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HÜCKELHOVEN HOCH HINAUS



Präambel

Hückelhoven hoch hinaus – so lautet der Anspruch für die Entwicklung unserer
Stadt bis zum Jahr 2030.

In den letzten zwanzig Jahren sind uns große Schritte im Zuge des
Strukturwandels von einer Zechenstadt hin zu einem attraktiven und modernen
Lebens- und Wirtschaftsstandort gelungen.

Um die bisher erreichten Erfolge zu sichern, gilt es, unsere zukünftigen
Handlungen und Maßnahmen auch weiterhin unter Berücksichtigung des
demografischen Wandels sowie ökonomischer, sozialer und ökologischer
Belange nachhaltig zu vollziehen.

Die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die Stärkung der
sozialen Gerechtigkeit und die Verbesserung der ökologischen
Lebensgrundlagen stehen dabei im Fokus.
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Präambel

Bei allen Erfolgen ist uns aber auch bewusst, dass das vorhandene Potential
unserer Stadt noch weiter ausgeschöpft werden muss.

Dieses Leitbild dient als Grundlage für die zukünftige städtische Entwicklung
und soll bei allen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Es soll die
Identifikation der Hückelhovener mit ihrer Stadt fördern und sie zugleich dazu
auffordern, Verantwortung für ihre Stadt zu übernehmen.

Ziel ist es, in allen Lebensbereichen die Voraussetzungen für eine inklusive,
kinder- und familienfreundliche Kommune zu schaffen, um eine ausgewogene
Bevölkerungsentwicklung zu gewährleisten.
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Hückelhoven – elf Orte, eine Gemeinschaft

� Die Ortsmittelpunkte werden weiter aufgewertet, 
im örtlichen Kontext entwickelt und neu gestaltet.

� Die infrastrukturelle Grundversorgung soll in allen 
Orten bedarfsgerecht sichergestellt werden.

� Das Stadtzentrum soll als Treffpunkt und Bindeglied 
der Gemeinschaft dienen.
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Hückelhoven fördert Dich

� Das bereits gut ausgebaute 
Betreuungs- und Bildungsangebot soll 
weiter optimiert werden. Dies umfasst 
auch außerschulische Bereiche.

� Das Ganztagsangebot soll kinder-, 
familien- und arbeitsmarktgerecht 
ausgebaut werden. 

� Die digitale Infrastruktur an den 
Schulen wird zukunftsorientiert 
erweitert.
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Hückelhoven all(e) inklusive

� Wir wollen Vorbild für ein Miteinander 
in Vielfalt sein.

� Die Integrationsangebote für 
Menschen aus mehr als 100 Nationen 
werden weiter ausgebaut.

� Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben soll barrierefrei ermöglicht 
werden.
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Hückelhoven gibt Dir ein Zuhause

� Die Wohnquartiere sollen weiterhin 
bedarfsgerecht saniert und attraktiviert
werden.

� Der Wohnraum für junge Familien soll 
weiterhin gefördert werden.

� Die Angebote für seniorengerechtes und 
barrierefreies Wohnen sollen weiter 
ausgebaut werden.

� Bezahlbarer Wohnraum soll weiterhin 
gewährleistet werden.
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Hückelhoven belebt sich 

� Die Innenstadt wird zum Herzstück 
der Gemeinschaft weiterentwickelt.

� Das gastronomische Angebot soll 
ausgebaut werden.

� Weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität sollen ergriffen 
werden.
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Hückelhoven macht´s möglich

� Wirtschaftsansiedlungen werden weiterhin unkompliziert und flexibel unterstützt.

� Weitere Gewerbeflächen und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
werden geschaffen. Dabei soll eine möglichst breite Diversität angestrebt 
werden.

� Die flächendeckende Bereitstellung schnellen Internets wird weiter angestrebt.
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Hückelhoven unterhält Dich

� Unsere moderne Einkaufsstadt soll stetig weiterentwickelt werden.

� Ein einzigartiges Veranstaltungszentrum in historischem Ambiente wird geschaffen.

� Im Stadtzentrum und der Aula finden weiterhin zahlreiche Events und 
Kulturveranstaltungen statt.
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Hückelhoven bewegt Dich

� Die Vernetzung auf Straßen, Wegen und Gleisen wird optimiert. 

� Der Ausbau von Umgehungsstraßen soll forciert werden.

� Eine Stadtbuslinie soll geschaffen werden und das Fahrradwegenetz wird 
ausgebaut.
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Hückelhoven entspannt Dich

� Die Halden sollen als innerstädtischer Frei- und 
Erholungsraum weiterentwickelt werden.

� Die Rurauen und Seen werden als 
Naherholungsgebiet weiterhin geschützt und 
aufgewertet. 

� Die ökologische Aufwertung von Wäldern bietet 
der Bevölkerung Regenerationsraum.  
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Hückelhoven übernimmt Verantwortung

� Unser Klimaschutzkonzept dient als Basis für 
eine nachhaltige Ressourcennutzung.

� Wir unterstützen den sparsamen Umgang 
mit endlichen Ressourcen und fördern die 
Nutzung regenerativer Energien.

� Der kommunale Energieverbrauch soll 
reduziert werden. 
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Hückelhoven VEREINt sich

� Die örtlichen Vereine, Hilfsorganisationen und 
Interessensgemeinschaften werden weiter 
gefördert und unterstützt.

� Das städtische Brauchtum soll gewahrt 
werden. 

� Ein attraktives Angebot an Sport- und 
Begegnungsstätten wird aufrecht erhalten und 
ausgebaut.
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Hückelhoven engagiert sich

� Die Stadt fördert das Ehrenamt als zentrales Element des bürgerschaftlichen 
Engagements und dessen Wertschätzung.

� Die Ehrenamtskoordinationsstelle steht als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Hückelhoven kümmert sich

� Die Stadtverwaltung bleibt weiterhin eine 
bürgernahe und dienstleistungsorientierte 
Anlaufstätte für alle Belange.

� Die digitale Verwaltung soll zur 
Vereinfachung der Verfahrensabläufe für 
unsere Bürger ausgebaut werden. 

� Prozesse und ihre daraus resultierenden 
Entscheidungen werden weiterhin 
transparent gestaltet.
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Hückelhoven – beste Aussichten!
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