
Rede von Bürgermeisterin Sabine Anemüller beim Neujahrsempfang der Stadt Viersen am Freitag, 

13. Januar 2023, mit Text der Videoeinspielungen 

Video der gesamten Rede unter https://www.youtube.com/watch?v=uqTWcorcEh8. 

 

Hier der Wortlaut der Rede und der Video-Statements:  

 

„Guten Abend und herzlich willkommen!  

 

Ich wünsche Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Viersen und auch ganz persönlich 

ein „Frohes neues Jahr“!  Schön, dass Sie alle da sind! 

 

Sie alle vertreten Vereine, Organisationen, Institutionen in unserer Stadt. Und Sie gehören somit zu 

den Menschen, die sich engagieren und Ihre Tatkraft und Zeit für andere Menschen einsetzen. Sie 

wirken zum Wohl unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.  

 

Ich freue mich daher sehr, dass Sie heute Abend in der Festhalle unsere Gäste sind – oder den 

Empfang digital per Livestream verfolgen.  

 

Sie wirken zum Wohl unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger  

 

 

Besonders begrüßen möchte ich den Landrat des Kreises Viersen, Dr. Andreas Coenen, die 

Bundestagsabgeordneten – so sie denn da sind – Dr. Martin Plum und Udo Schiefner sowie die 

Landtagsabgeordneten Guido Görtz und Dietmar Brockes. Ich freue mich auch über Anwesende aus 

unseren Nachbargemeinden und Nachbarstädten, über Vertreterinnen und Vertreter von 

Unternehmen, Behörden, von unseren Kirchen und Religionsgemeinschaften. 

 

Mein Neujahrsgruß geht an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat der Stadt Viersen, an 

unsere ehemaligen und derzeitigen Beigeordneten Christian Canzler, Ertunç Deniz – und Susanne 

Fritzsche, die leider krankheitsbedingt den Neujahrsempfang digital verfolgen muss.  

 

Grüßen möchte ich auch meine Vorgängerinnen und Vorgänger im Amt. Ihnen allen wünsche ist 

einen schönen guten Abend! 

 

Und zu guter Letzt wie immer möchte ich natürlich auch allen hier heute anwesenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und auch den ehemaligen ein herzliches 

https://www.youtube.com/watch?v=uqTWcorcEh8


Willkommen sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei all jenen, die mit mir den heutigen Abend 

gestaltet haben und mir – nicht nur heute – zur Seite stehen.     

 

Die Rückkehr zur Tradition des Neujahrsemfangs in Präsenz unterstreicht eine peu à peu 

wiedergewonnene Normalität. Denn schließlich haben wir auf Begegnungen dieser Größenordnung 

in den vergangenen beiden Jahren leider verzichten müssen. Die Selbstverständlichkeit dieser 

Gelegenheiten zu einem direkten, spontanen Dialog haben wir alle schmerzlich vermisst.   

 

Wir sind trotz aller Einschränkungen zusammengerückt 

 

Dieser Verzicht betraf unser gesellschaftliches Zusammenkommen und Zusammenleben. 

Rückblickend darf ich aber feststellen, dass wir trotz aller Einschränkungen, Einbußen und heiklen 

Herausforderungen zusammengerückt sind. Und dass wir zusammengehalten haben.  

 

Vieles wurde durchdacht, bedacht, gemacht. Nicht immer lief alles glatt. Aber wer will und kann in 

einer solchen noch nie dagewesenen Situation behaupten, alles richtig gemacht zu haben? Doch egal 

auf welcher Ebene – in der Krise haben sich auch Chancen auf Veränderungen offenbart. So haben 

sich Neuanfänge und neue Wege ergeben.  

 

Und so wurden auch in Viersen Chancen auf vielfältige Art und Weise umgesetzt und genutzt. Allein 

die Digitalisierung hat – um nur einen Bereich herauszupicken – unglaublich an Fahrt aufgenommen. 

Sie wissen alle, Home-Office und Videokonferenzen sind in der heutigen Arbeitswelt zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden.  

 

Chancen nutzen und umsetzen 

 

Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir stabil durch diese Pandemie-Zeit gekommen sind.  

