
Ausgabe 03 
Lobberich

23,7 ha See� äche 
besitzt Lobberich am 
westlichen Ortsrand.

Im Zuge der kommunalen Neugliederung im Jahr 

1970 wurde Lobberich zum größten Stadtteil der 

neu gebildeten Stadt Nettetal. Heute leben in Lob-

berich 13.795 Menschen. Neben dem Hauptsitz 

der Stadtverwaltung be� nden sich hier zahlreiche 

Dienstleistungs- und Handelsangebote. In der Ver-

gangenheit war der Stadtteil durch die ansässige 

Textilindustrie ein wichtiger Wirtschafts- und somit 

auch Wohnstandort. Der wirtschaftliche Struktur-

wandel hat allerdings zu vielen Veränderungen 

geführt und es kommen neue Fragen, Aufgaben 

und Herausforderungen auf den Stadtteil zu. Wo 

beispielsweise könnten neben der Entwicklung 

des Niedieck-Geländes und Longlife-Areals neue 

Wohngebiete entstehen? Wie kann man auf leer-

stehende Geschäfte in der Fußgängerzone reagie-

ren? Und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt 

es für das ehemalige Hertie-Gebäude?

Ziel und Aufgabe für Lobberich sollte sein, weiter-

hin zentrale gesamtstädtische Aufgaben zu über-

nehmen und gleichzeitig ein attraktiver, in Teilen 

auch städtischer Wohnstandort zu bleiben.

... zum ö� entlichen Stadtteilforum in Lobberich

... im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11

... am Montag, 1. Juli 2013

... um 18.30 Uhr

Sie sind eingeladen!

Lobberich auf einen 
Blick ...

Zurzeit gibt es 52 
Vereine in Lobberich.

Machen Sie mit!
Liebe Lobbericher Bürgerinnen und Bürger,

fi nde ich in Nettetal adäquaten Wohnraum? Kann ich auf 

ein effi  zientes Radwegenetz zurückgreifen? Und welche 

Qualitäten besitzen eigentlich unsere Freiräume? Diese 

und viele weitere Fragen möchten wir, die Stadt Nettetal 

und die prozessbegleitende Arbeitsgruppe, bestehend aus 

Vertretern aller Fraktionen, 

gemeinsam mit Ihnen im 

Rahmen des Stadtentwick-

lungskonzeptes diskutieren. 

Nehmen Sie die Gelegenheit 

wahr und bringen Sie sich 

am 1. Juli aktiv in die Gestal-

tung Ihrer Stadt und Ihres Stadtteils ein. 

Begleitende Arbeitsgruppe

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr Bürgermeister

Wie viele andere Städte auch, sieht sich Nettetal zunehmend mit den Folgen zahlreicher Veränderungsprozesse konfrontiert. 

Der demografi sche Wandel sei an dieser Stelle nur exemplarisch genannt: Rückläufi ge Einwohnerzahlen und ein steigendes 

Durchschnittsalter stellen die Stadt vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck der Städte unter-

einander und es gilt, die städtischen Funktionen trotz immer kleiner werdender fi nanzieller Spielräume aufrechtzuerhalten. 

Wie kann dies gelingen? Eine wichtige Voraussetzung ist vorausschauendes Planen und frühzeitiges Handeln. Vor allem gilt es, 

die vorhandenen Potenziale gezielt zu nutzen. Nettetal bietet sicherlich mit der Grenznähe und der Anbindung an das über-

regionale Verkehrsnetz eine gute Ausgangslage für attrak-

tive Gewerbefl ächen, sind Arbeitsplätze doch ein wichtiger 

Schlüssel für die Funktionsfähigkeit einer Stadt. Gleichzeitig 

birgt der ausgedehnte Landschaftsraum mit seinen Wald- 

und Heidefl ächen sowie den zwölf Seen nicht nur ein gro-

ßes Erholungs- und Tourismuspotenzial, er stellt auch ein 

attraktives Wohnumfeld dar. Doch was meinen Sie: Reicht 

das, um Nettetal „fi t für die Zukunft“ zu machen? Wo sehen 

Sie weiteren Handlungsbedarf? 

