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SITZUNGSVORLAGE 
DER STADT NETTETAL 

   
 

Nr. 982/2009-14 
 
 

Betreff:   Leitziele Nettetal 2015+ 
Vorlage: öffentlich   
Datum:  14.11.2011   
Federführend: NA, 80   
 

 
Beratungsverlauf: 
  

Gremium Termin Behandlung 
Haupt- und Finanzausschuss 01.12.2011 Ö  

Rat  Ö  
      
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die „Leitziele Nettetal 2015+“ „Lebensqualität erhalten - Wirtschaftskraft stärken - Kindern und 
Familien Chancen geben“ werden beschlossen.  

2. Es wird festgestellt, dass der Rat seine zukünftige Arbeit an diesen Leitzielen ausrichten will 
und die Verwaltung wird beauftragt, den Ratsgremien konkrete Maßnahmen und Planungen 
zur Beratung und Entscheidung vorzulegen, um diese Ziele zu erreichen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis dieser Leitziele unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des VeNeTe-Gebietes und unter Einbeziehung der Erfahrungen der 
Stadtmarketingkampagne „Nettetal ist mehr…“ eine Neukonzeption der 
Stadtmarketingaktivitäten für Nettetal zu entwickeln. Hierbei ist eine Aktualisierung des 
Corporate Identity der Stadt ebenfalls zu prüfen. Die Vorschläge sind im Haupt- und 
Finanzausschuss zu beraten und zu entscheiden. 

4. Mit den nachfolgenden Beratungspunkten „Stadtentwicklungskonzept“, „Sauberkeit und 
Ordnung“ und „Wirtschaftsstandort Nettetal“ werden diese Leitziele für die Bereiche Planung, 
Wirtschaftsförderung und Sicherheit und Ordnung konkretisiert. 

  

Begründung der Vorlage: 
 
1. Überblick 

Am 4.3.2010 hat der Rat die Verwaltung mit der Durchführung der Leitzieldiskussion „Nettetal 2015+“ 
beauftragt, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Leitziele der künftigen 
Stadtentwicklung zu vereinbaren. Auf die Vorlagen und Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss 
(2.2.2010, 15.4.2010, 8.6.2010 und 2.12.2010), im Rat (4.3.2010, 5.5.2010) sowie auf die 
Informationsveranstaltungen für Ratsmitglieder (6. und 13.4.2011) wird Bezug genommen.  
Anlass für diesen umfassenden und intensiven Leitzielprozess waren die Ergebnisse des 
Demographiekatalogs 2010, der für Nettetal bis 2025 allenfalls eine Stagnation bei Alterung der 
Bevölkerung belegt, die im Rahmen der Stadtmarketingkampagne „Nettetal ist mehr...“ gewonnenen 
Erfahrungen, eine erste Befragung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Unternehmen durch 
die Fontys (Haupt- und Finanzausschuss 2.2.2010) die Verbesserungspotentiale offenlegte und die 
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mit der nunmehr möglichen Vermarktung des VeNeTe-Gebietes verbundenen langfristigen 
Entwicklungsperspektiven. 
Sinn und Zweck dieses Prozesses ist es, für Rat und Verwaltung diejenigen Aufgabenschwerpunkte 
festzulegen, die für die Zukunft der Stadt Nettetal von besonderer Bedeutung sind. Damit sollen 
angesichts des demographischen Wandels und der zunehmenden Konkurrenz der Städte und 
Gemeinden Rat und Verwaltung in die Lage versetzt werden, trotz begrenzter finanzieller Ressourcen 
die Schwerpunkte festzulegen, die am besten geeignet sind, Nettetals Zukunft langfristig zu sichern. In 
Unterscheidung zu einem eher unverbindlichen Leitbild ist beabsichtigt, wenige, eindeutige Ziele 
festzulegen und konkrete Maßnahmen und Pläne zu entwickeln, die dazu dienen, diese Ziele zu 
erreichen bzw. umzusetzen. Mit dem Bezug auf das Jahr 2015 ist ein überschaubarer Zeitraum 
gewählt, innerhalb dessen wichtige Grundlagen für die Verwirklichung der Leitziele gelegt werden 
sollen. Das „plus“ stellt klar, dass die zu erreichenden Ziele mittel- bis langfristige Bedeutung haben. 
Innerhalb des intensiven Beratungsprozesses ist deutlich geworden, dass die Bürgerinnen und Bürger 
ein hohes Interesse an der Zukunftsentwicklung ihrer Stadt haben. Es war die (schwierige) Aufgabe 
von Politik und Verwaltung, aus der Fülle der Ideen, Vorschläge und Anregungen klare und eindeutige 
übergeordnete Ziele zu entwickeln und dabei die für Nettetal geltenden Rahmenbedingungen zu 
gewichten. Mit dem vorliegenden Entwurf ist nach Auffassung der Verwaltung der größte Teil der 
Vorschläge einbezogen worden, so dass sich viele Menschen in den Leitzielen wiederfinden können. 
Mit der zugesagten Forumsveranstaltung am 30.11.2011 wird nochmals ein Feedback der 
Bürgerinnen und Bürger angefragt. Eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen wird darüber hinaus 
parallel zum Leitzielprozess unmittelbar von der Verwaltung aufgenommen und im laufenden 
Geschäftsgang bearbeitet.  
Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dass der Leitzielprozess nicht als umfassende 
Maßnahmenplanung verstanden werden kann. Es ist die (dauernde) Aufgabe insbesondere der 
Politik, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zur Erreichung der Leitziele vorzuschlagen, zu beraten 
und zu beschließen. Dies ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Insofern markiert der Beschluss 
über die Leitziele nicht das Ende des Leitzielprozesses, sondern stellt einen notwendigen 
Zwischenschritt dar.  
Die Anregungen und Anträge der Fraktionen zu den Themen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung 
und Sicherheit und Sauberkeit unterstreichen dies aus Sicht der Verwaltung in erfreulicher Weise. 
Dabei wird auch klar, dass auch bei diesen konkreten Umsetzungsschritten die Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger willkommen ist. 
Der Entwurf der Leitziele legt aus Sicht der Verwaltung drei Themenbereiche (Leitziele) fest, die sich 
auf Basis des Werkstattverfahrens als wesentlich für die zukünftige Stadtentwicklung darstellen: 

