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Die Stadt Netphen versteht sich als wirtschafts- und unternehmerfreundliche Stadt. Der 
enge Dialog zwischen der Stadt und den ortsansässigen Unternehmern soll fortgeführt 
und intensiviert werden. Die diversifizierte Wirtschaftsstruktur und das breite Angebot 
im Dienstleistungsbereich als zentrale Säulen einer auch in Zukunft tragfähigen und 
nicht von der Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige abhängigen Stadtentwicklung 
sollen erhalten, ausgebaut und gefördert werden.

Strategische Bausteine 

• Intensivierung des Dialoges mit den Unternehmen zur Verbesserung des Images  
 als wirtschafts- und unternehmerfreundliche Stadt

• Gemeinsames Engagement von Stadt und Unternehmen zur Schaffung von  
 Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Initiativen zur Bindung von Fachkräften und  
 Schaffung attraktiver Frauenarbeitsplätze

• Städtische Aktivitäten zur Stärkung der Zusammenarbeit  zwischen Unternehmen  
 und Bildungseinrichtungen (z. B. Universität Siegen) und Vernetzung von Schulen,  
 Universität und Betriebe bei der Ausbildung 

• Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft von Arbeitnehmern im Erwerbsprozess  
 und die Etablierung eines Gesundheitsmanagements für ältere Arbeitnehmer

• Verbesserung der überörtlichen Verkehrsanbindung und bessere Durchgängigkeit  
 der Ortsdurchfahrt Dreis-Tiefenbach

• Ausweisung verkehrsgünstig gelegener Gewerbe- und Industrieflächen bei insge- 
 samt ausreichenden Flächen

Maßnahmen

• Dialogverstärkung. Jährliches „Unternehmensgespräch“ auf Einladung der Stadt  
 (z.B. Vorstellung städtischer Planungsaktivitäten, Beratung verkehrstechnischer  
 Problembereiche, Arbeitsmarktsituation etc.) 

• Initiative von Stadt und Unternehmen zur Förderung des Fachkräftenachwuchses

• Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen in Dreis-Tiefenbach (Im  
 Bruch) und Herzhausen/Oberbach zusammen mit der Stadt Hilchenbach

Wirtschafts- und unternehmerfreundliche Stadt 

W
irt

sc
ha

fts
- u

nd
 u

nt
er

ne
hm

er
fr

eu
nd

lic
he

 S
ta

dt
 



56

Leitziel

Es gilt, die großen naturräumlichen Qualitäten der Stadt Netphen zu sichern und auszu-
bauen und sowohl für die Freizeitnutzung der Bewohner, den Tourismus als auch für die 
gewerbliche Entwicklung zu nutzen. Die Existenzsicherung der Landwirtschaft muss bei 
der Ausweisung von Neubauflächen sowie Ausgleichsflächen berücksichtigt werden.
Die Stadt Netphen versteht sich als prädestinierter Wohnstandort mit großen natur-
räumlichen Qualitäten und attraktiven Freizeitmöglichkeiten in Natur und Landschaft 
und richtet alle Bemühungen auf den Erhalt dieser Wohnstandortqualitäten.

Strategische Bausteine

• Berücksichtigung den Anforderungen des Schutzbedürfnisses von Natur und   
 Landschaft bei der räumlichen Planung unter dem Gesichtspunkt Ressourcen  
 schutz, dezentraler Energieversorgung und klimagerechtem Planen und Bauen

• Moderationsrolle der Stadt im Gespräch mit Waldbesitzern und -nutzern, 
           Landwirten, Gewerbetreibenden, Energieerzeugern und -verbrauchern ausbauen

Maßnahmen

• Initiativprojekt mit der Landwirtschaft zu „Produkten aus der Region“ (Aktionen,   
     Öffentlichkeitsarbeit)

• Initiativprojekt „Wald und Flur für alle“ (Aufräumaktion, Projekt in Schulen etc.)

Natur und Landschaft schützen - 
Wohnstadt im Grünen 
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Stadt der kleinen Zentren und Dörfer

Die Stadt Netphen wird geprägt durch eine Vielzahl unterschiedlicher Wohnstandorte 
von hoher Qualität, die überwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut sind. 
Dörfliches Wohnen und Naturnähe in lebendigen Dorfgemeinschaften ebenso wie ur-
banes Wohnen in den drei Siedlungszentren Netphen, Deuz und Dreis-Tiefenbach sind 
auszubauen und zu stärken. Die Eigenart der vielen Ortsteile in der Flächengemeinde 
soll erhalten bleiben. Die Stadt soll so weiterhin den Charakter als Stadt der kleinen 
Zentren und Dörfer bewahren. Die drei Siedlungszentren sollen entsprechend ihres 
spezifischen Angebotes und individuellen Charakters gesichert und ausgebaut werden. 