 

Doch nach Corona war uns kaum eine Atempause gegönnt. Der Krieg in der Ukraine stellt für uns seit 

Februar 2022 als engagierte Stadtgemeinschaft eine immense Herausforderung dar. Seine Folgen 

sind weltweit und ganz nah zu beobachten und zu erleben: das sind Lieferengpässe, 

Energieknappheit, Verteuerungen, damit einhergehend inflationäre Trends … Das beunruhigt uns, 

betrifft unseren Alltag und unsere Lebensumstände.  

 

Doch wieviel schwerer wiegt das Schicksal der Flüchtlinge und Menschen, die in ihrer Heimat von 

diesem Kriegsgeschehen direkt betroffen sind, die um ihr Leben und das von Angehörigen bangen, 

die ihre Wohnung verloren, ihre Heimat verlassen haben, um eine sichere Bleibe mit Perspektive zu 

finden. All das sollten wir immer mitbedenken, wenn wir die Menschen, die in ihrer Not zu uns 

flüchten, aufnehmen und sie nach besten Kräften unterstützen. 



 

Ich wünsche mir für 2023 – und da spreche ich sicher in Ihrer aller Namen – vor allem Frieden. Ja, 

Frieden am liebsten für die ganze Welt, doch der Krieg zwischen der Ukraine und Russland fasst uns 

zurzeit am meisten an. Nicht nur, weil er geographisch so nah ist, sondern auch, weil zu beiden 

Ländern gewachsene freundschaftliche und geschäftliche Verbindungen bestehen, bestanden haben.  

 

Umso schützenswerter ist unser europäisches Bündnis, das für Demokratie, Frieden, Stabilität, 

Respekt und Toleranz steht. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

trotz der Sorgen um die globalen Krisen möchte ich unseren Neujahrsempfang bewusst nutzen, um 

Zuversicht und Optimismus, Projekten und Plänen in unserer Stadt Platz einzuräumen. Denn 

Zugkraft, Kreativität und Professionalität, das sind entscheidende Komponenten, um bestehende und 

künftige Herausforderungen bewältigen zu können.  

 

Damit schlage ich eine Brücke zu Zukunftsthemen, die global von Bedeutung sind und sich zugleich 

ganz klar und konkret als Herausforderungen für Viersen ergeben haben.  

 

Viersen, so willst du leben 

 

Ich habe Sie mit dem Slogan „Viersen, so willst Du leben!“ eingeladen. Wie komme ich darauf? Das ist 

keinesfalls als eine Anmaßung meinerseits zu verstehen, so als wüsste ich von vornherein, wie Sie alle 

in Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim leben wollen. Nein! Die Erkenntnisse zu der Aussage 

„Viersen, so willst Du leben“ ergeben sich aus mehreren Meinungsumfragen zur Leitbild-Erstellung 

für unsere Stadt.  

 

Das Motto hieß – Sie erinnern sich – „Viersen, wie willst Du leben?“ In diesem Zusammenhang 

wurden Bürgerinnen und Bürger, Politik, bestimmte Zielgruppen der Stadtgesellschaft in 

verschiedenen Formaten zu Visionen und Lebensprioritäten befragt. Ihre Antworten und Anregungen 

zum Stadtgefühl münden unter anderem in fünf Top-Themen, an denen wir alle gemeinsam arbeiten 

und weiterarbeiten wollen.  

 

Auf diese Kernthemen möchte ich anhand von konkreten Beispielen eingehen und die 

Handlungsbedarfe aufzeigen. Die 5 grafischen Symbole auf der Einladungskarte, die Sie auch hinter 

mir sehen, stellen sozusagen Wegweiser dar.  

 

Gemeinsam arbeiten und weiterarbeiten 



 

Diese Symbole führen – wen wundert‘s – zu den Stichworten „Klimaschutz“ und zur 

„Mobilitätswende“ an erster Stelle, aber auch zu dem Paket „Kultur, Freizeit und 

Aufenthaltsqualität“. Viersener Bürgerinnen und Bürger haben in ihren Antworten und 

Anforderungen außerdem der Digitalisierung eine hohe Priorität eingeräumt und – was mich sehr 

freut – den Themen Inklusion und Bürgerbeteiligung ein besonderes Gewicht verliehen.  