Lebensqualität erhalten – Wirtschaftskraft stärken – Kindern und Familien Chancen geben 
Mit dieser Trias sollen die wesentlichen Zukunftsfaktoren der Stadt Nettetal dargestellt werden. Im 
Entwurf werden diesen Leitzielen einige wesentliche Unterziele beigefügt, um diese zu erläutern und 
zu konkretisieren. Weiter unten in der Verwaltungsvorlage werden die Leitziele näher erläutert bzw. 
begründet. Gleichzeitig werden die Leitziele mit den bestehenden Rahmenbedingungen und 
Standortfaktoren der Stadt Nettetal in Beziehung gesetzt. Dadurch soll der konkrete Bezug mit den 
aktuellen Chancen und Herausforderungen der Stadtentwicklung gewährleistet werden und eine 
Anknüpfung an die bisherigen Entwicklungsprozesse ermöglicht werden. Schließlich ermöglicht die 
Vorlage mit dem Abgleich zu den Ergebnissen des Werkstattverfahrens die bessere Bewertung des 
Verwaltungsentwurfs und damit eine intensive Beratung der Vorlage. 
 

2. Der Leitzielprozess: 

In welche Richtung soll sich die Seenstadt Nettetal entwickeln? Welche Schwerpunkte sollten gesetzt 
werden? Welche Themen sind den Bürgern besonders wichtig? Diese Fragen stehen vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels im Mittelpunkt der Aktion „Leitziele Nettetal 2015+“. 
Mit unterschiedlichen Werbeaktionen hat die Stadtverwaltung zunächst den Prozess in der 
Öffentlichkeit vorgestellt (Presse, Internet, Aktionsstände bei Veranstaltungen) und bei den 
Bürgerinnen und Bürgern für eine Mitarbeit geworben. Von September bis November 2010 fanden 
dann fünf Ideen-Werkstätten mit insgesamt 183 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, die mehr als 
1.200 Ideen, Vorschläge, Anregungen aber auch Kritik in den Leitzielprozess einbrachten: Zwei 
Ideenwerkstätten mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie jeweils eine mit den Schwerpunktthemen 
Vereine und Institutionen, Wirtschaft, Bildung und Jugend.  
Die gesammelten Ideen wurden von der Projektgruppe Nettetal 2015+ werkstattübergreifend sortiert 
und zu folgenden Themenfeldern zusammengefasst: Leben organisieren, Leben gestalten, Bildung & 
Jugend, Arbeiten & Investieren. Zu diesen Themenfeldern wurden erste Vorschläge zur Formulierung 
von Leitzielen sowie Einzelthemen erarbeitet, die am 6. und 13.4.2011 den Ratsmitgliedern vorgestellt 
wurden. Gemeinsam von Rat und Verwaltung wurden diese Zwischenergebnisse dann am 25.5.2011 
im Rahmen eines „Informationsmarktes“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Rund 110 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger konnten an vier Marktständen die Entwicklung des Prozesses von den 
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Anregungen in den Ideenwerkstätten bis hin zu den vier Themenfeldern nachverfolgen und an den 
Ständen auch noch Anmerkungen vortragen. Die Anwesenden waren grundsätzlich mit den 
erarbeiteten Zwischenergebnissen einverstanden. Vermisst wurden lediglich noch weitere 
Hervorhebungen in Einzelfällen (intensiverer Bürgerbeteiligung, nachhaltiges Handeln, Stärkung 
Zivilcourage, Betonung Jugendarbeit, Unterstützung von Eltern und Jugendlichen, gesonderte 
Betonung des Punktes „demographische Entwicklung“, Bestandspflege der Unternehmen, Förderung 
von modernen und ökologischen Anbautechnologien). 
 