Strategische Bausteine

• Sicherung/ Erhaltung der Ortsteile und deren individueller Ausprägung hinsichtlich   
 Funktion, Lage, Versorgungsgrad etc.

• Erhöhung der Gestaltqualität in den Ortseilen

• Sicherung des Bezuges, insbesondere der dörflichen Ortsteile, zu Natur und   
 Landschaft 

Maßnahmen

• Erstellung von passgenauen Entwicklungsstrategien/-konzepte  für alle Ortsteile

• Gesamtstädtische Dorfentwicklung und Stadtteilentwicklungs-/ Quartierskonzepte   
 für die drei Siedlungsschwerpunkte

• Beseitigung von unansehnlichen Plätzen; insbesondere im Zentralort Netphen

• Orientierungshilfe zum Neubau, zur Sanierung und zur Umgestaltung einer   
 Immobilie schaffen (Gestaltungskompass); Initiierung eines Gestaltungsbeirates   
 und Maßnahmen zur Förderung der Baukultur
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Trotz der rückläufigen Bevölkerung soll bei der öffentlichen Infrastrukturversorgung da-
rauf hingewirkt werden, auch in Zukunft die Angebote aufrecht zu erhalten bzw. eine 
Mindestversorgung sicherzustellen. Auch neue Formen des bürgerschaftlichen 
Engagements und neue Betreibermodelle sind hierbei zu berücksichtigen, um eine Be-
standssicherung auch bei rückläufiger Bevölkerung zu erreichen. Ebenso sollte eine 
Konzentration der Versorgung durch Schaffung von Verbünden erreicht werden.
In den drei Siedlungsschwerpunkten sollen die Versorgungsbereiche auf der Grundla-
ge des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes 2008 stabilisiert bzw. ausgebaut 
werden. Das Angebot von Einzelhandel, Dienstleistungen und öffentlicher Infrastruktur 
soll gestärkt werden. Dem Kernort Netphen kommt auch als Standort der Verwaltung 
und zwei weiterführender Schulen sowie dem Freizeitpark weiterhin eine herausge-
hobene Stellung innerhalb des Stadtgebietes zu. Die kleineren „Versorgungsknoten-
punkte“ einzelner Ortsteile mit ihren Angeboten des täglichen Bedarfs für den Ort sowie 
für angrenzende Ortsteile sollen gestärkt werden.

Strategische Bausteine

•   Schaffung attraktiver Einkaufsmöglichkeiten im Zentralort Netphen mit 
 Ausweitung der Branchen und der Gastronomie sowie gestalterische Aufwertung   
 und Verbesserung der Aufenthaltsqualität

•  Unterstützung neuer Formen bürgerschaftlichen Engagements sowie neuer 
 Betreiber- und Trägermodelle zwecks Sicherung der Infrastrukturangebote; 
 Zusammenarbeit mit Bürgergruppen und privaten Anbietern

• Anpassungsstrategien hinsichtlich der öffentlichen  Infrastrukturversorgung bei   
 Rückgang der Bevölkerung und kommunalen Finanzen in engem Austausch mit   
 der Bewohnerschaft entwickeln (Schließung, Zusammenlegung, dezentrale   
 Konzentration, Straßenraumbewirtschaftung etc.)

Maßnahmen

• Erstellung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes für die Zentrenentwicklung im   
 Stadtzentrum Netphen

• Wiederbelebung Stadtmarketing

• Konzept für die Sicherung der ärztlichen und notärztlichen Versorgung in 
           Verbindung mit den Standesvertretungen der Ärzteschaft

Daseinsvorsorge sichern
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Ressourcenschonender Flächenverbrauch 

Die Stadt verfolgt vorrangig das Ziel einer Innenentwicklung statt einer weiteren Außen-
entwicklung, d.h. sie wird neue Wohnbauflächen angepasst an die demographische 
Entwicklung nur noch in begrenztem Maße zur Verfügung stellen und damit ressour-
censchonend handeln. Der weitere Flächenverbrauch sollte gegen Null gehen, aber 
im Einzelfall -bedarfsabhängig- sollen neue Flächen erschlossen bzw. wieder genutzt 
werden. Lokal soll in den Ortsteilen differenziert auf die verschiedenen Entwicklungs-
trends, Bedarfe und Anforderungen eingegangen werden. Damit soll die grundsätzliche 
Einleitung einer Trendwende zur Eindämmung des Flächenverbrauchs und eines kon-
sequenten, bestandsorientierten Flächenressourcenmanagements beschritten werden.

