
Bürgernah, für jeden da: Regelmäßige Bürgersprechstunden sind für mich  
Pflicht und Kür gleichermaßen!

Fit für die Wiederwahl.

Unser Bürgermeister 
PAUL WAGENER, 58 JAHRE

In der Feldbach 1 • 57250 Netphen-Brauersdorf
www.paulwagener.de

Heimat sind die Menschen,
die wir verstehen und

die uns verstehen
Max Frisch

Danke für die Unterstützung!
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Kindergärten im Bau - Kindergärten unterstützen.
Familie und Beruf vereinbar machen.

Über Paul Wagener, 58 J.
Paul Wagener, 
geboren am 06.03.1962 in Brauersdorf
Wohnhaft: 
In der Feldbach 1, 57250 Netphen
Schulausbildung 1968-1981: 
Abschluss mit Abitur am Städtischen Gymnasium Am 
Löhrtor in Siegen (Westfalen)

Berufsausbildung:
1981 - 1985 Studium der Rechtswissenschaften an der 

Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität  
zu Bonn

Feb. 1986 Abschluss: 1. juristisches Staatsexamen
1986 - 1987 15 Monate Grundwehrdienst
1987 - 1990 Referendariat Abschluss: 2. juristisches 

Staatsexamen

Berufspraxis: 
Seit 1990 Rechtsanwalt, Rechtskundelehrer, Verwaltungs-
beamter im Geschäftsbereich des Thüringer Sozial-
ministeriums: Justiziariat, Sozialversicherungsprüfdienst, 
Versorgungsverwaltung, Sozialabteilung, Zentralabteilung, 
Jugend- und Familienabteilung, Buchveröffentlichung / 
Fachaufsatz; weitere Infos: www.netphen.de/Rathaus-Ver-
waltung/Politik/Bürgermeister/
Ab 2009 hauptamtlicher Bürgermeister von Netphen

Liebe Netphener Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen, soweit Sie mich noch nicht kennen, mit 
meinem beruflichen Lebenslauf in der nebenstehenden blauen Rahmung. Ab 1992 
habe ich in unterschiedlichen Verwendungen bis 2009 im Thüringer Sozialministeri-
um als juristischer Referent gearbeitet. Dazu gehörten zwei Buchveröffentlichungen 
und ein wissenschaftlicher Aufsatz in einer sehr angesehenen familienrechtlichen 
Zeitschrift sowie die Übernahme von Lehr- und Prüfungsaufträgen an den Thüringer 
Verwaltungsschule und der Thüringer Verwaltungsfachhochschule. Seit Oktober 
2009 bis heute bin ich Ihr Bürgermeister, stehe Ihnen rund um die Uhr für Fragen 
aus ihrer Lebenswelt gerne zur Verfügung. Bürgermeister sind von amtswegen 
Teamplayer, Mannschaftsspieler, deswegen ist für mich eine kollegiale Zusammen-
arbeit im Rat und in den Ausschüssen sowie in der Verwaltung selbstverständlich. 
Das schließt nicht aus, dass in der Sache hart um den richtigen Weg zu den richtigen 
Zielen gerungen wird. Weitere Einzelheiten bitte ich Sie meinem detaillierten Lebens-
lauf zu entnehmen, der auf der Homepage der Stadt Netphen eingestellt ist.

Was haben wir in den nächsten Jahren vor? Wohin soll 
unsere Reise als Stadt Netphen in den nächsten 5 Jahren 
gehen? Diese wichtige Frage erschließt sich einem am 
besten, wenn man unser Leitbild vom Dezember 2012 zur 
Hand nimmt. Dieses Leitbild gilt bis 2025. Darin sind 11 
Leitziele der Stadt enthalten, die einzelne Schritte, Etappen 
und Teilziele aufzeigen, die den Handlungsrahmen für die 
Verwaltung und den Stadtrat abbilden. Das Leitbild auf der 
Homepage der Stadt Netphen finden Sie hier:

Nach 2025 wird ein neuer Rat mit einer neuen Verwaltungsspitze über eine Fort-
schreibung oder ein neues Leitbild beraten müssen. Darüber hinaus haben wir in den 
vergangenen 11 Jahren mehr als 20 Verwaltungs– und Planungskonzepte entwickelt 
und beschlossen, die es in den nächsten Jahren weiter abzuarbeiten gilt. Angefan-
gen von unserem Abwasserbeseitigungskonzept bis hin 
zum Digitalisierungskonzept für unsere Schulen ist eine 
sehr detaillierte Schulentwicklungsplanung vorhanden. 
Planungskonzeptionen für die nächsten Jahre in den unter-
schiedlichsten Teilbereichen sind ebenfalls in vielfältiger 
Art und Weise vorhanden. Hierüber habe ich einmal in einer 
Mitteilung im Stadtrat umfangreich berichtet. Diese Mittei-
lung können Sie nachlesen unter folgendem Link:

Zunächst gilt es jedoch, dass wir sicher und gesund durch die Coronakrise kommen. 
Hier ist sensibles und verantwortungsbewusstes Handeln gefragt. Mit dem Format 
„Netphen hilft Netphen“ haben wir gezeigt, wie Solidarität praktisch geht, wir das 
Heft des Handels in der Hand behalten, angemessen in der Krise agieren und reagie-
ren, gleichwohl Zukunft gestalten können. Als ehemaliger, langjähriger Ministerial-
beamter in einem Gesundheitsministerium weiß ich in einer solchen Lage, worauf 
es ankommt. Im vergangenen halben Jahr sind wir in Netphen im Ergebnis gut 
durch die Krise gekommen! In meinen wöchentlichen Podcasts habe ich seit März 
regelmäßig über die  Coronakrise, jedoch auch über weitere Themen informiert. Die 
Zuschauerzahlen zeigen, dass das Interesse riesengroß 
war. Für diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht 
über einen Facebook-Account verfügen, haben wir einen 
YouTube-Kanal eingerichtet, auf dem sie sich über die unter-
schiedlichsten Themen informieren  können. Zum Beispiel 
die Stadtentwicklung, Schulentwicklung, Klimaentwicklung, 
Umweltschutzmaßnahmen und Freibadöffnung sowie 
Radwegekonzept. Beinahe wöchentlich kommt ein neuer 

Podcast hinzu mit interessanten Informationen aus der Stadtverwaltung oder aus 
der Ratsarbeit. Worauf wir uns in den kommenden Jahren konzentrieren werden, 
sind stichwortartig aufgezählt folgende Arbeitsgebiete:

—Mobilität in den Ortschaften 
erhalten: Mit einem leistungsfähigen 
ÖPNV-Angebot  auch in den Abend- 
und Nachtstunden, insbesondere der 
Jugend, die Beförderung von und ins 
Stadtgebiet von Netphen gewährleis-
ten. Bürgerbus-Verein und Ehrenamt 
stärken. Mitgliedschaft im Netzwerk 
Mobilität Nordrhein-Westfalen für 
Förderanträge nutzen.

—Gestaltung und Aufwertung des Einkaufszentrums Netphen. Nachdem der „Schot-
terparkplatz“ zurzeit bebaut wird, eröffnen sich ab 2022/3 Erweiterungschancen für 
einen Discounter. Verweildauer der Kundschaft durch attraktive Aufenthaltsqualität 
gemeinsam mit den Einzelhändlern und den Grundstückseigentümern/ Verpächtern 
erhöhen. Örtlichen Selbstvermarktern mit selbst produzierten landwirtschaftlichen 
Produkten mit reduzierter Verpackung Marktchancen eröffnen. Landwirtschaft 
fördern. Onlinehandel mit stationärem Handel kombinieren um neue Märkte zu 
erschließen. 

—Bezahlbaren Wohnraum erhalten durch Stärkung der Eigenheimquote und Zusam-
menarbeit mit der unserer Wohnungsbaugenossenschaft.