3. Leitzielformulierung 

Nunmehr war es notwendig, aus diesen vielfältigen Einzelpunkten zunächst klare, fassbare und 
schlanke sowie umsetzungsfähige Leitziele heraus zu entwickeln.  
Dabei müssen übergreifende und längerfristige Aspekte und Rahmenbedingungen gewichtet und 
einbezogen werden. Schließlich geht es darum, sowohl bestehenden Problemlagen gerecht zu 
werden als auch Stärken herauszuarbeiten, wobei das zentrale Augenmerk darauf gerichtet sein 
muss, für Nettetal Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, die im Wettbewerb Vorteile 
ermöglichen! 
 
 
Für Nettetal sind skizzenhaft folgende Rahmenbedingungen zu nennen: 
 
 
Chancen und Potentiale 
 

 mit den Netteseen als Naturraum von überregionaler Bedeutung 
 mit „VeNeTe“ als neuen großen Gewerbepark mit direktem Autobahnanschluss A 61 
 mit der Region Venlo als prosperierenden Nachbarn mit guter Verkehrsinfrastruktur 
 als Verbund kleinerer Stadtteile mit Eigenständigkeit und Charme und hohem bürgerschaftlichem 

Engagement 
 mit starken Kooperationen zwischen Wirtschaft, Schule und Stadt 
 mit starkem Image über NettePunkt, NetteSpargel, Nettetal ist mehr..., WDR 2 u.a. 
 als attraktiver Ort für Kinder, Jugend und Familie 

 
 
Herausforderungen und Probleme 
 

 fehlende finanzielle Ressourcen, um zusätzliche Ausgaben schultern zu können 
 kein natürliches Zentrum, mit der Gefahr geringerer Bündelungswirkung 
 keine positive Wirtschaftsentwicklung aufgrund andauerndem Strukturwandel und bislang 

fehlendem Flächenpotential 
 im Vergleich zu Ballungszentren eher geringeres Fachkräftepotential 
 bislang noch kein ausgeprägter Bekanntheitsgrad als „Marke Nettetal“ 
 keine positiven Mitnahmeeffekte aus dem Großraum Düsseldorf     

 
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen werden auf Basis des Werkstattverfahrens und den 
bisherigen Beratungen folgende Leitziele vorgeschlagen: 
 

„Lebensqualität erhalten“ 
Bereits die Befragung der Studierenden der Fontys aus 2009 hat unterstrichen, dass das besondere 
Alleinstellungsmerkmal der Stadt Nettetal die - insbesondere auch mit der wundervollen 
Naturlandschaft verbundene - überdurchschnittliche Lebensqualität Nettetals ist.  
Diese Prämisse wurde in den Bürgerwerkstätten und der Werkstatt der Vereine und Institutionen 
bestätigt:  
 
Die Nettetaler fühlen sich in ihrer Stadt grundsätzlich wohl und genießen den hohen Freizeit- 
und Erholungswert der sie umgebenden Natur. Diese buchstäblich natürlichen 
Rahmenbedingungen werden ergänzt durch ein hohes Niveau der bestehenden Infrastruktur im 
sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich.  
 
