpfung auf Kreis-Viersen-Ebene geplant. Der Kreis sei bei 

diesem grenzüberschreitenden Interreg-Projekt der Lead-Partner. Nettetal stellt mit 

Rainer Höckels den Kreisbrandmeister. Die Ausbilder des Lehrgangs werden auch 

von gut ausgebildeten Kräften der Feuerwehr Nettetal gestellt. 

 

Bürgermeister Wagner betonte im Rat, dass die Herausforderungen für die 

Feuerwehr größer geworden sind. Umso wichtiger sei die jetzt in Angriff genommene 

regionale und grenzüberschreitende Initiative. Man tausche sich partnerschaftlich 

interkommunal beispielsweise mit Niederkrüchten und Brüggen aus, ebenso mit den 

Venloer Kollegen. Wagner: „Unsere Feuerwehr ist sehr anerkannt, und wir wollen sie 

nun weiter ertüchtigen.“ 

 

Bürgermeister: Digitalisierung der Schulen hat Priorität 

 

„Die Digitalisierung aller Nettetaler Schulen hat für uns Priorität.“ Das sagte 

Bürgermeister Christian Wagner mit Blick auf die jetzt in Angriff genommene 

Breitbandverkabelung in den Außenbereichen. Zurzeit verlegt die Deutsche 

Glasfaser in Sektionen wie Glabbach und Leutherheide für rund 500 Anschlüsse 

insgesamt 325 Kilometer Leitungskabel auf einer Tiefbaustrecke von 95 Kilometern. 

Im Zuge dieser bis Ende des Jahres laufenden 5,6 Mio.-€-Maßnahme (90 % dieser 



Kosten trägt der Bund) sei der digitale Ausbau der Schulen keineswegs aus dem 

Blick geraten, betonte Wagner.  

 

Wagner erinnerte im Rat daran, dass sich die Stadt bereits 2013 aufgemacht hat, die 

digitale Ausstattung der Schulen konzeptionell anzupacken. „Wir haben mit Haupt- 

und Realschule angefangen, deren Support unterstützt, in der Folge jeder Schule ein 

Budget gegeben und die Basisverkabelung sichergestellt.“ So hätten sich ab 2014 

alle Schulen aus eigener Verantwortung neu aufstellen können.  

 

Nunmehr kann im Zuge der Breitbandverkabelung die zweite Stufe der Digitalisierung 

in Angriff genommen werden, so der Bürgermeister. Mit Blick auf den vom Bund 

aufgelegten Digitalpakt habe Nettetal im Rathaus einen Digitalisierungsbeauftragten 

für die Schulen installiert. All das trage nun Früchte. Christian Wagner: „Ich gehe mit 

Blick auf die Schulen von einem Quantensprung in den nächsten anderthalb Jahren 

aus.“ 