Strategische Bausteine

• Reduzierung des Flächenverbrauchs bei starker Differenzierung von Bedarf und  
 Nachfrage als wichtige Voraussetzungen für die Organisation von Schrumpfungs- 
 prozessen

• Betrachtung der zukünftigen Siedlungsentwicklung in den einzelnen Ortsteilen in  
 Abstimmung mit der Bevölkerung und Vereinbarung über die Eckpunkte der  
 Ortsentwicklung auf der Grundlage der Ortsteilprofile und des Flächennutzungs- 
 plans. Bindungsglied zwischen Verwaltung und Bevölkerung soll der jeweilige  
 Ortsbürgermeister sein.

• Ausbau des Flächenressourcenmanagements: Aktivierung von Baureserven in  
 Baulücken oder von Reserven in bereits erschlossenen Baugebieten, Wieder-

  nutzung von Brachflächen und leer stehenden Gebäuden, Nachnutzungen auf 
  Abrissflächen etc.

Maßnahmen

• Flächenressourcenmanagement als Gesamtkonzept erstellen mit offensiver  
 Öffentlichkeitsarbeit unter Ausschöpfung aller Potenziale der Innenentwicklung  
 und des zukünftigen qualitativ und quantitativ differenzierten Bedarfs an 

           Wohnbauflächen 
   

• Weitere Bemühungen zur Aktivierung von Baureserven in Baulücken oder von  
 Reserven in bereits erschlossenen Baugebieten und die Wiedernutzung von 

           leerstehenden Gebäuden,  Beibehaltung und Aktualisierung der Baulücken- und  
           Immobilienbörse  auf der Homepage der Stadt Netphen

• Flächenressourcenmanagement als Gesamtkonzept erstellen mit offensiver 
           Öffentlichkeitsarbeit unter Ausschöpfung aller Potenziale der Innenentwicklung                
           und des zukünftigen qualitativ und quantitativ differenzierten Bedarfs an Wohn-
           bauflächen
    

• Weitere Bemühungen zur Aktivierung von Baureserven in Baulücken oder von  
 Reserven in bereits erschlossenen Baugebieten und die Wiedernutzung von leer  
 stehenden Gebäuden,  Beibehaltung und Aktualisierung der Baulücken- und  
 Immobilienbörse  auf der Homepage der Stadt Netphen
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• Ansprechpartner benennen: Beratung über die planungsrechtliche Situation für die  
 Bebauung der Baulücken; Ansprechpartner für Leerstände benennen

• Standortanalyse Wohnen (August 2010): in regelmäßigen Abständen fortschreiben  
 u.a. um Tendenzen beispielsweise bezüglich von Leerstandsentwicklungen   
 frühzeitig zu erkennen.

• Kommunale Fördermöglichkeiten beim Erwerb von Bestandsimmobilien ausloten   
 und Schaffung von Fördermöglichkeiten auf dem Bausektor (energetische 

 Beratung und Gebäudebewertung)

• Gemeinschaftliche, einheitliche Angebote der ortsansässigen Architekten für die   
 Veräußerung und Sanierung privater Immobilien sowie Unterstützung bei Umbau   
 oder Vermarktung von Immobilien in den „Höhenlagen

• Einrichtung eines „Runden Tisches Wohnen“ mit der örtlichen Kredit- und 
           Immobilienwirtschaft

Mobilität sicherstellen
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Die Stadt Netphen wird sich dafür einsetzen, dass die Grundversorgung mit ÖPNV 
durch den Verkehrsverbund weiter sichergestellt wird. Zudem sollen weitere vielfältige 
Lösungen für fehlende Mobilitätsangebote unterstützt werden (z.B. Bürgerbus).
Die Stadt strebt außerdem für alle Einwohner eine optimale Versorgung mit Zugang zur 
Informationstechnologie gemessen am jeweils aktuellen Stand der Technik an.