Angesichts der demographischen Veränderung und der angespannten kommunalen Finanzlage wird 
es die besondere Herausforderung für die Stadt sein, diese Qualität im Bereich der 
Daseinsvorsorge zu erhalten bzw. den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Zudem 
kristallisiert sich eindeutig heraus, dass die Menschen in Nettetal hohen Wert auch darauf legen, dass 
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die einmalige Seen- und Naturlandschaft erhalten bleibt, wobei damit auch eindeutige Erholungs- 
und Freizeitmöglichkeiten einbezogen werden sollen. 
Indem die Lebensqualität von vielen als überdurchschnittlich eingeschätzt wird, bietet dieses Leitziel 
durchaus das Potential für ein Alleinstellungsmerkmal, das bestens dazu geeignet ist, Menschen 
an Nettetal zu binden und andere nach Nettetal zu führen. Es ist daher wichtig, diese besonderen 
Qualitäten auch im Rahmen des Stadtmarketings und auch bei der Vermarktung des VeNeTe-
Gebietes herauszustellen. Dieses Leitziel bietet daher auch die Basis für die beiden weiteren Leitziele, 
die die wirtschaftliche Zukunft der Stadt und damit durchaus verbunden die Attraktivität für Familien 
zum Inhalt haben. 
 
Auf der anderen Seite sollte angesichts der bestehenden Rahmenbedingungen auch ehrlich 
kommuniziert werden, dass eine darüber hinausgehende umfängliche zusätzliche Verbesserung 
in diesem Bereich nicht realistisch ist, sondern alle Kräfte dafür gebündelt werden müssen, auch 
angesichts der zukünftigen Herausforderungen, den erreichten Standard zu erhalten. 
Neben den städtischen Tochtergesellschaften (Stadtwerke, Baugesellschaft und Krankenhaus) kommt 
hier den vielfältigen ehrenamtlichen und sozialen Vereinen und Vereinigungen eine tragende 
Rolle zu. Es ist daher von besonderer Bedeutung diese ergänzenden Strukturen zu erhalten, wobei 
von allen Beteiligten in den Werkstätten der Stadt eine wichtige bis unverzichtbare Funktion als 
Mittler und Unterstützer zuerkannt wird. Insofern sind auch unter Berücksichtigung der 
Haushaltssituation die zukünftigen Aktivitäten der Stadt auf diese unterstützende Funktion zu 
konkretisieren und weniger zusätzliche städtische Leistungen zu entwickeln. 
  
„Wirtschaftskraft stärken“     
Hierunter fallen natürlich insbesondere die Aufgaben aus dem Themenbereich Arbeiten und 
Investieren. Dabei ist dieses Handlungsfeld umfassend zu verstehen:  
Es muss der Stadt gelingen die Weichen so zu stellen, dass Nettetal wieder verstärkt als attraktiver 
und zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird.  
 
Damit kommt diesem Handlungsfeld eine Schlüsselstellung für die zukünftige Stadtentwicklung 
zu. Nur über die Stärkung des Standortes kann es gelingen, qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort zu 
erhalten bzw. dazu zu gewinnen. Darüber hinaus folgen geringer qualifizierte Arbeitsplätze im 
Service- und Logistikbereich qualifizierten Unternehmensstrukturen während ein umgekehrter 
Mehrwert nicht entsteht.  
Ohne ortsnahe Arbeitsplätze droht eine dauerhafte Abwärtsspirale, da Nettetal allein als 
Wohnstandort keine zusätzliche Anziehungskraft entwickeln kann, die notwendig ist, um die 
demographische Entwicklung positiv zu gestalten. Zudem führt der Verlust von Arbeitsplätzen 
mittelfristig zum Verlust qualifizierter Arbeitnehmer und hierdurch verstärkt sich der Effekt, da 
Unternehmen dann nicht mehr genügend qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Die weitere Folge 
werden einerseits dauerhaft geringere Steuer- und Umlageeinnahmen sein und anderseits steigende 
Aufwendungen, um die vorhandene Infrastruktur für immer weniger Unternehmen und Bürger zu 
erhalten.  
 
Die bestehende Wirtschaftsstruktur der Stadt Nettetal hat ein Schwergewicht in eher traditionellen 
Wirtschaftszweigen. Gleichzeitig befinden sich eine Reihe innovativer kleinerer Unternehmen vor 
Ort, die dringend ein „fruchtbares Umfeld“ benötigen, um ihre Stärken ausspielen zu können. 
Eine angebotsorientierte Wirtschaftsförderung war in den vergangenen Jahren mangels relevanter 
Flächen nur begrenzt möglich. Deutlich wird, dass dies ein Manko für den Standort war, da es so nicht 
gelang, die drastische Verringerung von Arbeitsplätzen bei einigen Traditionsunternehmen 
auszugleichen und die Wirtschaftsstruktur hin zu modernen Technologien und modernen 
produktnahen Dienstleistungen umzustrukturieren. Zudem wird deutlich, dass Nettetal im letzten 
Jahrzehnt nur vereinzelt von der prosperierenden Region Düsseldorf-Neuss profitieren konnte. 
Dagegen besteht eine deutlich bessere räumliche Situation zu dem teilweise ähnlich – allerdings 
moderner – aufgestellten Bereich Großraum Venlo. Allerdings wurden hier bislang ebenfalls keine 
positiven Effekte erzielt. 
 