—Digitalisierung der Schulen weiter fortsetzen in Zusammenarbeit mit den Schul-
leitungen, Elternvertretungen, Schülern und Lehrern. Den in der Coronakrise entstan-
denen Digitalisierungsschwung aufnehmen und nutzen, kein Kind zurücklassen, 
Unterricht auf räumlicher Distanz weiter entwickeln gemeinsam mit den Schulen. 
Beobachtung der demographischen Entwicklung im Hinblick auf die Schulentwick-
lungsplanung, ggf. Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung.

—Gewerbegebiete schaffen und Flächen vermarkten. Zum Beispiel das Gewerbe-
gebiet „Im Bruch“. Ansiedlung von Betrieben schafft Arbeitsplätze mit positiven 
Effekten für das Gewerbesteueraufkommen. Die schon einmal geplante Verlegung 
eines Gewerbebetriebs aus Obernetphen in das Gewerbegebiet „Im Bruch“ angehen/ 
mitgestalten. Vermarktungsstrategien für gewerbliche Grundstücke.

—Bauland schaffen für Familien. Derzeit sind in der detaillierteren Planung „Burg-
graben“,  „Dahlborn“ und „Sterndill“. Bedarfsgerechte Baulandausweisung in den 
kleineren Ortschaften erhalten und weiterentwickeln.

—Radwegenetz alltagstauglich machen für Freizeit – und Berufspendler.

—Freizeitpark erhalten und nach den jeweiligen Wünschen, Bedarfen für alle Gene-
rationen mit Bürgerbeteiligung ausbauen. Aktuelles Beispiel: Bau des Bewegungs-
parks/ Skaterpark im Gelände des Freizeitparks in Obernetphen. Bei Förderung 
durch das Land Nordrhein-Westfalen Ersatzneubau des Eisstadions. Freizeitmög-
lichkeiten, nach Bedarf Chillräume für Jugendliche in den Ortschaften suchen. 
Projekte aus den IKEK-Programmen in Dorfprojekten umsetzen (Beispiel Dorfplatz 
Walpersdorf). Paul Wagener Danke.

—Bürgerservice-Dienste im Rathaus ausbauen. Seniorenservicestelle, Kulturbüro, 
Netpher Familienförderfonds, Familienbüro und Tourismusbüro müssen erhalten 
bleiben und weiter entwickelt werden. Diese Arbeitsbereiche bilden die Solidarität 
ab, geben dem Begriff Solidarität erst Struktur und Inhalt, schaffen die Verbindung 
zwischen Hauptamt, ehrenamtlichen Helfern/ Ehrenamt und hilfsbedürftigen Men-
schen. Gleiches gilt für die kommunale Sozialarbeit, Schulsozialarbeit und weitere 
Bürgerdienste. Anderenfalls wäre das Wort Solidarität nur eine Hülle ohne Inhalt.

—Erhaltung und Modernisierung unserer Sportanlagen. Nutzung der vorhandenen 
Förderprogramme mit Beteiligung der Vereine. Durch die Schaffung und Erhaltung 
der räumlichen Strukturen fördern wir in entscheidender Weise unsere Vereine, 
geben ihnen ein Dach über dem Kopf, schaffen Sozialräume der Begegnung und 
Bewegung für alle Generationen und nahezu alle Sportarten und Interessen, ebenso 
Räume der kulturellen und künstlerischen Entfaltung und menschlicher Begegnung.

—Unterstützung der Vereine, zum Beispiel über den Stadtsportverband, um eine 
faire Vergabe städtischer Förderungen zu ermöglichen, die Vereine an der Schaffung 
der rechtlichen Vorgaben für die Zuteilung städtischer Mittel beteiligen.
—Unterstützung des Kreises Siegen – Wittgenstein beim Bau von Kindertagesstät-
ten zur Schaffung von Kitaplätzen für unsere jungen Eltern, damit Familie und Beruf 
miteinander vereinbar sind.
—Last but not least: Unterstützung unserer Freiwilligen Feuerwehr in der sächlichen 
und persönlichen Ausstattung. Weiterentwicklung der Kinderfeuerwehr, um Über-
gänge in die Jugend- und Erwachsenenwehr aktiv zu begleiten.
—Ausbildung in der Verwaltung auf hohem Niveau, Fortbildung der Verwaltung, Ent-
wicklung von Bleibeperspektiven. Aktuelles Beispiel: Neues Personalentwicklungs-
konzept (PEK), um die besten Köpfe zu gewinnen und die guten Köpfe im Dienst für 
Netphen zu halten.