Wie steht es um die Zukunft der 
Stadt? Welche Aufgaben kommen 
auf sie zu? Welche Potenziale sollte 
sie gezielt nutzen? Und wie ist das 
Verhältnis zwischen Gesamtstadt 
und Stadtteil?

Was heißt „Stadtentwicklung“?
Stadtentwicklung beschäftigt sich mit allen Facetten, die 

eine Stadt ausmachen, in erster Linie aber mit allem, was 

sich räumlich niederschlägt: zum Beispiel mit den Nutzun-

gen von Flächen und Grundstücken, mit den Straßen und 

Plätzen oder den Frei- und Grünfl ächen. In Nettetal soll da-

bei vom Stadtteil auf die Gesamtstadt geschaut werden. In 

diesem Rahmen wird den Fragen nachgegangen, welche 

Aufgabe der Stadtteil für die Gesamtstadt erfüllt und wel-

che Aufgaben und Funktionen sinnvollerweise dazukom-

men können. Ein Stadtentwicklungskonzept ist also ein 

komplexer Prozess. Das gilt besonders für Nettetal, denn 

alle sechs Stadtteile haben ganz unterschiedliche und be-

sondere Eigenschaften. Ein erster Schritt in diesem Prozess 

ist bereits mit der Erarbeitung der Leitziele Nettetal 2015+ 

geschehen. Ein weiterer folgt nun mit der Erarbeitung 

des Stadtentwicklungskonzeptes. Ziel ist es, Nettetal eine 

räumliche Entwicklungsperspektive zu geben. Da sich die 

Stadt aus sechs Stadtteilen zusammensetzt, kommt diesen 

natürlich eine besondere Bedeutung zu. Egal ob Breyell, 

Hinsbeck, Kaldenkirchen, Leuth, Lobberich oder Schaag, sie 

alle haben ihre individuellen Stärken und Schwächen und 

sind dennoch Teil der Gesamtstadt. Daher möchten wir mit 

Ihnen auf den Stadtteilforen sowohl über die Entwicklung 

der Stadt Nettetal als auch Ihres Stadtteils ins Gespräch 

kommen. Denn:

Stadtentwicklung ist eine Aufgabe, 

die nur gemeinsam gelingen kann!
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Die sechs Stadtteile im Vergleich

Ortsteil

Breyell

Hinsbeck

Kaldenkirchen

Leuth

Lobberich

Schaag

Nettetal gesamt

km2*

11,85

18,98

15,24

13,21

17,64

6,95

83,87

Einw./km2

669

260 

629 

142

782

535

499

* Quelle: Stadt Nettetal 
(Hauptwohnsitz zum 31.12.2012)

1988 feierte Lobberich sein 1.000jähriges Bestehen.



Niedieck-Gelände/ Longlife-Areal

Fußgängerzone/ Ortskern

Nettebruch/ Nette-Grünzug

Doerkesplatz

 » birgt ein großes Potenzial für Lobberich und für 
die Gesamtstadt

 » wird im Sommer sehr gut genutzt

 » aktuelle Nutzung als Parkplatzfl äche ist richtig, 
aber gestalterische Aufwertung notwendig

 » Randbebauung ist von verschiedenen 
Eigentumsverhältnissen geprägt

 » Sicherung der Andienung an die einzelnen 
Geschäfte

 » wünschenswert und oberste Handlungsprioriät: 
Verbindung in die Fußgängerzone

 » Sassenfeld: Naturschutzhof wird sehr gut 
angenommen • als eher schwierig stellt sich die 
Parkplatzsituation dar • Angebot optimieren, um 
Anlage noch stärker nutzen zu können

 » Spielmöglichkeiten: für Kinder und für Jugendliche 
sind adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten zu planen

Alter Marktplatz

Potenzielle Entwicklungsfl äche Hertie-Immobilie

Ludbach-Passage

Kleingartenanlage Düsseldorfer Straße
 » Ist eine Verlagerung der Kleingärten 
zur Bereitstellung von weiteren 
Wohnbaufl ächen möglich und sinnvoll? 