Ziel muss es sein, einerseits den guten mittelständischen Unternehmen in Nettetal Perspektiven 
zu geben und andererseits das Potential im VeNeTe-Gebiet voll auszuschöpfen, wobei ein 
deutlicher Schwerpunkt in der Orientierung zum Großraum Venlo liegen muss. 
 
Die Stadt Nettetal kann hierbei nur die Rahmenbedingungen gestalten. Neben einer aktiven und 
angebotsorientierten Marketingkampagne, die in eine gesamtstädtische Marketingstrategie 
eingebunden sein muss, besteht ein Schwerpunkt der städtischen Aufgaben darin, mit anderen 
Verantwortlichen möglichst viele Arbeitnehmer möglichst gut zu qualifizieren.  
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In diesem Zusammenhang sind mit der Wirtschaftsfördreungsgesellschaft (WFG) für den Kreis 
Viersen die Ergebnisse der Untersuchungen der Wirtschafts- und Standortuntersuchungen 
einzubeziehen. Bei den zu entwickelnden Aktivitäten kommt neben den in der NetteAgentur 
gebündelten Themenbereichen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Wirtschaft im Rahmen des Netzwerks Wirtschaft Nettetal eine besondere 
Bedeutung zu. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, ein Netzwerk zwischen Forschung, anwendungsorientierten 
Hochschulinitiativen und innovativen Unternehmen weiterzuentwickeln, um dadurch zumindest 
den Standortnachteil der fehlenden direkten universitären Anbindung auszugleichen. 
Selbstverständlich sind in diese Strukturen die örtlichen Schulen einzubeziehen, wie dies bereits im 
Rahmen des “Bündnisses für Bildung” vollzogen wird. 
 

„Kindern und Familien Chancen geben“ 
Während es sich im ersten Handlungsfeld zum Ziel gesetzt wird, den als grundsätzlich positiv 
empfundenen Status quo trotz schwieriger Rahmenbedingungen zu erhalten und der zweite Bereich 
notwendige Voraussetzungen hierzu erfasst, soll hier mit diesem Handlungsfeld ein deutlicher 
Schwerpunkt auf eine positive Zukunftsentwicklung gesetzt werden, wobei sich die 
Handlungsfelder selbstverständlich wechselseitig ergänzen.  
 
So profitieren Familien von einer insgesamt guten Lebensqualität genauso wie von einer 
gesunden Wirtschaftsstruktur; gleichzeitig benötigen Unternehmen Familien und gut 
ausgebildete junge Menschen, als (zufriedene) Arbeitskräfte. Gerade unter dem für beide Seiten 
wichtigen Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dies deutlich. Zudem lag ein 
deutlicher Schwerpunkt in den Beiträgen aus den Werkstätten in diesem Themenfeld. 
Die hier zu benennenden Ziele legen gleichwohl einen Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung fest 
und sind geeignet, Nettetal ein „Gesicht“ als familienfreundliche Stadt zu geben.  
 
Herausforderungen in diesem Bereich werden sein, bereits in der Frühphase nach der Geburt 
Familien bedarfsorientiert zu unterstützen, über die Kindertageseinrichtungen sowohl die Qualität der 
frühkindlichen Erziehung zu verbessern und eine verlässliche Betreuung auch für berufstätige Eltern 
bzw. Alleinerziehende zu ermöglichgen, die Übergänge zur Grund- und weiterführenden Schule zu 
erleichtern und Kindern und Jugendlichen die Chancen für eine berufsqualifizierende schulische 
Bildung zu geben, wobei mit einem ganzheitlichen Bildungsansatz Schülerinnen und Schüler als 
Gesamtpersönlichkeit wahrgenommen werden sollen. 
 