Verwaltung und Gestaltung in Netphen besteht aus vielen weiteren Aufgaben, Ideen 
und Gestaltungsansätzen. Diese alle aufzuzählen würde den Raum sprengen. Ermü-
dend für Sie wäre es, alle „Erfolge“ hier aufzuzählen. Dass Umwelt- und Klimapolitik 
bereits seit Jahren auf unserer Agenda sind, gelebt werden, ist selbstverständlich. 
Im Rat und in einem Podcast habe ich vor Kurzem über unsere Klima- und Umwelt-
projekte berichtet. Was wir gemeinsam geleistet haben, sehen Sie selbst, wenn Sie 
unsere Ortsteile besuchen. An einigen Beispielen möchte ich Ihnen jedoch deutlich 
machen, wie wir gemeinsam Politik aktiv zum Wohle für Sie, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, in Netphen praktisch in den nächsten Jahren umsetzen können.

So geht Zukunft!
Beginnen möchte ich mit dem Gymnasium Netphen. Hier ist der hintere, obere Teil 
(Gebäude C ) aufgezeigt, wie er heute aussieht. Und so sieht die Planskizze aus, 
damit in den kommenden Jahren noch mehr Kinder, Schülerinnen und Schüler nach 
der Umstellung G8 auf G9 im Gymnasium einen neuen Lebens – und Lernraum 
finden werden.

Fortsetzen möchte ich dem Beispiel Stadtentwicklung, konkret  mit dem Baugebiet 
Burggraben. Derzeit noch unbebaute Wiesenflächen. Jedoch sind hier schon die 
Planskizzen für das Baugebiet mit bis zu 100 Einfamilienhäusern/ Wohneinheiten in 
bester Sonnenlage in Niedernetphen aufgezeigt.

Zum Schluss das Gewerbegebiet „Im Bruch“ in Dreis-Tiefenbach. So sieht es heute 
aus, so sehen die Planskizzen der Erschließung in den nächsten Jahren aus. Erst 
ein vorhandenes Gewerbegebiet zieht Unternehmen an. Nur wenn ein attraktives, 

komplett erschlossenes, sofort bebaubares Angebot an Gewerbeflächen vorhanden 
ist, entsteht die Nachfrage aus der Mitgliedschaft der IHK und/oder der jeweiligen 
berufsständischen Organisationen des Handwerks und der Innungen. Andere Kom-
munen machen es vor, wie das geht. Diesen Weg sollten auch wir gemeinsam gehen, 
um Wertschöpfungsketten mit Arbeitsplätzen und damit den Wohlstand für Sie in 
Netphen, liebe Netpher Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu schaffen und zu erhalten.

Der Vollständigkeit halber füge ich auch noch Planskizzen der vorgesehenen Wohn-
gebiete „Dalborn“ und „Sterndill“ in Deuz bei. Spricht man mit Architekten aus Net-
phen, ist die Nachfrage nach Bauland aufgrund der noch länger anhaltenden Nied-
rigzinsphase riesengroß, um selbst zu bauen, Werte zu schaffen, das Eigenheim als 
Altersvorsorge später zu haben. Diese Energie und die Weitsicht unserer Menschen, 
um selbstständig und verantwortungsvoll Vorsorge für das Alter zu treffen sowie 
der nachfolgenden Generation Heim und Hof zu überlassen, sollten wir als Stadt 
unterstützen, indem wir unseren bauwilligen Familien zeitnah diese Möglichkeit der 
Zukunftsvorsorge in eigener Sache ermöglichen. Auch eine starke Eigenheimquote 
kann dazu beitragen, die Mieten auf einem bezahlbaren Niveau zu deckeln.

So geht Zukunft! Zukunft machen mit:
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