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  1.  Wirtschaftsförderung 

 

Zur Unterstützung der Ansiedlung neuer und zur Pflege der bereits ansässigen Unternehmen 
wurde Ende der 1970er Jahre die Wirtschaftsförderung der Stadt Willich ins Leben gerufen. 
Bedingt durch den Niedergang der Textilindustrie, startete die Stadt Willich damals als wirt-
schaftliches „Schlusslicht“ des Kreises Viersen den Strukturwandel hin zu einem modern aus-
gerichteten Wirtschaftsstandort.  

Im Hinblick auf die Ansiedlungspolitik hatte man aus der Geschichte gelernt, nicht auf eine 
Monostruktur zu setzen, sondern bei den Unternehmensansiedlungen auf eine möglichst hete-
rogene Branchenstruktur zu achten. Diese Ansiedlungspolitik hat sich bis heute bewährt. Die 
bunte Vielfalt von Unternehmen verschiedener Branchen am Wirtschaftsstandort Willich be-
weist, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, eine enorme Resilienz.  

Das Aufgabengebiet der Wirtschaftsförderung hat sich inzwischen allerdings deutlich erweitert. 
Ziel dieses Jahressberichts ist die einzelnen Tätigkeitsfelder der Wirtschaftsförderung genauer 
darzustellen und deren Handlungsweise näher zu erläutern. 

Für die wahrzunehmenden Aufgaben standen dem Bereich Wirtschaftsförderung im Jahr 2016 
insgesamt 2,00 Arbeitskapazitäten (AK) in Form von zwei Vollzeitstellen zur Verfügung. Eine, 
durch die Abordnung einer Mitarbeiterin in den Geschäftsbereich I/1 (Jugend und Soziales), 
bereits seit November 2015 unbesetzte Stelle, konnte in 2016 trotz interner und externer Stel-
lenausschreibung nicht wiederbesetzt werden. Die Vervollständigung des Teams Wirtschafts-
förderung durch die Wiederbesetzung der Stelle ist nun für die erste Jahreshälfte 2017 ge-
plant. In 2016 betreute die Wirtschaftsförderung mit diesem Personal insgesamt rund 3.390 
am Wirtschaftsstandort Willich angemeldete Unternehmen. 

 

 

1.1 Verkaufte Grundstücksflächen 

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Willich konn-
te auch im Jahr 2016 fortgesetzt werden. An fünf verschiedene Unternehmen wurde eine Ge-
samtfläche von 12.372 m² veräußert. Auf den Gewerbepark Stahlwerk Becker entfielen hier-
von 9.072 m² und auf das Gewerbegebiet Münchheide IV 3.300 m².  

Bei dreien der Grundstückserwerber handelt es sich um Unternehmen, welche bereits in Wil-
lich angesiedelt waren und aufgrund ihres Wachstums einen dringenden Erweiterungsbedarf 
hatten. Bei diesen wurde durch das Angebot passender Gewerbegrundstücksflächen die Bin-
dung an den Standort Willich gefestigt. Zwei weitere Grundstücksverkäufe erfolgten an bisher 
nicht in Willich ansässige Unternehmen aus Neuss und Bottrop. Vertraglich haben sich die 
Unternehmen zur Ansiedlung von insgesamt 80 Arbeitsplätzen verpflichtet. 
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Auf den verkauften Gewerbeflächen wurden auch im vergangenen Jahr wieder diverse Bau-
vorhaben realisiert.  

So konnte zum Beispiel bereits zu Beginn 
des Jahres 2016 die Baustelle der Firma 
Sumitomo Electric Hartmetall GmbH an der 
Konrad-Zuse-Straße im Münchheide IV ab-
geschlossen werden. Das Unternehmen, 
dessen bisheriger Sitz der Siemensring in 
Münchheide I war, hat seine Büro- und La-
gerflächenkapazität am neuen Unterneh-
mensstandort nahezu verdreifacht. Durch 
eine ausgeklügelte Planung konnten weitere 
Expansionsflächen auf dem eigenen 
Grundstück vorgehalten werden.  

Im Gewerbepark Stahlwerk Becker konnten 
die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen 
Firmensitzes der RBU GmbH & Co. KG bis 
Ende vergangenen Jahres bereits weit voran-
schreiten. Der Einzug in das neue Firmenge-
bäude zwischen der Gießerallee und der 
Walzwerkstraße ist für das erste Halbjahr 
2017 geplant. Das aus Neuss und Krefeld 
stammende Anlagenbauunternehmen wird mit 
seiner Sitzverlegung nach Willich rund 45 

Arbeitsplätze im Gewerbepark Stahlwerk Be-
cker ansiedeln. 

Die Verkaufsstände der beiden Gewerbestandorte haben sich in 2016 weiter erhöht. Im Ge-
werbepark Stahlwerk Becker waren zum Jahresende bereits 84,2 % aller Grundstücke veräu-
ßert. Lediglich 14 Grundstücke, von denen zum Jahreswechsel bereits acht fest reserviert 
waren, können Interessenten aktuell noch angeboten werden. Im Gewerbegebiet Münchheide 
IV stellt sich die Situation noch brisanter dar. Hier waren Ende 2016 bereits 86,1 % aller 
Grundstücke verkauft. Die Grundstücksauswahl beschränkt sich hier zum Jahreswechsel auf 
insgesamt fünf Grundstücke, von denen bereits zwei fest reserviert sind.  

Das sich durch jeden Verkauf weiter verringernde Flächenangebot führt zunehmend zur Ab-
lehnung von Grundstücksanfragen ansiedlungswilliger Unternehmen. Trotz der Bemühungen, 
das jeweilige anfragende Unternehmen alternativ in leerstehenden Bestandsimmobilien unter-
zubringen, konnte lediglich ein geringer Prozentsatz der Grundstücksanfragen erfolgreich an 
eine Bestandsimmobilie vermittelt werden. Dies liegt zu großen Teilen daran, dass auch hier 
dank einer sehr geringen Leerstandsquote nur eine beschränkte Auswahl an Immobilien zur 
Verfügung steht.  

Mit großem Interesse verfolgt die Wirtschaftsförderung daher die Fortentwicklung des Be-
reichs Münchheide im Rahmen der Aufstellung des neuen Regionalplans.  

Neubau der Sumitomo Electric Hartmetall GmbH 

Neubau der RBU GmbH & Co. KG 
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Verkaufspläne der Gewerbegebiete Stahlwerk Becker und Münchheide IV 

 

 

1.2 Bekämpfung von Leerständen in den Gewerbegebieten  

Die Bekämpfung von Leerständen in den Gewerbegebieten gewinnt nicht zuletzt durch die 
knapper werdenden Gewerbeflächenreserven zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund 
erfasst die Wirtschaftsförderung alle bekanntwerdenden Leerstände detailliert in einer Daten-
bank.  

Bei Anfragen von Unternehmen, welche auf der Suche nach gewerblichen Bestandsimmobi-
lien sind, ist es der Wirtschaftsförderung so möglich, schnell einen Überblick über die aktuell 
verfügbaren Gewerbeimmobilien zu geben. Wie zuvor bereits erwähnt, wird zur Schonung der 
Gewerbeflächenbestände auch bei reinen Grundstücksanfragen über eventuell passende Be-
standsimmobilien informiert.  

Durch diese gezielte Vorgehensweise konnte die Leerstandsquote in den Willicher Gewerbe-
gebieten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden. Ausgehend von einer 
Leerstandsquote von 5,1 % zu Beginn des Jahres 2016, wurde diese zum Jahresende auf 
einen Wert von 4,9 % gesenkt. Diesen niedrigen Stand gilt es durch die beschriebenen Maß-
nahmen dauerhaft zu sichern.  

Bei der Betrachtung der Struktur der vorhandenen Leerstände fällt wie im Vorjahr auf, dass es 
einen klaren Mietangebots-Überhang gibt. Etwa 85 % aller offerierten Gewerbeimmobilien  
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werden zur Vermietung angeboten und lediglich bei rund 15 % handelt es sich um Objekte, die 
vom Eigentümer zum Verkauf offeriert werden. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist dieser 
Effekt vor allem auf die günstige Zinssituation bei Darlehensverträgen zurückzuführen. Auf der 
einen Seite haben Eigentümer aufgrund fehlender alternativer Investitionsmöglichkeiten zu 
ihrer Immobilie keine Verkaufsabsicht, auf der anderen Seite wollen Unternehmen gerade auf-
grund der günstigen Finanzierungskonditionen überwiegend eine Gewerbeimmobilie käuflich 
erwerben. In der Praxis führt diese Situation dazu, dass nicht alle Erwerbsanfragen bedient 
werden können.  

Eine erfreuliche Entwicklung hat es auch in den Gewerbeparks Münchheide I (Siemensring 44 
a – r) und Münchheide III (Halskestraße 4a - 31) gegeben. In Abstimmung mit der Wirtschafts-
förderung hat der neue Eigentümer, der die Gewerbeparks zum Ende des ersten Quartals 
2016 übernommen hat, einen Maßnahmenkatalog aufgesetzt, der bereits kurzfristig Wirkung 
zeigte. Durch Senkung der Mietkonditionen, äußere Aufwertung des Erscheinungsbildes der 
Gebäude, Umsetzung eines neuen Werbe- und Leitsystems und viele weitere aufwertende 
Maßnahmen konnte kurzfristig eine deutliche Reduzierung der Leerstände in beiden Gewer-
beparks erreicht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Gewerbeparks Siemensring (Münchheide I) 

Ebenso erfreulich hat sich die Situation in den „Casino-Gebäuden“ im Norden des Gewerbe-
parks Stahlwerk Becker entwickelt. Nach jahrelangen Leerständen großer Teile der Gebäude, 
konnte der neue Eigentümer nach Durchführung einer aufwändigen Renovierung der Räum-
lichkeiten und der technischen Infrastruktur zum Jahresende 2016 bereits wieder eine Vermie-
tungsquote von etwa 80 % vorweisen.  

 

 

 

 

 

 

Casino-Gebäude im Norden des Gewerbeparks Stahlwerk Becker  
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1.3 Zuzüge / Wegzüge von Unternehmen 

Wie den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, konnte eine leichte Reduzierung 
der Leerstandsquote erreicht werden. Im Jahr 2016 stehen demnach 576 Gewerbeanmeldun-
gen 539 Gewerbeabmeldungen gegenüber. Die entspricht einem positiven Überhang von 37 
Zuzügen. 

Bei den Zuzügen von Unternehmen werden, vor allem bei Neubauten, immer strengere Krite-
rien angewandt, um den Standort Willich weiter zu stärken. Ein wichtiges Kriterium dabei ist 
die Anzahl neu zu schaffender Arbeitsplätze. Das von der Politik auferlegte Kriterium „fünf 
Arbeitsplätze pro 1.000 m² Grundstücksfläche“ wird als absolutes Mindestmaß angelegt und 
sollte nach Möglichkeit noch übertroffen werden. Bei der Ansiedlung von Unternehmen in Be-
standsimmobilien hat die Wirtschaftsförderung keinen Einfluss auf die Steuerung des Arbeits-
kräftepotentials. 

Positiv zu erwähnen ist die Zusammenarbeit mit der übergeordneten Landeswirtschaftsförde-
rung NRW.Invest. Durch engen Kontakt mit den zuständigen Ansprechpartnern konnte der 
Standort Willich auch international gut vermarktet werden. Gerade auf dem asiatischen Markt 
ist der Standort mit einem positiven Image verknüpft, sodass die Wirtschaftsförderung 12 An-
fragen aus dem chinesischen und türkischen Raum erreichten. In 10 Fällen konnte aufgrund 
unklarer wirtschaftlicher Verhältnisse bzw. nicht zu erfüllender Anforderungen an den Gewer-
bestandort seitens der Wirtschaftsförderung kein passendes Angebot offeriert werden. Mit den 
zwei verbleibenden Unternehmen werden aktuell vielversprechende Gespräche geführt.  