Krankenhauserweiterung

Legende

Potenzielle Entwicklungsfl ächen

Nutzung gemäß Flächennutzungsplan

Nutzung abweichend Flächennutzungsplan

Flächennutzung

Wohnbaufl äche

Gewerbefl äche/-gebiet

Naherholungsschwerpunkt

Sportplatz

Friedhof

Aktionsfelder

Ortsmitte/ Versorgungsbereich

Verbindungen schaff en

Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung – zusammen mit scheuvens + wachten (Dortmund)

 » insgesamt wirkt die Platzfl äche unbelebt
 » weitere gastronomische Angebote sind 
wünschenswert

 » Radtouristen bergen großes Potenzial für die 
Belebung des Platzes

 » neben einigen Veranstaltungen 
wird der Platz auch für Marktzwecke 
genutzt; der Markt wird allerdings nicht 
so gut angenommen wie der in der 
Fußgängerzone

 » zur optischen und städtebaulichen 
Verbesserung könnte auf langfristige Sicht die 
Pavillon-Bebauung an der Von-Bocholtz-Straße 
neu strukturiert werden

 » das Aufstellen einer Gestaltungssatzung für 
Werbetafeln wird angeregt

 » Belebung der Fußgängerzone (auch abends) ist 
anzustreben 

 » Ziel ist die Stärkung des 
Einzelhandelsangebotes

 » Beschilderung im Ortskern für Fußgänger und 
Radfahrer bedarf der Überarbeitung

 » für eine Krankenhauserweiterung sollte die 
Fläche der angrenzenden Kleingartenanlage in 
Betracht gezogen werden

 » Fläche stellt auf Grund der Lage großes 
innerstädtisches Potenzial dar

 » aktuell wird geprüft welche Handlungsoptionen 
bestehen, um das Gebäude/ die Flächen zu 
reaktivieren

 » stärkere Gestaltung der Räume und 
Laufl agen zwischen den einzelnen Läden der 
Fußgängerzone und der Ludbach-Passage, um 
die Passagen-Kunden auch auf das Angebot der 
Fußgängerzone aufmerksam zu machen

 » Flächennutzungsplan-Anpassung wird 
betrieben; die Verfahren zur Aufstellung der 
Bebauungspläne sind bereits eingeleitet

 » Motto der Planung: „Wohnen am Niedieck-
Park“

 » neben neuen Wohnangeboten werden 
kleinteiliges Gewerbe sowie eine 
innerstädtische Grünanlage entstehen

 » vorgesehen ist die Öff nung des Niedieck-
Geländes für Fußgänger und Radfahrer 

 » Vermeidung von Angsträumen durch 
entsprechende Beleuchtung

Radwegeverbindung
 » Radweg an der Niedieckstraße zwischen 
den Kreisverkehren Stern und Rosental 
anlegen

Naherholung
Nette-Seen

Fokus Lobberich

Girmes
 » Vermarktung „Girmes-Park“

Stand 11. Juni 2013 || ohne Maßstab

Allgemeine Aussagen

Stadtentwicklungskonzept Nettetal

Die Inhalte des Stadtteilplans fassen die thematisch und räumlich bezogenen Aussagen 
zusammen, die aus dem Leitzielprozess Nettetal 2015+, der Verwaltungswerkstatt 
sowie den Stadtteilexpeditionen hervorgegangen sind. Der Plan bildet somit einen 
Arbeitsstand ab und wird in den Stadtteilforen inhaltlich aufgefüllt.

 » langfristig gesehen Nachfolgenutzung des 
Geländes, die wegen des Umzugs der Firma 
Pierburg notwendig wird

 » Sicherung des Gewerbestandorts

Potenzielle Entwicklungsfl äche 
Pierburg-Gelände

Ingenhovenpark
 » Einbezug/ Verbindung des Parks mit der 
Hochstraße im Westen

 » Idee: Ansiedeln von Gastronomie auf dem 
davorliegenden Parkplatz an der Hochstraße

 » Verbesserung der Sichtachsen von den 
Eingangsbereichen unter Berücksichtigung 
der Beleuchtung

 » Steigerung der Besucherfrequenz
 » Verbesserung der Spielgeräteausstattung