Strategische Bausteine

• Initiierung von Konzepten bedarfsangepasster Mobilitätsangebote (z.B. Mitfahr-  
 dienste, Mitbringdienste, Ortsteilbus, Car-sharing). 

Maßnahmen

• Verbesserung der Informationen über die bestehenden Busangebote, insbe-        
 sondere auch des Bürgerbusses, und transparente und gut verständliche 

Darstellung der Angebote 

• Flächendeckende Versorgung der Bürger in allen Ortsteilen mit Breitband-   
 anschluss
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Wohnen und Leben im Alter 

Die Stadt verfolgt das Ziel, die Alltagskompetenz im Alter zu fördern und damit dem 
Wunsch der älteren Menschen nachzukommen, möglichst lange ein selbstbestimmtes 
Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen zu können. Wir wollen erreichen, dass den 
Senioren der längere Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglicht wird. Die Stadt 
wird eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik aktiv betreiben und alle Themen um den 
Bereich „Wohnen und Leben im Alter“ begleiten und die älteren Menschen bei ihren 
unterschiedlichen Wohnwünschen beraten und unterstützen.

Strategische Bausteine

• Angebote der Seniorenservicestelle und des Seniorenforums sicherstellen und  
 unterstützen

• Verstärkung der präventiven Beratung  (z.B. im Rahmen der Angebote der 
Senioren-Service-Stelle sowie der dort bereits praktizierten präventiven Hausbesu-
che) und Intensivierung der Informationsarbeit 

• Weiterentwicklung der positiven Ansätze des zentrumnahen Wohnens in Zentral-
           ort Netphen und Unterstützung solcher Ansätze auch in den anderen Siedlungs-  
           schwerpunkten

• Seniorengerechte „barrierefreie“ Bauplanung in den Siedlungsschwerpunkten

Maßnahmen

• Entwicklung von Maßnahmen und Projekten der Arbeitsgruppe „Ehrenamtliches  
 Engagement“ des  Seniorenforums wie z.B. Umsetzung von Ideen zu Hilfs-, Be- 
     suchs- und und Einkaufsdiensten

• Beratung und Unterstützung der älteren Menschen bei ihren unterschiedlich  
 Wohnwünschen (z.B. altersgerechten Wohnungszuschnitte, barrierefreie bzw.  
 barrierearme Grundrisse im Bestand und Neubau, neue Formen des Wohnens    
 im Alter etc.) sowie zentrumsnahe Wohnangebote für Senioren. 

.
• Begleitung und Initiierung der Prozesse rund um das Thema „Wohnen und Leben  
 im Alter“ durch das 2010 gegründete Seniorenforum und Aktionen wie der Senio- 
   rentag. Das Seniorenforum soll den Senioren beratend und aufklärend zur Seite  
 stehen.
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Netphen ist eine sozial ausgeglichene Stadt: das Leben in den Ortsteilen ist von hoher 
räumlicher Identität geprägt. Die Menschen identifizieren sich mit ihren „Dörfern“. Auch 
die drei Siedlungskerne werden aufgrund ihrer überschaubaren Größe und ihrer histori-
schen Entwicklung als eigenständige „Stadtquartiere“ wahrgenommen.
Die ortsteilübergreifende Zusammenarbeit der Vereine soll intensiviert werden, da frei-
willige Zusammenschlüsse und die Bündelung gemeinsamer Angebote, insbesondere 
vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, notwendig sind. Die Einbin-
dung der Bevölkerung in ehrenamtliche Tätigkeiten soll gefördert und die bestehenden 
Vereine, Gruppen und Veranstaltungen, die zur Verbesserung der Freizeitangebote 
beitragen und imagebildend sind, sollten gestützt werden. Sie bilden die Basis einer 
gelebten Gemeinschaft.