 

 

1.4 Bestandspflege angesiedelter Unternehmen 

Weiterhin soll den Unternehmen vor Ort der Komfort eines „rundum sorglos Pakets“ entge-
gengebracht werden. In den regelmäßig stattfindenden Bestandspflegeterminen wird den Ge-
schäftsführern ansässiger Unternehmen regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und 
Projekte Bericht erstattet. Die Unternehmer sind somit immer auf dem aktuellsten Stand was 
beispielsweise die Themen Standortentwicklung, ÖPNV- & Breitbandausbau oder geplante 
verbesserte Verkehrsinfrastruktur betrifft, um nur einige zu nennen. 

Gleichzeitig wird genau hingehört was die Unternehmerschaft vom Standort Willich erwartet. 
So kommen Verwaltung und Unternehmerschaft in einen konstruktiven Diskurs, sodass sich 
anbahnende Bedenken schnell ausräumen lassen. Als Beispiel sei hier das Thema Breitband-
infrastruktur zu nennen, welches in den letzten Jahren zusehends an Bedeutung gewonnen 
hat. Durch die Bestandspflegegespräche konnte von den aktuellen Entwicklungen berichtet 
und der Unzufriedenheit entgegengewirkt werden. 

Im Jahr 2016 konnten im Rahmen dieser Gespräche 141 Unternehmen besucht werden. 

Als Feedback aus der Unternehmerschaft ließen sich die Themen des Arbeitskräftepotentials, 
wie auch die der Zentralität und der Erreichbarkeit als prioritär entnehmen. Hieraus leiten sich 
zentral die Themen der Fachkräftesicherung und deren Akquise, die weitere Verbesserung der 
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 ÖPNV-Anbindung in den Gewerbegebieten und die Notwendigkeit des Ausbaus des Auto-
bahnanschlusses Münchheide an der A 44 ab. 

 

 

1.5 Durchführung eigener Veranstaltungen 

Das Durchführen von Veranstaltungen spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Bindung 
von Unternehmen an den Standort. Durch ein attraktives Veranstaltungsangebot können 
Netzwerke auch über die normalen Geschäftsbeziehungen hinaus gestärkt und neue Verbin-
dungen geknüpft werden. Abseits aller kulturellen Veranstaltungen, die den Standort in Sa-
chen Wohn- und Lebensmittelpunkt aufwerten, können Veranstaltungen wie Unternehmer-
abende, Fachveranstaltungen oder Konferenzen auch einen ökonomischen Mehrwert erzielen. 

Dass die Nachfrage nach Veranstaltungen vorhanden ist lässt sich nicht nur durch die beacht-
lichen Teilnehmerzahlen belegen, es erschließt sich auch daraus, dass Unternehmen sich 
selbst als Veranstaltungsort oder Fachreferent anbieten. Außerdem daran, dass diese unge-
fragt positives Feedback geben und das der Wunsch nach bestimmten Veranstaltungsthemen 
und -formaten an die Wirtschaftsförderung herangetragen wird. 

Im Jahr 2016 durfte die Wirtschaftsförderung zahlreiche Gäste bei insgesamt sechs Veranstal-
tungen begrüßen. Mit der „IHK – Herbsttour“ und der Veranstaltung „Erfolgsfaktor Auslands-
geschäft“ konnten zwei Events in enger Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein 
durchgeführt werden. Als weitere, sehr gut besuchte Veranstaltung, erwies sich die Kooperati-
on mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Competentia Initiative Frau und Beruf, mit dem 
Format „Minijob – Chance oder Falle für Ihr Unternehmen“. Das jährlich wiederkehrende For-
mat des japanischen Spargelfestes erfreute sich bei den Besuchern ebenso großer Beliebt-
heit, wie das Forum Mittelstand zum Thema „Industrie 4.0 – IT-Sicherheit“, welches zusam-
men mit dem TZN Kempen durchgeführt wurde. 

Als Jahreshauptveranstaltung wurde die Reihe „Top-Redner in Willich“ ins Leben gerufen. Als 
erste Rednerin durfte die Wirtschaftsförderung, mitsamt 250 Gästen, Frau Daniela A. ben Said 
im Ratssaal des Schloss Neersen begrüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltung "Top-Redner in Willich" (links) & „Minijob“ (rechts) 
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1.6 Messebesuche im Rahmen der Bestandspflege  

Wie bereits in den Vorjahren, hat die Wirtschaftförderung auch im Jahr 2016 zur Ergänzung 
der Bestandspflege „vor Ort“ ausstellende Willicher Unternehmen auf der Fachmesse 
MEDICA / COMPAMED in Düsseldorf besucht. Insgesamt konnten vor Ort sieben Willicher 
Unternehmen am Messestand besucht werden. Darüber hinaus wurde der Besuch auf der 
Messe genutzt um fünf weiteren, bisher nicht in Willich ansässigen Unternehmen, in Einzelge-
sprächen den Wirtschaftsstandort Willich vorzustellen. Durch Gespräche dieser Art konnten in 
der Vergangenheit mehrere Firmenansiedlungen am Wirtschaftsstandort Willich angebahnt 
werden.  

 

 

1.7 Messeteilnahmen und -ausrichtungen 

Auf den Gemeinschaftsständen der Standort Niederrhein GmbH wurde in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH der Wirtschaftsstandort Wil-
lich auf den Messen Expo Real in München, Provada in Amsterdam und der transport logistik 
in München präsentiert. Das Ziel dieser Messeauftritte ist es, der Wirtschaftsregion Nieder-
rhein und somit auch dem Wirtschaftsstandort Willich überregional Aufmerksamkeit zu ver-
schaffen.  

 

 

 
 

Messestände bei der Expo Real München, Provada Amsterdam und transport logistic München  

Größter Vorteil der aktiven Messeteilnahme ist die Verfügbarkeit aller wichtigen Entscheider 
an einem Ort. Dies ermöglicht eine sehr hohe Gesprächstaktung und das unkomplizierte Zu-
sammenbringen verschiedener Akteure, was sonst aufgrund der räumlichen Entfernung nur 
schwer zu ermöglichen wäre. So gelang es auch in diesem Jahr wieder auf der Expo Real 
Gespräche mit Investoren, Projektentwicklern und Expansionsmanagern zu führen und diesen 
die Vorteile des Wirtschaftsstandortes zu vermitteln. In der Vergangenheit konnten erfolgrei-
che Investitionen bzw. Firmenansiedlungen auf Erstkontakte bei solchen Messen zurückge-
führt werden.  
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1.8 Teilnahme an externen Veranstaltungen  

Die Teilnahme an regionalen wie überregionalen Veranstaltungen ermöglicht es der Wirt-
schaftsförderung die Vorzüge des Wirtschaftsstandorts Willich neuen Akteursgruppen im De-
tail vorzustellen. Nicht selten sind aus solchen Erstgesprächen stabile dauerhafte Kontakte zu 
Multiplikatoren entstanden, welche Ansiedlungserfolge nach sich gezogen haben.  

Im Jahr 2016 hatte das Team der Wirtschaftsförderung die Gelegenheit an insgesamt 23 regi-
onalen bzw. überregionalen Veranstaltungen teilzunehmen bei denen viele Erstkontakte ge-
knüpft werden konnten. 

Beispielhaft für die besuchten Veranstaltungen seien hier das Deutsch-Niederländische-
Wirtschaftsforum, der Kongress der kommunalen Wirtschaftsförderung und der Besuch der 
IHK Regionalausschüsse genannt.  

 

 

1.9 Ausbildungsförderung 

Wie bereits zuvor aufgegriffen, ist das Thema „Fachkräftemangel“ präsenter denn je. Nicht nur 
müssen sich Politik und Gesellschaft auf eine alternde Bevölkerung einstellen. Den Unter-
nehmen fällt es zusehends schwerer adäquate Nachfolgen für Ihre ausscheidenden Mitarbei-
ter oder Fachkräfte für ihre wachsenden Unternehmen zu finden. Gleichzeitig findet ein konti-
nuierliches Wachstum im Bereich der Studienanfänger statt. Hieraus resultierend hat gerade 
das Handwerk große Probleme in der Nachwuchsakquise, da dieses zumeist auf Personal 
zurückgreift, welches nicht den Universitäten entspringt. 

Gleichzeitig steigen neben den Studienanfängern aber auch die die Zahlen der Studienabbre-
cher. Diese aufzufangen und in eine Berufsausbildung zu bringen bedarf ebenfalls größtmögli-
cher Fokussierung. 

Nicht alle SchülerInnen schaffen es jedoch auf die Realschule, geschwiege denn auf ein 
Gymnasium oder eine (Fach-) Hochschule. Viele dieser Jugendlichen fallen aus diesen Grün-
den vielfach durch das Raster der Arbeitgeber. Diese SchülerInnen in eine Berufsausbildung 
zu bekommen ist ebenfalls eine wichtige Herausforderung einer funktionierenden Gesell-
schaft. 

Die Wirtschaftsförderung erreichen immer regelmäßiger Klagen aus der Unternehmerschaft, 
dass die Zeiten einer Stellenneubesetzung immer länger dauern. 

Hier bedarf es neben politischer Fokussierung auch einer aktiven Arbeit der Wirtschaftsförde-
rung Arbeitsplatzangebot und Jobnachfrage zusammen zu bringen. Hierfür wird durch die 
Wirtschaftsförderung eine Reihe an Serviceleistungen erbracht. 

Zum einen findet eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Handelskammer (IHK), 
Kreishandwerkskammer (KHK) und dem Kreis Viersen statt. Es werden themenbezogene 
Veranstaltungen beworben und durchgeführt. Hier sei exemplarisch auf die Landesinitiative 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) verwiesen. Der Unternehmerschaft wird hierbei eine  
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aktive Teilnahme empfohlen, um den SchülerInnen so den Einstieg in die Berufswelt zu erleic-
hter. 

Der Kreis Viersen richtet jährlich die Check-In – Berufswelt aus, an welcher sich auch Willicher 
Unternehmen beteiligen können. All diese Programme werden den Unternehmen bei Be-
standspflegegesprächen, durch Informationen auf der Internetseite oder durch E-Mail – An-
schreiben näher gebracht. 

Als eigenes Event hat sich in Willich der Berufsinformations- und Hochschultag etabliert. 

Der Berufsinformations- und Hochschultag fand am 21. September 2016 zum neunten Mal 
statt. Die Robert-Schuman-Europaschule etablierte sich hierfür als Veranstaltungsort. Mit 58 
Teilnehmern konnte die hohe Anzahl an ausstellenden Unternehmen und (Fach-) Hochschu-
len bestätigt werden. Die Relevanz und Qualität dieser Veranstaltung hat sich auch bei den 
SchülerInnen herumgesprochen, sodass sich im Jahr 2016 mit 1.300 SchülerInnen ein neuer 
Höchstwert an Teilnehmern eingestellt hat. 
Aus dem Feedback konnte außerdem entnommen werden, dass viele SchülerInnen diesen 
Tag effektiv nutzten, um sich bei den Unternehmen direkt für Praktikums- und Ausbildungs-
plätze zu bewerben. 

Im Großen und Ganzen war das Feedback sehr positiv und viele Teilnehmer sicherten bereits 
ihre Teilnahme für das nächste Jahr zu. 