Mit der Vernetzung der Kräfte über die Fachbereiche Kinder, Jugend und Familie sowie Schule 
sowie den Bündnissen für Bildung und Familie wurden bereits in den vergangenen Jahren bzw. 
aktuell Schwerpunkte gesetzt, auf die in den kommenden Jahren aufgebaut werden kann. 
 
 
4. Weiteres Verfahren 
 
 
a) 1.200 Ideen, Vorschläge, Anregungen, Kritiken aus den Werkstätten / weitere 

Vorgehensweise 
 
Neben den innerhalb der Leitziele einbezogenen Anregungen aus den Werkstätten konnten eine 
Vielzahl von Vorschlägen und Fragen herauskristallisiert werden, die direkt für die weitere 
Verwaltungsarbeit von Belang sind oder die inhaltlich bereits Gegenstand des Verwaltungshandelns 
sind. Diese Punkte werden daher unabhängig vom weiteren Leitzielverfahren weiterbehandelt und 
hierüber wird insbesondere gegenüber den interessierten Bürgerinnen und Bürgern berichtet werden. 
 
b) Entscheidungsprozess Leitziele 2015+ 
 
Nach der Vorstellung der Leitziele in der Finanz- und Strategiekommission (FSK) am 9.11.11 und der 
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss wird der Entwurf nunmehr der Bürgerschaft in einem Forum 
am 30.11.11 vorgestellt. Unter Einbeziehung des Meinungsbildes aus dieser Veranstaltung wird den 
Fraktionen die endgültige Entwurfsfassung zugeleitet, so dass nach Beratungen in den Fraktionen im 
Rat entschieden werden kann. Der Termin für diese Beschlussfassung wird je nach noch 
bestehendem Beratungsbedarf in der nächsten Ältestenratssitzung abgestimmt. 
 



Seite 6/7  

 

 
 
 
 

Lebensqualität erhalten 
Wirtschaftskraft stärken 

Kindern und Familien Chancen geben 
 
 

Nettetal baut auf seine Stärken … 
 mit den Netteseen als Naturraum von überregionaler Bedeutung 
 mit „VeNeTe“  als neuen großen  Gewerbepark mit direktem Autobahnanschluss A 61 
 mit der Region Venlo als prosperierenden Nachbarn mit guter Verkehrsinfrastruktur 
 als Verbund kleinerer Stadtteile mit Eigenständigkeit und Charme und hohem 

bürgerschaftlichem Engagement 
 mit starken Kooperationen zwischen Wirtschaft, Schule und Stadt 
 mit starkem Image über NettePunkt,  NetteSpargel,  Nettetal ist mehr, WDR 2 u.a. 
 als attraktiver Ort für Kinder, Jugend und Familie 

... und setzt sich Ziele:  
 
 

Leitziele Nettetal 2015+ 
 
„Lebensqualität erhalten“ heißt für Nettetal …. 
 
 
… den Naturraum bewahren als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit  
… als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort für Familien, Studenten 

und Senioren zukunftsfähig bleiben 
… die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu 

Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten 
… eine sinnvolle Balance zwischen der  Gesamtstadt und den Stadtteilen schaffen  
… Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen als Standortvorteil verstehen 
… Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen 
… und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken 
… sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgern 

gewährleisten,  
… und dadurch seine außergewöhnliche Anziehungskraft für Einheimische und 

Neubürgerinnen und Neubürger beweisen 
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„Wirtschaftskraft stärken“ heißt für Nettetal …. 
 
… Nettetal als attraktiven Wirtschaftsstandort positionieren und dabei als Marke 

herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken 
… eine serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen 

Unternehmen gestalten  
… den  Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen  
… mit den Stadtwerken und engagierten Unternehmen die Wirtschaft auf nachhaltige und 

ressourcenschonende Strukturen ausrichten und die Agrobusiness-Initiative weiterführen   
… den VeNeTe-Gewerbepark zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 

Kreis Viersen als Standort für Unternehmen und Unternehmensgründungen mit  
anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gemeinsam mit 
Fontys und Hochschule Niederrhein entwickeln 

… die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von  Unternehmen, 
Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 

 
 
 

„Kindern und Familien Chancen geben“ heißt für Nettetal …. 
 
 
… Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die 

Erziehungskompetenz der Eltern stärken 
… die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der 

Interessen des Kindes verbessern 
… frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der 

Kindertageseinrichtungen zu machen 
… den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern 
… jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein differenziertes 

Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder 
Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende 
Anschlussqualifikation gibt 

… unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit 
gibt, für junge und alte Menschen da zu sein 

… städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit 
ausrichten 

 
 
  
   
 
 