Strategischer Baustein

• Gewinnung von Menschen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit; 
Unterstützung und Schulung ehrenamtlich tätiger Personen sowie Erhöhung der                        
Wertschätzung ehrenamtlicher Tätigkeit

Maßnahmen

• Koordinierungsstelle für das Ehrenamt stärken und sichern (Management und 
Koordinierung, um mehr Menschen an die Übernahme eines Ehrenamtes heran-
zuführen und den Zugang zu erleichtern durch z.B. Servicestation/ Anlaufstelle für 
das Ehrenamt)

Soziale Gemeinschaft und Ehrenamt stärken
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Netphen versteht sich als attraktiver Wohnort für alle Generationen: für Familien mit 
Kindern, jungen Menschen in der Ausbildung, Senioren und Erwerbstätigen. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen wird die Stadt Netphen 
sich besonders der Familien- und Kinderfreundlichkeit widmen und eine zukunftsorien-
tierte Seniorenpolitik betreiben. Die bisher vorhandenen vierfältigen Angebote sollen 
erhalten werden. Wir wollen erreichen, dass Netphen auch 2025 eine Schullandschaft 
auf hohem Niveau bietet, die alle Bildungsabschlüsse ermöglicht. Das gute Angebot 
an Offenen Ganztagsschulen und der Sekundarschule soll zwecks Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin gefördert und ausgebaut werden.
Die Angebote für Jugendliche sollen stärker vernetzt werden und die Öffentlichkeitsar-
beit zwecks Darstellung der Angebote gestärkt werden. Im Sinne einer kooperierenden 
Jugendpflege zwischen der Stadt und den Freien Trägern sollen Synergie-Effekte er-
zielt werden. Der Jugendförderung als Teilbereich der kommunalen Familienpolitik wird 
eine besondere Bedeutung beigemessen.

Strategische Bausteine

• Vernetzung der vielfältigen Angebote für Kinder u. Jugendliche. Synergieeffekte      
 zwischen städtischen, kirchlichen und privaten Trägern u. Vereinen schaffen

• Erhaltung der vorhandenen Kommunikationswege in der Jugendbetreuung und  
 bessere Vernetzung der mit der Jugendarbeit betrauten Organisationen

• Verknüpfung von Schule und Verein: Integration der Vereinsarbeit in die Schulen,  
 insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Nachmittagsunterrichts

• Zugänge zu Institutionen schaffen sowie strukturelle, behördliche, neutrale 
Barrieren entfernen

• Installierung regionaler Bildungsnetzwerke und Verknüpfung aller erziehungs-          
 begleitender Institutionen

• Frühzeitige Beteiligung der Jugendlichen an Prozessen, die für sie relevant sind  
 (z.B. „Jugendparlamente“)

Maßnahmen

• Unterstützung des U3-Ausbaus bis 2013 

• Einrichtung eines Familienbüros als zentrale Informationsstelle: Beratung und  
 Information über die Angebote und Vernetzung der Angebote (Mittlerstelle) 

• Aktion des Familienbüros initiieren: Förderung des generationenübergreifenden  
 Ehrenamts (Stichwort: „Jung für Alt – Alt für Jung“

• Initiative zur Verbesserung des Betreuungsangebotes, insbesondere für Kinder      
 gartenkinder und die Gruppe der 10 – 12 jährigen (Klassen 5 und 6) in Bezug auf  
 die Ferien- und Randzeitenbetreuung

• Sicherung des VHS-Angebotes in der Stadt Netphen im Rahmen der Fusionsver     
 handlung der Stadt Siegen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein

Attraktiver Wohnort für alle Generationen
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Wir wollen erreichen, dass die guten Kultur- und Freizeitangebote noch deutlicher so-
wohl für die Bevölkerung als auch für die Touristen sichtbar werden. Das Netzwerk von 
Gastronomie und Tourismus soll ausgebaut werden. In diesem Netzwerk will die Stadt 
ein noch stärkerer Partner werden und hierzu auch personelle Kapazitäten schaffen.
Naturerlebnis für Familien mit Kindern, Angebote für die Erholung von Senioren und 
eine Vernetzung der vielfältigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie der Ausbau von 
Trendsportarten und eine Vernetzung von touristischen Zielen in der Region sollen das 
Freizeitangebot noch attraktiver und übersichtlicher gestalten. Natur, Wirtschaft, Kultur 
und Freizeit sollen dabei in Balance gebracht werden (naturverträgliche Freizeit- und 
Erholungsnutzung).
Im Bereich der Freizeitangebote und touristischen Attraktionen soll neben Rad- und 
Wanderwegen vor allen Dingen die Freizeitgestaltung am und mit dem Wasser mit den 
Besonderheiten der Talsperre, der Quellen und der Flüsse betont werden.
Die Vernetzung von kulturellen und touristischen Angeboten muss verstärkt und trans-
parenter in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Der Zusammenschluss von Kultur-
schaffenden und Vereinen und die Konzentration von Angeboten werden vor dem 
Hintergrund der angespannten Haushaltslage der Stadt sowie der demographischen 
Entwicklung notwendig werden. Das gilt auch für die zahlreichen Spiel- und Bolzplätze 
in der Stadt. Wir werden notwendige Einschnitte gemeinsam mit der Bevölkerung, den 
Vereinen und den Kulturschaffenden diskutieren und treffen.
Kultur muss getragen werden von den Kulturschaffenden. Die Stadt wird die kulturellen 
Aktivitäten der Einwohner unterstützen.