Konkrete offizielle Zahlen über Ausbildungsstellen, Ausbildungsbewerber und Vermittlungs-
quote in Willicher Betrieben liegen der Wirtschaftsförderung leider nicht vor, da die Arbeits-
agentur das benötigte Zahlenmaterial nicht zur Verfügung stellt. Eine Erfolgskontrolle ist per 
Definition somit nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

Truck der Metall- & Elektroindustrie           Schüler des Vera Becker Berufskolleg 
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Advertorial in dem Magazin Wirtschaftsstandort Viersen  

Advertorial im Magazin „Marke Niederrhein“  

 

1.10 Kommunikation und Marketing 

Zur Steigerung der überregionalen Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes Willich, wurden 
auch im Jahr 2016 sog. „Advertorials“ in verschiedenen über die Grenzen von Willich hinweg 
erscheinenden Printmedien durchgeführt. Diese im Stil eines PR-Berichtes erscheinenden 
Werbeanzeigen, ver-
deutlichen anhand 
von Beispielen aus 
der Praxis die Vorteile 
des Wirtschaftsstand-
ortes. Zur Erleichte-
rung der Kontaktauf-
nahme werden am 
Rande der PR-
Berichterstattung die 
handelnden Personen 
unter Angabe der 

Kontaktdaten vorge-
stellt.  

In diesem Jahr wurden zu 
diesem Zweck die Print-
kampagnen im Magazin 
„Marke Niederrhein“ und 
im Rahmen der Sonder-
ausgabe des Magazins 
„Wirtschaftsstandort Vier-
sen“ geschaltet. Beide 
Formate berichten über 
die regionale Wirtschaft 
am Niederrhein und in der 
Region Düsseldorf und 
richten sich an die Ent-
scheider in den jeweiligen 
Unternehmen. In der nä-
heren Vergangenheit hat 
sich herausgestellt, dass 
vor allem aus dem Er-

scheinungsgebiet dieser beiden Wirtschaftsmagazine zahlreiche Unternehmensansiedlungen 
in Willich stammen.  

Das inzwischen im neunten Jahr erscheinende Magazin der Wirtschaftsförderung „WIR“ hat 
sich zu einer festen Größe in der Unternehmerschaft entwickelt. In Zusammenarbeit mit den 
beiden Redakteuren Birgit Fliege und Thomas Luckau wird das vier mal im Jahr erscheinende  
Magazin mit einer Auflage von 4.800 Exemplaren herausgegeben. Das Magazin wird vor al-



 

 

 

 

13 

aktualisierter Flyer „Gewerbesteuerhebesatz“ 

lem Willicher Unternehmern, aber auch Unternehmen außerhalb von Willich, per Post zur Ver-
fügung gestellt und ist zusätzlich noch über die Homepage www.wir-willich.de abrufbar. 

Im vergangenen Jahr wurden in Interaktion mit den Willicher Unternehmen unter anderem die 
Schwerpunktthemen „Innovationskraft“, „moderne Mobilitätslösungen“, „Auslandsgeschäft“ 
und „effizienter Umgang mit Energie“ intensiv behandelt. Die große Anzahl der Rückmeldun-
gen der Gewerbetreibenden auf die „WIR“ zeigt, dass dieses Medium die Zielgruppe tatsäch-
lich erreicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR-Ausgaben März, Juni, September und Dezember 2016 

Ein weiterer wichtiger Baustein des Standortmarketings sind die Flyer und Broschüren der 
Wirtschaftsförderung. Diese müssen, damit sie ihre Aussagekraft behalten, fortwährend auf 
aktuellem Stand gehalten werden.  

Als Ergebnis dieser regelmäßigen Pflege musste im 
vergangenen Jahr nur der Flyer „Gewerbesteuerhe-
besatz“, mit dem kommunalen Vergleich der Abga-
ben und Gebühren, aktualisiert werden.  

Alle weiteren Flyer und Broschüren waren entweder 
auf aktuellem Stand, oder werden im Rahmen einer 
generellen Überarbeitung, welche für das Jahr 2017 
geplant ist, neu aufgelegt.  

Bei der Überarbeitung soll, im Hinblick auf die vielseitige Einsetzbarkeit des Prospektmateri-
als, die multilinguale Darstellung der textlichen Inhalte weiter ausgebaut werden. Diese, erst-
mals in der im Jahr 2014 aufgelegten Standortbroschüre „Freiräume für Ihren Erfolg“ ange-
wandte Mehrsprachigkeit, hat sich sehr bewährt. Der Vorteil mehrsprachigen Prospektmateri-
als ist, dass diese sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Ansiedlungsanfragen, 
sozusagen als „Allzweckwaffe“, eingesetzt werden können. Hinzu kommt, dass dem Interes-
senten durch die multilinguale Darstellung die Internationalität des Wirtschaftsstandortes Wil-
lich verdeutlicht wird.  
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1.11 Existenzgründungsberatung 

Auf Kreisebene wurde für das Jahr 2016 beschlossen, die Existenzgründungsberatung zu 
zentralisieren. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Viersen und Herrn 
Pohl, vom Technologie und Gründerzentrum Niederrhein (TZN), wird eine Existenzgründerbe-
ratung angeboten. Diese soll im Rotationsprinzip durch die Städte im Kreisgebiet - zweimal 
jährlich - in den kreisangehörigen Städten stattfinden. Für Willich wurde das Gründerzentrum 
des Stahlwerk Becker als Beratungsstelle ausgewählt. Nachdem sich für die erste Sprech-
stunde kein einziges Beratungsgespräch ergeben hat, wurde für die zweite Willicher Sprech-
stunde vereinbart, dass mit Herrn Pohl ein Termin vereinbart werden kann, sollte hierfür eine 
Anfrage bestehen. Durch mangelnde Nachfrage wurde kein Gespräch vereinbart. Eine Exis-
tenzgründungsberatung bei dem Kreis anzusiedeln war demzufolge eine richtige Entschei-
dung. 

Bei dem Wunsch nach einer solchen Beratung wurde für die Zukunft weiterhin vereinbart, 
dass die Wirtschaftsförderung die Existenzgründer an Herrn Pohl weiterleitet.  

 

 

1.12 Vermietung Gründerzentrum  

Auch im Jahr 2016 erwies sich das Gründerzentrum wieder als gefragter Ort für Firmen-
Startups. Da die Nachfrage nach Büro- und Hallenkombinationen sogar größer war als das 
Angebot, wurde hierfür eine Warteliste eingerichtet. Vorhandener Leerstand beschränkte sich 
auf normale Fluktuation bei Mieterwechseln bzw. auf renovierungsbedingte Leerstandszeiten. 
Zum Jahresende 2016 betrug die Leerstandsquote 7,2 % (zwei Büroeinheiten). Somit waren 
fast alle der insgesamt 28 Büros bzw. Büro- und Hallenkombinationen besetzt. Das Konzept 
des Gründerzentrums, Existenzgründern zu stark vergünstigten Konditionen den Einstieg in 
die Unternehmertätigkeit zu erleichtern, ging somit weiterhin auf. 
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1.13 Fazit Wirtschaftsförderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Gesamtveräußerte Fläche 12.372 m²  

an 5 Unternehmen als Erweiterung / Standortsicherung 

 

• Vereinbarung zur Ansiedlung von 80 Arbeitsplätzen 

 

• Geringer werdendes Grundstücksangebot: 

o Stahlwerk Becker  84,2 % verkauft 

o Münchheide IV  86,1 % Verkauft 

 

• Leerstandsquote in den Gewerbegebieten 4,9 % 

 

• Positiver Saldo Gewerbean- / Gewerbeabmeldungen = 37 

 

• 141 Unternehmensbesuche 

 

• Sechs eigene Veranstaltungen 

 

• Erfolgreicher Berufsinformationstag mit 58 Ausstellern  
und rund 1.300 Besuchern 
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  2.  Innenstadtentwicklung 

 

Seit nunmehr sechs Jahren umfasst das Aufgabenspektrum der städtischen Wirtschaftsförde-
rung die Innenstadtentwicklung. Einflussfaktoren wie der voranschreitende Strukturwandel im 
Einzelhandel, wachsende Umsätze im Online-Handel, der demographische Wandel und Ver-
änderungen im Kunden- und Konsumverhalten führen zu Frequenzverlust und Leerständen. 
Diese Entwicklungen erfordern ein aktives Eingreifen und führten damals zur Entscheidung, 
die Innenstadtentwicklung als einen weiteren Aufgabenschwerpunkt im Team Wirtschaftsför-
derung zu verankern.     

Starke Zentren im ländlichen Raum, die mit attraktiven Innenstädten Einwohner, Besucher, 
Kunden und nicht zuletzt auch Fachkräfte an sich binden, bilden mit das Fundament für einen  
Wirtschaftsstandort und stellen ein Stück Lebensqualität dar, das den Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt Willich dauerhaft geboten werden soll.  

Innenstädte müssen dabei mehr als nur die Nahversorgungsfunktion leisten und Einkaufsmög-
lichkeiten bieten. Der innerstädtische Handel schafft es nicht mehr allein, die notwendige 
Passantenfrequenz anzuziehen. Erst ein Zusammenspiel von Einkauf, Dienstleistungen, Kul-
tur- und Freizeitangeboten, sozialen Einrichtungen und einem ganztägigen Gastronomie-
angebot machen ein Ortszentrum attraktiv und lebendig.  

Dieser Angebotsmix führt zu Koppelungseffekten und unterstützt damit maßgeblich die Kauf-
kraftbindung. Dem hohen Kauftkraftabfluss in Willich entgegenzuwirken ist weiterhin eines der 
zentralen Anliegen. Im Jahr 2016 stand für Willich einer Einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von 
106,7* eine Zentralitätskennziffer von nur 62,0** gegenüber. 

Aufgabe der Innenstadtentwicklung ist es daher, Zentren als Orte des sozialen Miteinanders 
und der Begegnung zu verstehen und zu stärken. Nur zusammen mit den relevanten Akteuren 
vor Ort können Plätze, Kirchen, das Angebot an Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitein-
richtungen als Orte der Identifikation entwickelt werden und damit als Anziehungspunkt für 
Frequenz und Lebendigkeit sorgen.  

Eine Innenstadt zeichnet sich aber nicht nur durch Ihre Funktionsvielfalt aus, sondern muss 
auch Anlässe für einen Besuch und den Konsum bieten.  

Je nach Angebot, verfügbarer Zeit, Wetter, Geld, Anlass konsumiert der Besucher unter-
schiedlich: Mal Coffee to go, mal Traditionscafé - mal Supermarkt, mal Wochenmarkt - mal 
Stehimbiss, mal Restaurantbesuch - mal Einkauf zur Grundversorgung, mal Bummel am ver-
kaufsoffenen Sonntag beim Stadtfest. Angebote zu diesen verschiedenen Anlässen und 
Bedürfnisssen sollten bestenfalls alle vorhanden sein und damit immer wieder Anreiz bieten, 
die Innenstadt aufzusuchen.  

*Einzelhandels-Kaufkraftziffer je Einwohner für Deutschland entspricht 100 (Bezugsgröße), Wert für Willich also 

überdurchschnittlich, zweithöchster Wert im Kreisgebiet  

**Umsatzkennziffer zur Einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer in Relation gesetzt, Wert unter 100 zeigt den 

prozentulalen Kaufkraftabfluss an    



 

 

 

 

17 

 

(Wochen-)Märkte, Stadtfeste, Brauchtumsveranstaltungen gehören daher unabdingbar zur 
Nutzung des öffentlichen Raums. Der „Erlebnisraum Stadt“ ob Marktplatz, Fußgängerzone 
oder Grünanlage ist als Ort der direkten Begegnung unverzichtbar und bietet zur Vielfalt der 
medialen Angebote eine wichtige Alternative und sollte auch mit nichtkommerziellen Angebo-
ten zum Verweilen einladen.   

Die für die Innenstadtstärkung notwendigen Entwicklungen ergeben sich regelmäßig nicht von 
selbst. Für eine nachhaltige Entwicklung bedarf es gemeinschaftlicher Aktivitäten und Netz-
werke.  

Aufgabe des Citymanagement ist es Kooperationen privater und öffentlicher Akteure zu för-
dern, zu unterstützen oder auch zu initiieren. Eine Innenstadt, also ein Quartier, erfordert da-
bei ein ähnliches Management wie ein Einkaufscenter nur unter deutlich anderen Rahmenbe-
dingungen: Bei einem Centermanagement sind Regularien und Verpflichtungen wie zum Bei-
spiel einheitliche Öffnungszeiten, Teilnahme an Events, Gestaltung der Warenauslagen, Höhe 
der Mieten, Sauberkeit durch Verträge zwischen zwei Vertragsparteien geregelt und damit 
abgesichert.  

In einem urbanen Quartier ist das Citymanagement gefordert, durch Kommunikation, Präsenz 
vor Ort, eine gute Vernetzung, Fachlichkeit und Authenzität die Akteure für die Anliegen zu 
gewinnen und zu überzeugen, dafür (ehrenamtlich) Zeit und (eigenes) Geld einzusetzen: Mit 
Eigentümern sind Miethöhen und Investitionsbereitschaft zu verhandeln, mit Werberingen 
Stadtfeste zur Sicherung der verkaufsoffenen Sonntage zu gestalten, mit Einzelhändlern er-
folgt ein Austausch über Schaufenstergestaltung, mit Gastronomen werden Lösungen für 
Außengastronomieflächen gesucht und gefunden und vieles mehr.  

Mit der Stelle des Citymanagements gibt es eine zentrale Beauftragte für die Entwicklung der 
vier Ortskerne. Je nach Aufgabenstellung erfolgt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den Bereichen Bauaufsicht, Straßenverkehr, Grünflächen, Liegenschaft oder Ordnung. Eine 
besonders enge Verzahnung besteht dabei mit der Stadtplanung.   

Für die Innenstadtentwicklung standen im Jahr 2016 2,02 AK zur Verfügung, hiervon 0,5 AK 
ab dem 01.07.2016.  

 

 

2.1 Thematische und räumliche Einordnung der Aktivitäten 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag in 2016 weiterhin auf Alt-Willich. Damit verbunden ist der 
Anspruch - auch basierend auf einem politischen Beschluss – diesen mit Abstand größten 
Stadtteil intensiv zu betreuen. Zudem sind notwendige Entwicklungen der Innenstadt als Folge 
des Wachstums durch Wekeln nach wie vor aufzuholen.  

Dennoch werden alle vier Ortsteile mit den grundlegenden Anforderungen betreut, die insbe-
sondere folgende Aufgaben umfassen:  
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� Betreuung der vorhandenen Gewerbebetriebe (Einzelhandel, Gastronomie, Dienst-
leister)  

� Mitwirkung bei der Gestaltung des öffentlichen Raums (Plätze, Erreichbarkeit, Be-
schilderung, Parkplätze, Sauberkeit und Sicherheit, Grünpatenschaften, Möblier-
ung, Außengastronomie)  

� Ladenlokalmanagement, insbesondere Behebung von Leerständen, Stärkung des 
Branchenmix (seit 01.07.2016 wird das Ladenlokalmanagement für die Ortsteile 
Schiefbahn, Neersen und Anrath durch 0,5 AK Ladenlokalmanager bearbeitet) 

� Anregung von Fremdinvestitionen zur Flächenentwicklung 
� Wochenmarktwesen 
� Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Koordination bei Veranstaltungen 

in anderer Trägerschaft 
� Netzwerkarbeit mit den vier Händlergemeinschaften, der IHK, dem Handelsver-

band, dem Netzwerk Innenstadt NRW, der bcsd (Bundesvereinigung City- und 
Stadtmarketing Deutschland)    

Für alle vier Stadteile gibt es definierte Innenstadtbereiche (grobe räumliche Zuständigkeit):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2 Integriertes Handlungskonzept für Alt-Willich 

Für Alt-Willich gilt es weiterhin das im Jahr 2012 vom Stadtrat beschlossene Integrierte Hand-
lungskonzept sukzessive umzusetzen.   

     Bereich Anrath               Bereich Neersen 

  Bereich Schiefbahn              Bereich Willich  
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Seit Beschlussfassung wurden erste Projekte realisiert, bei anderen Themenfeldern ergaben 
sich Veränderungen zum Beispiel durch die Nutzungsaufgabe des Krankenhauses oder durch 
Modifikationen bei den Förderrahmenbedingungen, so dass das Konzept in 2016 aktualisiert 
wurde. Es umfasst nunmehr 32 Projekten aus den Handlungsfeldern Stadtbild, öffentlicher 
Raum und Grün, Wirtschaft und zentrale Nutzungen, Wohnen und Neubebauung, Mobilität 
sowie Kultur, Soziales und Innenstadtmarketing.  

Es handelt sich um Maßnahmen hinsichtlich Planung, Gestaltung und Bau (place-making) und 
um Projekte, die auf Management und Nutzung öffentlicher Räume ausgerichtet sind und da-
mit  auf Kommunikation und Partizipation ausgerichtete Maßnahmen (place-keeping).  

In 2016 hat die Wirtschaftsförderung zur Entwicklung von Alt-Willich an folgenden Projekten 
intensiv (mit-)gearbeitet:  

 

Projekt A 1 Umgestaltung des Marktplatzes 

Bei der Umgestaltung des Marktplatzes wurden mit der Durchführung des Werkstattverfahrens 
umfangreiche Möglichkeiten der Mitwirkung eingeräumt und größtmögliche Transparenz ge-
schaffen. 

Dennoch löst der anstehende Marktumbau auch noch nach Abschluss der beiden Verfahren 
„Bürgerentscheid autofreier Markt“ und „Bürgerbegehren in der Kugelahornfrage“ und trotz des 
nun vorliegenden Gestaltungsentwurfs weiterhin ein erhöhtes Kommunikationsbedürfnis bei 
den Bürgerinnen und Bürgern und den betroffenen Einzelhändlern, Gastronomen und Eigen-
tümern aus.   

Insbesondere die Beeinträchtigungen durch die anstehende Baumaßnahme hinsichtlich Er-
reichbarkeit der Geschäfte und drohende Umsatzeinbußen sowie die Nutzbarkeit der 
Außengastronomieflächen bedingen viele Fragen und Sorgen.  

Der Gestaltungsentwurf wurde in Hinblick auf die Ausführungsplanung in der Verwaltung kon-
kretisiert. Dabei sind die Erkenntnisse aus den Gesprächen eingeflossen bzw. Fragen soweit 
möglich bereits geklärt worden.  

 

 

 

 

 

 

  
     Ausstattungselemente für den Markt für das informelle Spiel  
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Projekt A 2 Kaiserplatz 

Der Umbau des Kaiserplatzes ist das 
erste bauliche Projekt, das aus dem 
Maßnahmenkatalog des Integrierten 
Handlungskonzepts realisiert wurde.  

Mit der Fertigstellung ist es Aufgabe ge-
wesen, den Platz feierlich einzuweihen. 
Dabei war es ein Anliegen des 
Citymanagments, den Platz an die Bür-
gerinnen und Bürger zu übergeben, da-
mit sie sich den neugestalteten Raum  

 

nach und nach für Ihre Bedürfnisse aneignen und somit 
für Lebendigkeit sorgen. Von daher war es wichtig, die 
Einweihung als Bürgerfest auszugestalten.  

Die Peterstraße als direkt angrenzendes Einzelhandels-
band wurde in das Event einbezogen, damit sich die 
Handelsnutzungen und die geschaffene Aufenthaltsqua-
lität verknüpfen und wünschenswerte Lauflagen entste-
hen.   

 

 

  

Kinder aller Altersklassen feierten mit   

Viel Zuspruch fand die Einweihung des Kaiserplatzes  

Auch die Peterstraße war an dem Freitag stark frequentiert Flyer Einweihung Kaiserplatz 
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Eröffnungsreden, Segnung, Kaiserspiele, Fotoshoo-
tings, Entenrennen, Fotoausstellung, Walk- und 
Musikacts uvm. rahmten die formelle Enthüllung der 
Skulptur “Wasser, Welle, Willich“ ein, so dass der Platz 
mit einem bunten Programm eingeweiht wurde.    

Nach langer Zeit fand wieder ein Konzert auf dem Kai-
serplatz statt. Eine Anregung, die immer wieder an das 
Citymanagement herangetragen wurde, weil in frühe-
ren Zeiten die Stadtfeste mit mehreren Bühnen unter 
anderem auch auf dem Kaiserplatz gefeiert wurden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls noch im April wurde durch das 
Quartiersbüro „Stadtschmiede“ die „Platz-
macher – Aktion“ initiiert und beworben. 

Durch kleinere Aktionen von Bürgerinnen   
und Bürgern sollen Identitätsbewusstsein, 
Nachbarschaftsgefühl und Zusammengehö-
rigkeit sowie das Bewusstsein für den öf-
fentlichen Raum gestärkt werden 

 

  

Walkacts Caracho und Mister Piano   Coverband prime time  

Miss Flora auf Stelzen  

Nachbarschaftstreffen 
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Offener Tanzabend auf dem Kaiserplatz Flyer zur Platzmacheraktion  

 

Ein offener Tanzabend, Nachbarschaftstreffen sowie 
einige Wandverschönerungen haben bereits stattge-
funden.  

 

 

Speziell für Kinder wurde zusammen mit dem Werbering und dem ansässigen Handel die 
Kreideaktion für die kleinsten Platzmacher ins Leben gerufen; auch hier mit dem Wunsch ver-
bunden, dass das Verweilen auf dem Platz mit einem Besuch der Geschäfte verknüpft wird.   
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Projekt B 1  Entwicklung Baublock Markt / Peterstraße / Grabenstraße / Brauerei-
straße / Kreuzstraße  

 

Gemeinsames Interesse von Verwaltung und Eigentümern und damit Potential für eine Zu-
sammenarbeit ist es, die Attraktivität eines Standorts zu stärken.  

Dazu gehört die Aufwertung des öffentlichen Raumes, die Stärkung des innerstädtischen 
Handels und des Wohnens und insbesondere aus Sicht des Eigentümers die Wertsicherung 
bzw. die wirtschaftliche Verwertung seiner Immobilie / seines Grundstücks. 

Ein dialogorientierter Prozess mit Im-
mobilienbesitzern ist daher für die 
Projektrealisierung wichtig. Da in der 
Regel individuelle Lösungen entwi-
ckelt und abgestimmt werden müs-
sen, können nur Kooperationen zwi-
schen Verwaltung, Politik, Eigentü-
mern und Betreibern zu einem städ-
tebaulichen Konzept reifen, das die 
Angebotsvielfalt im Zentrum ergänzt.   

Stadtplanung und Citymanagement 
stehen mit den Eigentümern schon 
länger in Kontakt.   

 

 

Aufgrund der Bedeutung des Bau-
blocks für die Innenstadt wurden 
auch die angrenzenden Eigentü-
mer in die Gespräche einbezogen 
und erste Entwicklungsideen skiz-
ziert.  

Des weiteren wurden wünschens-
werte Nutzungen erörtert und Kon-
takte zu möglichen Ankermietern 
vermittelt.   

 

 

  

Städtebauliches Entwicklungspotenzial an der Grabenstraße  

Bestandssituation an der Brauereistraße  
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Projekt B 6 Ladenlokalmanagement 

 

Durch intensive Zusammenarbeit mit dem 
Eigentümer und seine Bereitschaft, die Laden-
lokalflächen kernzusanieren und damit zeit-
gemäße Gewerbeflächen herzurichten, konn-
ten zwei langjährige Leerstände auf der Pe-
terstraße behoben werden.  

Auf der Peterstraße 27 eröffnete am 12. März 
das Fotostudio Patricia Schmitz (ehemals Fo-
to Dill).  