Strategische Bausteine

• Gesamtkonzept für die Entwicklung von Kultur und Tourismus (unter Einbeziehung  
 der Land- und Forstwirtschaft) mit klarer Zielgruppenorientierung, damit 

Interessierte konkret angesprochen und zielgruppengerechte Angebote entwickelt 
werden können (z.B. für Familien, Biker, Senioren, Jugendliche etc.) (Quellgebiet 
Sieg/Lahn/Eder sowie die Sieg stärker einbeziehen)

• Personelle Unterstützungsstrukturen des Tourismus in der Verwaltung 
sicherstellen

• Ausbau der Vernetzung von Kultur und Tourismus sowie bessere Kommunikation   
 der bestehenden Angebote und Ausbau der Vermarktung

• Ausbau und Pflege des Rad- und Wanderwegenetzes

• Kulturangebote für Jugendliche verstärken und Kulturereignisse an außergewöhn  
 lichen Orten initiieren (dabei Verbindungen zur Universität stärker nutzen)

• Angemessene Räumlichkeiten für Ausstellungen schaffen

Maßnahmen

• Erstellung des Gesamtkonzeptes für die Entwicklung von Kultur und Tourismus 

• Maßnahmen im Bereich Freizeit: Ausbau von Trendsportanlagen und Indoor-An  
 gebote sowie Verbindung der Angebote mit dem Tourismus

Freizeit- und Kulturangebote sowie 
Angebote für Tourismus bereitstellen
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• Kulturelle Maßnahmen: Bestehende Veranstaltungen wie „freitags in Netphen“ und  
 das Oktoberfest  sollen erhalten bleiben; ebenso die traditionellen Veranstaltungen  
 der Vereine in den Ortseilen

• Touristische Maßnahmen: Einheitliche Beschilderung der Sehenswürdigkeiten und
der Hotels/Gaststätten, Sicherstellung täglicher Öffnungszeiten der Sehenswürdig-
keiten, Rothaarsteig als Aushängeschild nutzen/ attraktivieren (Gastronomie/  
Infopoints im Wald), Errichtung einer Jausenstation auf der Haincher Höhe, Ideen-
wettbewerb Tourismus, Ausbau von Pauschalangeboten der Gastronomie

• Attraktivierung des Marktplatzes Netphen für kulturelle Veranstaltungen

• Neubau einer multifunktionalen Spielstätte/Veranstaltungshalle am Zentralort   
 Netphen

• „Runder Tisch“ Kultur und Tourismus fest installieren
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Kommunale Energiepolitik fördern
Energiepolitik stellt eine zentrale Zukunftsaufgabe dar. Mit der Förderung und dem Aus-
bau der kommunalen Energiepolitik soll neben der Sicherung der Energieversorgung 
ein signifikanter Mehrwert in der Region verbleiben. Die Stadt setzt sich für die Förde-
rung der erneuerbaren Energien und für die dezentrale Energieerzeugung vor Ort ein.

Strategische Bausteine

• Ausweitung von Vorrangzonen für Windkraftanlagen zur Stromerzeugung

• Energiemanagementsystem in Verwaltung einführen

• Klimaschutzkonzept erstellen

Maßnahmen

•  Anlegung eines Solarpotenzialkatasters

• Errichtung eines Bürgerwindparks;  Initiierung/ Unterstützung eines Trägervereins/       
     Initiativgruppe für Bürgerwindpark 

• Änderung des Flächennutzungsplanes 

• Einsparpotenziale bei öffentlichen Gebäude ausloten

• Beratende Unterstützung von privaten Initiativen (wie z.B. genossenschaftlich   
 betriebene Hackschnitzelanlage) 

• Bezug von Ökostrom von Anbietern, die in erneuerbare Energien investieren zur   
 Versorgung der stadteigenen Gebäude