  

 

 

Im Patrizierhaus Peterstraße 25 konnte die 
zum Gebäudecharakter sehr gut passende 
Nutzung „Weinhandel mit Spirituosen und 

Delikatessen“ gefunden werden. Vino nobile 
hat am 03.12.2016 eröffnet.  

Die beiden Nutzungen ergänzen gut den Branchenmix und der Eigentümer zeigte sich koope-
rativ, die Wünsche der Stadt bei der Suche nach einem geeigneten Nutzer zu berücksichtigen 
und auch die Ausgestaltung des Mietverhältnisses entsprechend anzupassen.  

 

 

 

 

  

Offizielle Eröffnung durch Herrn Bürgermeis-

ter Heyes  

Weihnachtliche Schaufensterdekoration beim Foto-

studio Schmitz  

Vino nobile, Peterstraße 27 
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Sofern sich für einen Ladenleerstand zunächst keine passende dauerhafte Nutzung abzeich-
net, wird seitens der Wirtschaftsförderung versucht, eine Zwischennutzung zu vermitteln.   

Im Objekt Bahnstraße 14 (ehemals Schlecker) ist seit Mai 2016 das Projekt „Was WILLICH 
sagen, was WILLICH fragen“ beheimatet. Dort arbeiten ausländische und deutsche Künstler 
zusammen, die sich in einem kreativen Umfeld über die Kunst ausdrücken und einbringen 
möchten.  

Anlass war, das im letzten Jahr viele Flüchtlinge, die in ihrem Heimatland bereits künstlerisch 
tätig waren, in der Stadt Willich ein neues Zuhause fanden. Der Arbeitskreis für Fremde ist 
daher an die Künstlerin Beate Krempe herangetreten mit dem Wunsch, dazu ein Kunstprojekt 
zu initiieren. Frau Krempe wandte sich ihrerseits für die Suche nach einer geeigneten Fläche  
an das Citymanagement, der Kontakt resultiert aus einer Zusammenarbeit im Rahmen von 
Kunst im Kern.  

Das Citymanagement hat da-
raufhin mit dem Eigentümer 
Kontakt aufgenommen, der 
sich bereit erklärte, für dieses 
Projekt der Stadt die Fläche 
zunächst bis Ende 2016 miet-
frei zur Verfügung zu stellen.  

Am 8. Juli wurde die Eröffnung 
des Ateliers gefeiert. Mittler-
weile arbeiten dort sieben aus-
ländische und sieben deutsche 
Künstlerinnen und Künstler als 
Künstlergruppe Art.together 
zusammen.  

 

  

Eröffnung am 8. Juli 2016 

Bastelaktion für den Weihnachtsbaum auf dem Markt  
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Im Nachgang zur Veranstaltung „Kunst im Kern“ werden vermehrt Leerstände für die Präsen-
tation von Kunst genutzt. Die Eigentümer des leeren Ladenlokals Kreuzstr. 15 in Willich unter-
stützen dies immer gerne und kostenfrei. Diesmal wurden neben der reinen Ladenlokalfläche 
auch dahinter liegende Räumlichkeiten des ehemaligen Schlachthofs genutzt, die das Thema 
der Ausstellung „Kriegsbilder in unserer Zeit“ gut in der Präsentation stützen. Die 23 Kunst-
schüler der Robert-Schuman Europaschule zeigten ihre Werke für zwei Monate.  

 

 

 

 

Um in der dunklen Jahreszeit einen Besuchsanreiz zu bieten und damit die Plätze in der In-
nenstadt zu beleben, wird seitens des Citymanagements schon länger versucht, in der Ad-
ventszeit einen Glühweinstand auf dem Markt bzw. Kaiserplatz zu verankern. Bisher konnte 
dafür aber keine wirtschaftlich tragbare Betreiberkonzeption gefunden werden.  

Im Oktober wandten sich zwei Willicher Studenten an das Citymanagement, da sie gerne et-
was in der Innenstadt bewegen und „sich unternehmerisch“ ausprobieren wollten. Darauf fußte 
das Projekt „Willicher Glühweinstübchen“ als vorübergehende Nutzung des Hinzenhauses. Im 

Monat Dezember wurde  Glühwein nach hauseigenem 
Rezept verkauft. Für den Monat Januar kam noch in Zu-
sammenarbeit mit zwei lokalen Weinhändlern ein Angebot 
an Weinen dazu. Zudem wurde auch dort begleitend Kunst 
präsentiert und verkauft.  

Auch hier hat der 
Eigentümer die Zwi-
schennutzungen 
pragmatisch unter-
stützt.    

Street Art, Malerei, Zeichnung, Plasik, digitale 

/ interaktive Kunst, Plakatkunst und Collage 

im Leerstand Kreuzstraße 15 

Vernissage am 10. März mit den 23 Schülerinnen und 

Schülern der Robert-Schuman Europaschule 

Glühweinstübchen und Kunst im 

Hinzenhaus  

Willicher Glühwein nach Hausrezept 
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Projekt E 1 Feste und Veranstaltungen  

Als Profilierung der Innenstadt gegenüber anderen Zentren, zur Erhöhung der Identifikation 
bei der eigenen Bevölkerung sowie zur Stärkung von Gastronomie und lokalem Handel sieht 
das Integrierte Handlungskonzept für Alt-Willich Festveranstaltungen vor.  

Hinzu kommt, dass eine Änderung des LÖG-NW (Ladenöffnungsgesetz Nordrhein-Westfalen) 
seit 18. Mai 2013 nur noch eine anlassbezogene Öffnung an Sonntagen erlaubt. An den ver-
kaufsoffenen Sonntagen ist also zwingend ein Stadtfest, Jahrmarkt oder eine andere Festivität 
als Anlassbezug abzuhalten. 
Nach der aktuellen Rechtsprechung muss die Veranstaltung zudem in ihrer öffentlichen Wir-
kung gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund 
stehen.  
 
Die Öffnung an Sonntagen ist gerade in den kleineren Städten für den ansässigen Einzelhan-
del stark umsatzrelevant und somit durch die Wirtschaftsförderung flankierend zu unterstüt-
zen, Budget- und Veranstaltungsverantwortung verbleiben aber bei den Händlergemeinschaf-
ten.  

Die Stadtfeste in Willich in Verbindung mit einer Geschäftsöffnung an den Sonntagen veran-
staltet, wie auch in den anderen Stadtteilen, die dort jeweils tätige Händlergemeinschaft, der 
Werbering Willich. Die „Rückverlagerung“ des Festes anlässlich des ersten verkaufsoffenen 
Sonntags vom Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in die Innenstadt mit der Konzeption des ers-
ten Blütenfestes in 2014 hat sich zwischenzeitlich etabliert, so dass am 8. Mai 2016 das dritte 
Blütenfest gefeiert wurde. Mit den Traditionsveranstaltungen „Cityfest“ am zweiten Septem-
berwochenende sowie dem „Herbstzauber“ am letzten Sonntag im Oktober gestaltet der Wer-
bering Willich die beiden weiteren verkaufsoffenen Sonntage.     

Die Wirtschaftsförderung übernimmt legitimiert durch das 
Integrierte Handlungskonzept ergänzend zum Werbering 
in Willich die Veranstalterrolle, wenn dies zu einer Ange-
botserweiterung und damit weiteren Attraktivitätssteige-
rung der Innenstadt des größten Stadtteils beiträgt.  

In 2016 hat daher das Citymanagement am zweiten Ad-
ventswochenende den dritten Willicher Weihnachtstreff 
veranstaltet.   

Gerade in der dunklen und damit frequenzschwächeren 
Zeit gilt es die öffentlichen Plätze mit einer besonderen  
Nutzung zu beleben. Das attraktive Angebot der mittler-
weile umfangreichen Außengastronomie auf dem Markt 
steht in den Wintermonaten nicht zur Verfügung. 

  

Plakat 3. Willicher Weihnachtstreff 



 

 

 

 

28 

Bei der Organisation des Willicher Weihnachtstreffs war es erneut wichtig, ein traditionell 
weihnachtliches Event auf dem Marktplatz auszurichten. In den festlich geschmückten Hütten 
haben überwiegend lokale Unternehmen von Freitag bis Sonntag Angebote rund um das 
Thema Weihnachten auf dem Markt präsentiert. Dabei wurde bei der dritten Auflage des 
Weihnachtstreffs das Angebot wieder etwas ausgeweitet, mit diesmal vierzehn Weihnachts-
buden gegenüber den zwölf im letzten Jahr und erweiterten Öffnungszeiten. 

 

Integriert wurde erneut am Freitagnachmittag die traditionelle Aktion des Werberings „Die Ni-
koläuse sind los“, die zum 13. Mal stattfand. Im Anschluss daran und damit bewusst kein Kon-
kurrenzangebot gab es Winterkino auf dem Markt. Ab 19 Uhr wurde der Film „Cool runnings“ 
gezeigt und die Vinothek Hesker hat passend dazu heißen Caipirinha angeboten. 

Noch stärker einbezogen wurde diesmal die Kirche mit 
zwei Konzertangeboten in St. Katharina, einem Bastel-
angebot in der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) 
und dem Warenangebot des Eine-Welt-Ladens in einer 
der Weihnachtshütten am Sonntag. 

Sicherlich ein Hauptanziehungspunkt und mittlerweile 
prägend für das Event ist der Schneehügel für die Kin-
der.   

 

 

Das weitere  Rahmenprogramm 
umfasste diverse Live-Musik Acts, 
Puppentheater, den Lichtengel, 
Basteln von Christbaumschmuck, 
Vorlesestunde für Kinder und den 
Lichterzug mit dem Nikolaus.   

Weihnachtstreff – auch gut besucht am Tag  besonders stimmungsvoll am Abend  

Licht-Engel und Schneehügel beim Weihnachtstreff 

Lichterzug mit dem Nikolaus  
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Insgesamt war die Veranstaltung erneut sehr stimmungsvoll und konnte nochmal einen deutli-
chen Besucherzuwachs verzeichnen.  

Der gemütliche Weihnachtstreff ist bei seiner dritten Auflage zu einem Weihnachtsmarktange-
bot im größten Stadtteil gereift, die Veranstaltungsfläche vor der Kirchenfassade ist mit diesem 
Konzept nun auch ausgereizt.   

 

Projekt E 4 Quartiersbüro  

Seit August 2014 nimmt das Kompetenzzentrum Social Design der Hochschule Niederrhein 
den Auftrag des Quartiersbüros als „Stadtschmiede“ in der Bahnstraße 8 a wahr.  

Basierend auf dem Integrierten Handlungskonzept Alt-Willich werden in den nächsten Jahren 
zahlreiche Bauprojekte zur Entwicklung der Willicher Innenstadt umgesetzt. Unter anderem 
werden Plätze und Straßen umgestaltet und der Verkehr neu geordnet. Die Stadtschmiede 
unterstützt die Stadtverwaltung und Politik, hierüber mit Bürgerinnen und Bürgern, dem Ein-
zelhandel und der Gastronomie, sowie allen weiteren Akteurinnen und Akteuren der Innen-
stadt noch stärker ins Gespräch zu kommen. Dabei wird die Möglichkeit geboten, sich über die 
kommenden Projekte zu informieren und Anregungen in die Planung einfließen zu lassen.   

Stadtplanung und Citymanagement betreuen dieses Projekt nach wie vor gemeinschaftlich. 
Das Controlling erfolgt über einen regelmäßigen Jour-Fixe, Protokollführung und diverse Aus-
wertungen zum Beispiel hinsichtlich der Frequentierung. In 2016 war die Zusammenarbeit vor 
allem durch die anstehende Marktplatzumgestaltung und Maßnahmen zur Belebung des Kai-
serplatzes bestimmt (siehe auch Projekt A 2 Aktion Platzmacher).   

Mit der Fertigstellung des Kaiserplatzes war eine Änderung der 
Verkehrsführung verbunden. Dies wurde zum Anlass genommen, 
erstmalig für Willich einen Parkplatzflyer herauszugeben. 

Das Quartiersbüro nimmt an den 
Stadtfesten mit eigenen Angebo-
ten teil und integriert sich damit 
gut in die Akteursstruktur der 
Innenstadt.  

  

 

 

 

 

 

 Parkplatzflyer Willich Die Stadtschmiede bei der  

Nikolausaktion 
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Projekt E 5 Patenschaften für den öffentlichen Bereich 

Im engen Zusammenwirken mit der Stadtpla-
nung werden angestrebte städtebauliche Ent-
wicklungen durch „weiche“ Maßnahmen unter-
stützt.  

Die Blumenampelaktion, die Patenschaften für 
die Baumbeete, die Durchführung von Veran-
staltungen, die Ausstattung mit Weihnachtsbe-
leuchtung – all dies wird in den Achsen des 
sog. Y aus Bahnstraße, Peterstraße und 
Kreuzstraße mit dem Markt als Mittelpunkt 
forciert, um diese Straßenzüge neben dem 
Marktplatz zu stärken und darüber Frequenzen 
zu steuern. 

Potenzialflächen für städtebauliche Entwick-
lungen wie das Krankenhausgelände, die 
Brachfläche an der Dammstraße oder die un-
bebaute Ecke Bahnstraße / Burgstraße wer-  

 

den damit angebunden. Von dort anstehenden 
Entwicklungen wird dann auch die Innenstadt per-
spektivisch profitieren.   

Weiterhin besteht in Willich große Bereitschaft, 
sich im Rahmen von Patenschaften für das Er-
scheinungsbild der Innenstadt einzubringen. In 
2016 wurden 47 Laternen mit doppelten oder ein-
fachen Blumenbaskets bestückt, von denen 21 
Stück gesponsert wurden. 

Zahlreiche Baumbeete in den Straßenzügen des 
„Y“ werden schon seit mehreren Jahren durch die 
angrenzenden Händler und Gastronomen oder die 
Eigentümer sehr ansprechend gestaltet.  

 

 

 

Besonderer Blickfang sind nach wie vor die aufwen-
dig gestalteten Blumenfahrräder.   

Blumenampel auf dem Markt 

Baumbeet als blühender Blickfang 

Blumenfahrrad Peterstraße 
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2.3 Aktion Heimat Shoppen 

Seit 2014 gibt es die Imagekampagne der IHK 
Niederrhein „Heimat Shoppen“, die dem Kaufkraft-
abfluss und dem zunehmendem Frequenzverlust 
in den Innenstädten entgegenwirkt. 

Für Bürgermeister Josef Heyes, das Citymanage-
ment und die Vorsitzenden der Händlergemein-
schaften der vier Ortsteile ist es eine Daueraufga-
be, für den Einkauf vor Ort zu werben und damit 
die Kaufkraft lokal zu binden.  

20 Fahrzeuge des städtischen Bauhofs wurden mit 
der Botschaft „Heimat Shopper unterwegs“ ausge-
stattet und sind seit dem im Stadtbild präsent.    

 

Am 9. und 10. September 2016 wurde 
das dritte Aktionswochenende durchge-
führt und die örtlichen Wirtschaftsförde-
rungen und Händlergemeinschaften  

 

waren erneut aufgerufen, gemeinsam die Aktion 
auszufüllen.  

Mit hochwertigen Papiertaschen, Magneten u.a. 
wurde an den Aktionstagen und den Stadtfesten 
für das Thema geworben.  

 

 

 

  

Alle gemeinsam für Heimat shoppen 

Auch der städtische Bauhof unterstützt die Aktion  

Werbematerialien des Citymanagements 
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Die Schirmherrschaft der Kampagne hatte wieder Landeswirtschaftsminister Duin übernom-
men. Die Auftaktveranstaltung fand im Kaufhof in Mönchengladbach statt, an der die Cityma-
nagerin auf Einladung teilgenommen hat.  

Das Citymanagement selbst hatte am 
Freitag des Aktionswochenendes um 17 
Uhr zu „Willich erfahren - offline genie-
ßen“ eingeladen, einer Genießertour 
durch alle vier Ortsteile. Um die Teilnah-
me konnte man sich mit einem kreativen 
Spruch „Ich bin Heimat Shopper, weil…“ 
bewerben.  

 

Gemütlich in einem Kleinbus unterwegs lernten die 
Teilnehmer neun ausgewählte Geschäfte in allen 
Ortsteilen kennen, durften vieles probieren und 
genießen und erfuhren von Stadtarchivar Udo 
Holzenthal manche Anekdote aus der Historie.  

 

 

 

 

 

 

  

Haushaltswaren Gartz  

 

Cocktail bei Vinothek Hesker 

Flyer zur OFFLINE.Tour 
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In Schiefbahn wurde ebenfalls am 
Freitag nach dem großen Zu-
spruch im Vorjahr durch die Wer-
begemeinschaft das zweite Moon-
light-Shopping von 18 bis 22 Uhr 
veranstaltet und zum gemütlichen 
Einkauf im Ortskern einladen. 

Die Hochstraße präsentierte sich 
als Flaniermeile mit Musik, gastro-
nomischen Ständen und Lounge-
Ecken.  

 

 

Ein Höhepunkt war sicherlich die Straßenmodenschau von Höppner Moden und Contessa - 
Wäsche und Bademoden -.  

 

Das Citymanagement war mit einem Infostand vor Ort und hat das Thema Heimat Shoppen 
beworben.  

 

 

 

 

 

 

  

Modenschau in Schiefbahn  

Infostand des Citymanagements 

Auch Köchin Mathilde wirbt für Heimat shoppen 
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Zeitgleich zum Aktionswochenende Heimat Shoppen 
der IHK fand in Willich das Cityfest des Werberings 
statt. 14 Willicher Einzelhändler und die Stadtwerke 
Willich hatten sich zusammengeschlossen und die 
Aktion „Grünes Licht für Heimat Shopper“ ins Leben 
gerufen.  

Rote und grüne Ampelmännchen waren beim Cityfest 
unterwegs und warben für den Einkauf vor Ort und 
verteilten kleine Präsente. 

Bis zum 31. De-
zember wanderte 
dann ein Regal 
mit Ampelmann-
Produkten von  

 

Geschäft zu Geschäft. Der gesamte 
Verkaufserlös wurde dem Kinder-
schutzbund gespendet. 

Ein Flyer informierte über die Aktion 
und wo das Regal jeweils stand.  

Das Citymanagement, der Werbering 
und Werner Zenz vom Einrichtungs-
haus XXS haben die Aktion gemein-
schaftlich unterstützt. 

Auf dem besten Wege eine beliebte 
Tradition zu werden, ist die Bonus-
kartenaktion „Heimat-Shoppen im 
Advent“ in Anrath, die zum dritten 
Mal statt fand.   

Auf einer Karte in Form eines klei-
nen Adventskalenders werden Bo-
nuspunkte gesammelt. Diese erhält 
jeder Kunde während der gesamten 
Adventszeit in allen teilnehmenden 
Geschäften, die an dem großen 
Heimat Shoppen Logo im Schau-
fenster zu erkennen sind. 

 

  

Regal mit den Ampelmannprodukten  

Flyer zur Aktion  Ampelmännchen beim Cityfest Willich 

Bonuskartenaktion in Anrath  
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Wieder beteiligten sich mehr als 60 Unternehmen in Anrath der Aktion, die mit dem verkaufs-
offenen Sonntag beim Weihnachtsmarkt am 27.11.16 startete. Der ansässige Handel stiftete 
attraktive Preise und das Citymanagement hat diese tolle Aktion mit Einkaufsgutscheinen im 
Wert von 150 € unterstützt.  

 

 

 

Auch Neersen wirbt gemeinschaftlich mit 
dem Citymanagement für den Einkauf vor 
Ort: Ein Roll-up informierte an dem Aktions-
wochenende über das soziale Engagement 
der Neersener Kaufmannschaft. Mit jedem 
Einkauf im Neersener Einzelhandel wird die-
ses Engagement durch den Kunden mit un-
terstützt.   

 

 

 

 

In der lokalen Presse wurden ergänzend zum Einzelhandel inseriert, um auch in dieser Hin-
sicht das Thema und den ansässigen Einzelhandel zu unterstützen.   

 

 

2.4 Aktion Pausenlos 

Die Geschäfte in den Innenstadtbereichen haben unterschiedliche Öffnungszeiten und legen 
mittags teilweise „eine Pause ein“. Das Citymanagement hat deshalb im Zusammenwirken mit 
der Händlergemeinschaften nach Angleichungs- / Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. So ist 
die Idee entstanden, in der Vorweihnachtszeit, der umsatzstarken Zeit des Einzelhandels, auf 
die Schließung in der Mittagszeit zu verzichten.  

Zum vierten Mal fand daher in 2016 die Aktion ‚Pausenlos‘ in allen vier Ortszentren statt und 
viele Unternehmen verzichteten an den vier Adventsfreitagen auf eine Schließung in der Mit-
tagspause.  

  

Roll-up der Neersener Kaufmannschaft 
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Bei den teilnehmenden Geschäften und Dienstleis-
tern wurde erneut mit einem weihnachtlich gestalte-
ten Türanhänger auf diese Aktion hingewiesen. Mit 
dem verbesserten Service vor den Festtagen ist 
natürlich auch der Wunsch verbunden, die vorhan-
dene Kaufkraft vor Ort zu binden und auch auf die 
Angebote in den Zentren aufmerksam zu machen. 

Den Bürgerinnen und Bürgern präsentierten sich die 
lokalen Angebote des Einzelhandels umfangreicher 
und machten dadurch einen Besuch der Innenstadt 
zu der ansonsten frequenzarmen dunklen Jahreszeit 
attraktiver – vor allem für Berufstätige, die ihre Mit-
tagspause für einen kurzen Einkaufsbummel nutzen 
konnten.  

 

2.5 Zusammenarbeit mit den Händlergemeinschaften 

Die Vorsitzenden der vier Händlergemeinschaften und das Citymanagement stehen das gan-
ze Jahr über zu diversen Anliegen laufend in Kontakt.  

Dabei werden geplante Aktivitäten der Wirtschaftsförderung rückgekoppelt, gemeinsame Akti-
onen überlegt und deren Realisierung abgestimmt. Zudem erfolgt gegenseitige pragmatische 
Unterstützung bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum.   

Die Citymanagerin nimmt als Vertreterin der Stadt Willich an den Jahreshauptversammlungen 
der Händlergemeinschaften teil und je nach thematischer Ausrichtungen auch an Stammti-
schen im Laufe eines Jahres.  

Bei vielen verkaufsoffenen Sonntagen in 2016 war das Citymanagement vor Ort, hat die 
Händler besucht und sich einen Überblick über die Aktivitäten in den einzelnen Stadtteilen 
verschafft. Auch Einladungen zu einzelnen Veranstaltungen des Einzelhandels wie Mode-
schauen, Jubiläen u.ä. werden regelmäßig angenommen.   

 

 

 

 

  

Türhänger Aktion „Pausenlos“ 

Eindrücke von den Stadtfesten 2016 
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Zusammen mit der Robert-Schuman-Europaschule und dem Einzelhandel in Schiefbahn wur-
de das Projekt „Haute Couture aus Papier“ abgewickelt.  

22 Schülerinnen und Schüler haben maßge-
schneiderte Mode-Kreationen aus unterschiedli-
chen Papieren und Pappen für den modernen 
Mann und die stilbewusste Frau entwickelt.  

Zu sehen waren die Papier-Designs vom 5. Juli  
bis Ende August 2016 in neun Geschäften im 
Zentrum von Schiefbahn 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

Das Citymanagment hat schon häufiger mit der 
Robert – Schuman - Europaschule zusammen 
gearbeitet und vermittelte gerne, dass die krea-
tiven Exponate in den Schaufenstern des  
Schiefbahner Einzelhandels gut zur Geltung 
kamen.  
Schön war es, Jugendliche für ein Projekt in der 
Innenstadt zu begeistern und mit der Präsentationsmöglichkeit in den Geschäften die ent-
sprechende Anerkennung zukommen lassen zu können.    
 

 

2.6 Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen 

Die Zusammenarbeit mit der IHK Niederrhein und dem Handelsverband Krefeld-Kempen-
Viersen hat sich im Laufe der Jahre verstetigt und sehr positiv entwickelt.    

Je nach Anlass werden Aktionen gemeinsam durchgeführt und deren Organisation zielorien-
tiert abgewickelt. Das Zusammenwirken ist von gegenseitiger pragmatischer Unterstützung 
und einem regen fachlichen Austausch geprägt.     

Papiermode bei MarieCecile fashion’s, Hochstr. 2 

Papiermode bei Tendenza, Hubertusstraße 13  
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Das Citymanagement nimmt regelmäßig am „Erfahrungsaustausch Citymanagement“ teil, den 
die IHK organisiert.   

Zudem findet zweimal jährlich im Kaiserhof in Schiefbahn ein Werberingforum der IHK statt,  
an dem stets teilgenommen wird.   

Ebenso besucht wurde der 5. IHK-Handelstag NRW in Mönchengladbach, der zu dem 
Schwerpunktthema „Sein oder Nichtsein – Analoge Konsequenzen digitalen Handel(n)s“ aus-
gerichtet wurde.  

Auch die Netzwerkveranstaltungen 
des Handelsverbands werden be-
sucht und Veranstaltungsformate 
gemeinsam ausgerichtet, zum 
Beispiel das Businessfrühstück mit 
dem Schwerpunktthema „Digitali-
sierung des Handels“ im Ramshof 
in Neersen. 

Der fachliche Austausch war im 
Vorjahr vor allem durch das The-
ma „Verkaufsoffene Sonntage“ 
bestimmt, da aufgrund der Verdi 
Klagen große Rechtsunsicherheit 
besteht.    

Die Stadt Willich ist seit Anfang 2014 Mitglied im bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadt-
marketing Deutschland.  

Die bcsd vertritt als Bundesverband der City- und Stadtmarketingorganisationen über 370 Mit-
glieder aus dem gesamten Bundesgebiet und fördert bzw. unterstützt alle, die sich in den 
Städten in jeder Form des City- und Stadtmarketings gemeinsam mit den Menschen für eine 
vitale und funktionierende Innenstadt einsetzen. Dabei wird für eine Stadtentwicklung im Dia-
log mit den Menschen und in Kooperation mit allen wichtigen Vertretern der Funktionsbereiche 
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen und Stadtgestaltung geworben. Ein integrativer Ansatz, 
der auch bei der Innenstadtentwicklungsarbeit in Willich stark präferiert wird.  

Der Verband ist hoch professionell organisiert und bietet neben dem Erfahrungsaustausch bei 
den Veranstaltungen viel fachlichen Input, Fortbildungsangebote sowie eine umfangreiche 
Homepage mit einem geschützten Mitgliederbereich mit Best-Practice-Projekten.   

In 2016 wurden im April der Deutsche Stadtmarketingtag mit dem Thema „Same Same but 
Different – Herkunft und Zukunft des Stadtmarketings“ (zweitägige Veranstaltung in Berlin) 
und die Stadtmarketingbörse im September besucht, eine zweitägige Fachtagung in Krefeld 
mit dem thematischen Schwerpunkt „I like it – Stadtmarketing zwischen Mitmachanimation und 
Fanprojekt“.  

  

Einladung zum Businessfrühstück  
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Desweiteren hat der bcsd im Rahmen der Lobbyarbeit einen ersten parlamentarischen Abend 
in Berlin veranstaltet, an dem ebenfalls teilgenommen wurde. Thematischer Schwerpunkt der 
Veranstaltung war der Vortrag "In der Digitalisierungsfalle! Nach Unternehmen und Märkten 
jetzt auch Städte?"  

 

2.7 Ladenlokalmanagement 

In einer zentralen Lage von Schiefbahn, mitten im Straßenzug Hochstraße, gab es seit mehr 
als zwei Jahren einen Leerstand (ehemals Motorrad Krämer). In dieser 1 a Lage ist diese  
Situation weder für den Eigentümer des leeren Ladenlokals noch die Besucher des Zentrums 
erquicklich. Aufgrund der gestalterischen Defizite in dieser exponierten Lage – daneben be-
fand sich zu dem Zeitpunkt zusätzlich noch eine Baulücke – war es auch Anliegen des City-
managements, sich dieses Problems anzunehmen. 

Aus der engen Zusammenarbeit mit 
Rainer Höppner, er ist unter anderem 
langjähriger Vorsitzender der Schief-
bahner Werbegemeinschaft, war be-
kannt, dass sich Moden Höppner bei 
einer geeigneten Fläche eine Verlage-
rung des Standortes vorstellen konn-
te.  

Citymanagment und möglicher Nutzer 
trafen auf einen Eigentümer, der be-
reit war, die Ansiedelung eines loka-
len Einzelhandelsunternehmens in  

 

seinem Objekt hinsichtlich der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zu unterstützen. Es 
bestand auch die Bereitschaft mit einer Kernsanierung die Ladenlokalfläche für die Branche 
„Hochwertige Damenmode“ zeitgemäß herzurichten.  

Moden Höppner hat am 23.01.2016 auf der Hochstraße neu eröffnet.  

Seit dem 1.7.2016 gibt es eine zusätzliche Personalressource mit 0,5 AK, die leerstehende 
Ladenlokale in den definierten Innenstadtbereichen aktiv betreut. Der neue Ladenlokalmana-
ger ist für  die Ortsteile Schiefbahn, Anrath und Neersen zuständig, während der Ortsteil Alt-
Willich aufgrund der bestehenden Kontakte weiter im Rahmen der Innenstadtentwicklungsar-
beit vom Citymanagement bearbeitet wird (siehe auch Projekt B 6 unter 2.2).  

Im Rahmen der Einarbeitungsphase hat sich der neue Ladenlokalmanager zunächst einen 
Überblick über die entsprechenden Leerstände verschafft. Dabei wurden bereits zahlreiche  

  

Nutzer, Eigentümer und Citymanagerin vor dem neuen 

Ladenlokal 
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Gespräche mit den Eigentümern der Ladenlokale geführt, bei denen Handlungsoptionen auf-
gezeigt und Unterstützungsangebote seitens der Wirtschaftsförderung unterbreitet wurden. 

Dabei sollen die nachfolgend aufgeführten Leerstände in den Innenstadtbereichen soweit 
möglich einer neuen Nutzung zugeführt werden: 

a. Schiefbahn 
• ehem. Bäckerei Ferfers (Hubertusstr. 17) 
• ehem. Reis Inn (Hubertusstr. 23) 
• ehem. Cafe Art (Hochstr. 38) 
• ehem. CDS-Druck (Hochstr. 30) 
• Hochstr. 28 

b. Anrath 
• ehem. Bäckerei Hauser (Schottelstr. 9) 
• Ladenpassage (Kirchplatz 2) 
• ehem. Gasthof Schmitz (Viersener Str. 1) 
• ehem. Schuh Roidl (Viersener Str. 23) 
• Viersener Str. 15 
• Jakob-Krebs-Str. 31 
• Jakob-Krebs-Str. 55 

c. Neersen 
• Hauptstraße 24 
• Volksbank Minoritenplatz 

Beispielsweise wurden ausführliche Gespräche mit der aktuellen Eigentümerin des ehemali-
gen Reis Inn auf der Hubertusstraße 23 in Schiefbahn geführt, die einer neuen Nutzung der 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss prinzipiell offen gegenüber steht. Allerdings besteht an dem 
Gebäude erheblicher Sanierungsbedarf, bevor insbesondere das Erdgeschoss einer neuen 
Nutzung zugeführt werden kann. Da die Eigentümerin wohl nicht über die finanziellen Mittel für 
eine vollständige Sanierung bzw. einen Abriss und Neubau verfügt, möchte sie die notwendi-
gen Arbeiten abschnittsweise in Eigenleistung durchführen. Es ist daher davon auszugehen, 
dass diese Räumlichkeiten in absehbarer Zeit nicht für eine neue Nutzung zur Verfügung ste-
hen. 

Um die Eigentümer leerstehender Ladenlokale bei der Vermarktung und der Suche nach neu-
en Mietern zu unterstützen, bietet die Wirtschaftsförderung die Erstellung entsprechender 
Vermarktungsposter an, um potenzielle Interessenten auf den Leerstand aufmerksam zu ma-
chen. Die bisherigen Poster im Format DIN A3 wurden komplett überarbeitet und mit einem 
neuen Layout versehen. Zudem werden die Poster zukünftig im deutlich größeren Format DIN 
A0 erstellt, was wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregt und so die Wahrscheinlichkeit einer 
Neuvermietung steigert. 

Insgesamt ist festzustellen, dass eine Nachfrage von Externen nach geeigneten Geschäfts-
räumen in den Innenstadtlagen nach wie vor kaum vorhanden ist. Im Wesentlichen entstehen 
bzw. verschwinden Leerstände durch die räumliche Verlagerung und/oder die Expansions-
wünsche der bereits örtlich vorhandenen Einzelhändler.  
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2.8 Öffentlichkeitsarbeit  

Dem Citymanagement ist es wichtig, dass die Arbeit zur Entwicklung und Stärkung der Zen-
tren Hand in Hand mit den innenstadtrelevanten Akteuren erfolgt und vor Ort gemeinschaftlich 
agiert wird. Nur so kann die Innenstadtentwicklung nachhaltige Verbesserungen bewirken.  

Die Anzeigenkampagne des Citymanage-
ments macht diesen kooperativen Ansatz 
deutlich, hier beispielhaft für den Ortsteil 
Anrath.   

„Gemeinsam für die Innenstädte“ zeigt sich 
auch darin, das das Citymanagement eben-
so wie das ansässige Gewerbe in der Pres-
se Anzeigen schaltet, um die lokale Bericht-
erstattung zu unterstützen. Häufig werden 
auch Pressetermine gemeinschaftlich ab-
gehalten.  

Für jeden Stadtteil wurde anlässlich des 
größten Stadtfests eine Anzeige geschaltet. 
Hinzu kommen Inserate zum Beispiel im 
jährlichen Kulturkalender, in Festschriften, 
Sonderbeilagen der Händlergemeinschaften 
oder zum Heimat Shoppen Aktionswochen-
ende.   

Eigene Veranstaltungen des Citymanage-
ments werden in Ergänzung zu den Plaka- 

 

ten immer mit weiteren Werbeträgern wie Flyer, Programmheft o.ä. beworben, die in zahlrei-
che Haushalte im Stadtgebiet eingeworfen werden. Insbesondere erfolgt der Einwurf in We-

keln und im Neubaugebiet „Am Bruch“ in Neersen, um stetig 
über die besonderen Angebote in der Willicher Innenstadt zu 
informieren und zu einem Besuch einzuladen.  

 

  

Motiv für Anrath der Anzeigenkampagne Innenstadt 

Diverse Anzeigenmotive zum Thema Kaufkraftbindung.  
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Seit Oktober 2016 postet das Citymanagement bei Facebook in 
Abstimmung mit dem Pressereferenten zu verschiedenen Aktio-
nen in der Innenstadt, um über diese kostenlose Möglichkeit auf 
beachtenswerte Aktivitäten in den Ortszentren aufmerksam zu 
machen. Häufig werden mehrere tausend Personen durch die 
Posts erreicht.  

Das Citymanagement koordiniert zudem die Termine der zahlrei-
chen Veranstaltungen in den Zentren, damit es bei den Sonder-
nutzungen nicht zu Überschneidungen und Konflikten kommt. 

Ein handlicher Flyer informiert übersichtlich über die Termine.   

 

  

2.9 Fazit Innenstadtentwicklung 

 

 

 

 

 3.  Sonderaufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� Sukzessive Umsetzung der Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes 
Alt-Willich als Teil des Teams Innenstadt 

o Umgestaltung Marktplatz 
o Umgestaltung und Belebung Kaiserplatz 
o Entwicklung Baublock Markt / Peterstraße / Grabenstraße / Brauerei-

straße / Kreuzstraße   
o Willicher Weihnachtstreff 
o Betreuung der Stadtschmiede  
o Patenschaften für den öffentlichen Bereich  

 

� Aktion Heimat-Shoppen in allen Ortsteilen  

 

� Aktion „Pausenlos“ in der Vorweihnachtszeit 

 

� Erfolgreiches Ladenlokalmanagement 
o „Fotostudio Schmitz“ in Willich  
o „Vino nobile“ in Willich  
o Verlagerung „HÖPPNER Moden“ in Schiefbahn  
o Zwischennutzungen statt Leerstand  

 

� Intensive Zusammenarbeit mit den Händlergemeinschaften  

 

� Netzwerkarbeit mit IHK, Handelsverband, bcsd 

 

� offensive Öffentlichkeitsarbeit mit eig. Anzeigenkampagnen und Facebook  

Terminflyer 

2016 
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  3.  Sonderaufgaben 

 

Neben den zuvor im Einzelnen beschriebenen regelmäßigen Tätigkeiten der Wirtschaftsförde-
rung, gibt es zusätzliche Aufgaben, die sowohl im Umfang als auch von der Dauer her den 
Charakter einer Projektarbeit haben. Da diese, für die Weiterentwicklung des Wirtschafts-
standortes Willich, wichtigen Projekte in der Regel mit einem hohen Arbeits- und Zeitaufwand 
verbunden sind, wird nachstehend auch über diese informiert.  

 

 

3.1 Verbesserung des ÖPNV-Angebots 

Ein gutes ÖPNV-Angebot und damit verbunden eine funktionierende Anbindung an die Ober-
zentren Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach, ist inzwischen zu einem wichtigen „harten“ 
Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort Willich geworden. Es ist festzustellen, dass kaum 
eine Ansiedlungsanfrage dieses Thema mehr unberücksichtigt lässt. Bei den meisten Anfra-
gen wird dem Thema „Erreichbarkeit des Standortes über den ÖPNV“ ein gleich hoher Stel-
lenwert wie die „Erreichbarkeit über den Individualverkehr“ bescheinigt. 

Belegt wurde dieser Eindruck durch eine im Herbst 2014 durchgeführte Befragung der bereits 
ansässigen Willicher Unternehmen. Gerade bei Auszubildenden und Beschäftigungsverhält-
nissen im unteren Lohnsektor könne nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden, 
dass ein eigenes Individualverkehrsmittel zur Verfügung stehe. Hinzu kommt, dass der zu-
nehmende Wettbewerb um Fachkräfte ländliche Regionen benachteiligt, da gerade die jungen 
Talente sich sehr zu urbanen Lebensstrukturen hingezogen fühlen und nicht selten bewusst 
auf einen eigenen Pkw verzichten.  

Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken und die Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandorts 
Willich weiter auszubauen, setzt die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Geschäftsbe-
reich Stadtplanung auf eine kontinuierliche Verbesserung des ÖPNV-Angebotes in Willich.  

In Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV) werden daher Lö-
sungsmöglichkeiten gesucht, die kurz-, mittel- und langfristig die Erreichbarkeit des Standortes 
deutlich verbessern sollen.  

Rechtzeitig zur Fahrplanumstellung Anfang Juni 2016 konnten bereits mehrere Verbesserun-
gen für die Linie SB86 (Kaarster See Regio Bahn – Gewerbegebiete Münchheide) erreicht 
werden. Die vorgenommenen Optimierungen im neuen Fahrplan konzentrierten sich im We-
sentlichen auf drei Bereiche:  

• Anbindung der Gewerbestandorte Stahlwerk Becker und Münchheide IV an die Fahrtroute 
• Verdichtung der Taktzeiten zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten 
• Optimierung der Anschlussmöglichkeiten an den Übergabestationen 
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Mittels der Verteilung eines Infoflyers der Deutschen 
Bahn (Rheinlandbus), welche die Linie SB 86 betreibt, 
und einem Bericht in der WIR wurden die Unternehmen 
in den Gewerbegebieten auf die Fahrplanänderung auf-
merksam gemacht. Das Feedback der Unternehmen auf 
die verbesserte Anbindung der Gewerbestandorte fiel 
durchweg positiv aus.  

Nach der erfolgreichen Durchführung der Fahrplanände-
rung der Linie SB 86 steht seit Oktober 2016 eine Über-
prüfung der Linie 071 im Fokus. Auch hier soll unter-
sucht werden, in wieweit die Streckenführung im Hin-
blick auf die Verspätungsanfälligkeit, Taktung und Stre-
ckenführung verbessert werden kann. Mit ersten Ergeb-
nissen zu dieser Überprüfung wird im ersten Halbjahr 
2017 gerechnet.  

Der in der Diskussion befindliche Ausbau der 
Regiobahn, mit Anschlussstellen in Schiefbahn und 
Neersen, würde den von der Unternehmen gewünschten 
besseren ÖPNV-Anschluss an die Landeshauptstadt 
Düsseldorf gewährleisten. Dieses Vorhaben wird daher 
von der Wirtschaftsförderung der Stadt Willich ausdrück-
lich unterstützt.  

 

 

3.2 Freies „WLAN“ in den Ortskernen 

Stärkung des Einzelhandels, Digitalisierung, vernetzte Städte – die Rufe nach einer Moderni-
sierung der städtischen Infrastruktur werden in Städten jeder Größe immer lauter. Es gibt 
kaum noch Einkaufszentren, in welchen sich keine kostenlosen WLAN – Hotspots befinden, 
kaum noch Events, bei denen es einem nicht wichtig ist, auf funktionierendes Internet zuzu-
greifen. 

Aus diesen Gründen wurden in den vergangenen 1 ½ Jahren die Willicher Ortskerne zum Teil 
mit WLAN – Routern ausgestattet, sodass die Besucher der Ortskerne auf kostenloses Inter-
net zugreifen können. Dabei arbeitet die Wirtschaftsförderung eng mit der lokalen Freifunkini-
tiative zusammen, welche besonders im Alt-Willicher Innenstadtbereich das kostenlose WLAN 
- Netz ausgebaut hat. Das Projekt sollte mit Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. 

Der Abschluss dieses Projekts verläuft jedoch recht schwerfällig, was auf verschiedenste 
Gründe zurückzuführen ist. 

Zum einen erweist sich die Struktur des Werberings Anrath als sehr instabil, was dazu führt, 
dass keine weiteren Einzelhändler und Gebäudeigentümer motiviert werden konnten ihr Inter-
net oder ihr Gebäude zur Verfügung zu stellen. Mit der Kleeblatt Apotheke konnte hier ein ers-

Flyer Fahrplanänderung Linie SB 86 
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ter Standort geschaffen werden. Es fehlen allerdings noch mindestens zwei weitere Standorte, 
um die komplette Fußgängerzone mit WLAN zu versorgen. 

 

 

3.3 Teilnahme an Stadtteilfesten 

Im Rahmen des Arbeitskreises „Außendarstellung“ nimmt auch die städtische Wirtschaftsför-
derung neben den Bereichen Kultur, Freizeitbad De Bütt, Tourismus und Familienkarte an 
Stadtteilfesten teil.  

Dies bietet die Möglichkeit bei diesen Innenstadtfestivitäten auch als Stadtverwaltung Präsenz 
zu zeigen und mit den Bürgerinnen und Bürgern unkompliziert ins Gespräch zu kommen.  

Im Jahr 2016 war die Stadt Willich mit einem eigenen Stand bei den Veranstaltungen Brun-
nenfest in Anrath, MeinFest in Schiefbahn und beim Blütenfest in Willich vertreten.  

 

 

3.4 Breitbandausbau 

Nachdem der Bund im Jahr 2016 eine Reihe an Fördergeldern initiiert hatte, konnte die Wirt-
schaftsförderung den Anliegen der Unternehmerschaft (und zum Teil auch der ortsansässigen 
Bevölkerung) nachkommen und das Thema „Breitbandausbau“ auf die Tagesordnung setzen. 

Die Wirtschaftsförderung bewarb sich deshalb Anfang 2016 um die Förderung eines Breit-
bandberaters, welcher, nach erfolgreicher positiver Rückmeldung durch den Bund, Mitte 2016 
seine Arbeit aufnahm. Die Aufgabe lag darin herauszufinden, wie sich die Breitbandsituation 
im gesamten Willicher Stadtgebiet darstellt. Die Kernfragen hierzu waren: Gibt es eine Unter-
versorgung? (Per Definition alle Bereiche mit langsameren Internetgeschwindigkeiten als 6 
Mbit/s); Wie groß ist diese Unterversorgung?; Was kann die Verwaltung tun, um die Unterver-
sorgung zu beheben? 

Der Abschlussbericht zur Breitbandsituation wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im Ja-
nuar 2017 vorgestellt. Es wurde präsentiert, dass im Willicher Stadtgebiet so gut wie keine 
Unterversorgung vorliegt. Lediglich sehr peripher gelegene Bereiche weisen schlechte Verbin-
dungsraten auf. Außerdem entspricht die Breitbandausstattung der Gewerbegebiete nicht dem 
modernsten Standard. Gerade die Unternehmerschaft muss hohe eigene Investitionen vor-
nehmen, um an ein modernes Glasfasernetz angebunden zu werden. 

Aus diesem Grund befindet sich die Wirtschaftsförderung seit Mitte des Jahres 2016 in engen 
Gesprächen mit diversen Telekommunikationsunternehmen, um deren eigenwirtschaftlichen 
Ausbau zu erreichen. Es wird dabei versucht, sowohl die Gewerbegebiete, wie auch die Au-
ßenbereiche des Stadtgebiets in einem gemeinsamen Projekt zu vereinen. Bisher zeigen die 
Telekommunikationsunternehmen jedoch kein Interesse an einem Glasfaserausbau außerhalb 
der Gewerbegebiete. 
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Desweiteren hat die Deutsche Telekom sich bereit erklärt, die bisher unterversorgten Stadtge-
biete auf die neuste Technologie (in den Netzverteilerschränken) auszubauen. Von dort aus 
werden allerdings weiterhin Kupferkabel (Vectoring – Technologie) die Haushalte erreichen. 
Ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau ist nicht Teil der Telekom Strategie und wird des-
halb auf unbestimmte Zeit nicht stattfinden. 

Ein durch die Stadt finanzierter Ausbau wäre aus mehreren Gründen unwirtschaftlich. Zum 
einen kann die Stadt nicht als Betreiber auftreten, da die am Markt etablierten Telekommuni-
kationsunternehmen (TK) nicht auf dieses Netz zugreifen würden. Die am Markt etablierten TK 
mieten in der Regel keine externen Leitungen und bauen prioritär eigene Netze. Zum anderen 
rechnen sich die möglichen Investitionskosten nicht, da im Gegenzug nur eine sehr geringe 
Anzahl an Haushalten von dieser Investition profitieren würden. Gerade aus dem Grund, dass 
die unterversorgten Gebiete sehr diffus im Stadtgebiet verteilt liegen. 

Um die Rahmenbedingungen jedoch zu verbessern werden ab sofort Leerrohre in alle Neu-
baugebiete, sei es Gewerbe- oder Wohngebiet, mit verlegt und montiert. 
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