 

Mir ist wichtig, zu den 5 Aufgabenfeldern Expertinnen und Experten aus Verwaltung und 

Stadtgesellschaft zu Wort kommen zu lassen. Und so haben 12 Frauen und Männer in der 

Vorbereitung dieses Neujahrsempfangs zugestimmt, von ihren Aufgaben und Projekten per 

Videobotschaft zu berichten.  

 

Daher geht direkt am Anfang mein ausdrücklicher Dank an all diese Beteiligten, die ich heute 

eingeladen habe, dass Sie sich auf dieses Format eingelassen haben. Das war keine 

Selbstverständlichkeit. Dankeschön an dieser Stelle noch einmal.  

 

Lassen Sie mich zuerst das Stichwort „Klimaschutz“ aufgreifen. 2021 haben wir die Stabsstelle 

„Klimaschutz“ in der Viersener Stadtverwaltung eingerichtet und seither personell ausgestattet und 

ausgebaut. Diese Stabsstelle funktioniert intern als Dreh- und Angelpunkt. Sie speist dieses wichtige 

Querschnittsthema in alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Die Stabsstelle funktioniert außerdem 

als Knotenpunkt und Kommunikationsstelle für alle externen Partner, für Gruppierungen und 

Initiativen, die sich für den Klimaschutz engagieren.  

 

Mit deren Hilfe wurde in Viersen ein Klimaschutz-Netzwerk aufgebaut. Denn die Aufgabenstellungen, 

die sich daraus ergeben, sie können nur gemeinsam von unserer gesamten Stadtgesellschaft 

angegangen werden. Johanna Schlack, die Leiterin der Stabsstelle, bringt Ihnen nun ihre Arbeit und 

ihre Vorhaben in ihrer Videobotschaft näher.  

 

Videoeinspielung Johanna Schlack: 

Jede Maßnahme ist wichtig 

Mein Name ist Johanna Schlack, ich bin die Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz. Wir sind ein 

vierköpfiges Team, das sich mit den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung beschäftigt. Wir 

erstellen Konzepte, die von uns und den Kollegen in den anderen Fachbereichen umgesetzt werden. 

Und wir stehen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, um Fragen jeglicher Art zu den Themen 

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu beantworten.  

Im kommenden Jahr soll es ein städtisches Förderprojekt zum Thema Dachbegrünung geben – und 

darüber hinaus noch ein kreisweites Förderprojekt zum Thema Photovoltaik, so dass die beiden 

Maßnahmen Dachbegrünung und Photovoltaik auch zusammen angegangen werden können.  

Jede Maßnahme ist wichtig, dabei möchten wir Sie natürlich unterstützen. Dafür haben wir unserem 

anderem unsere Energiesparfibel erstellt, die Sie in den Viersener Verwaltungsstandorten oder auch 

im Internet erhalten.  



Die Umrüstung Ihres Hauses, energetisch sanieren, Ihr Heizsystem umstellen auf erneuerbare 

Energien oder die Photovoltaik-Anlage aufs Dach packen: Das sind alles Maßnahmen von klein bis 

groß, die sehr wichtig sind für den Klimaschutz und die aber auch Ihrem Geldbeutel langfristig guttun.  

Mein persönlicher Traum: Das geht in unsere Sparte Klimafolgenanpassung, wo man gucken muss, 

wie man die Stadt langfristig zukunftsfähig entwickelt, Flächen entsiegelt, Retentionsräume schafft 

für Regenwasser – und neben den Themen der Klimafolgenanpassung natürlich auch Themen wie 

Biodiversität, die man mitbedenken kann.  

 

Klimaschutz geht nicht nur mit Stichworten wie Pjotovoltaik, Solarenergie oder Windkraft einher. Er 

zieht sich durch alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Das nächste Video veranschaulicht Ihnen, wie sehr 

der Klimaschutz auch bei den Städtischen Betrieben im Fokus steht. Nicole Strucken, verantwortlich 

für das Grün in unserer Stadt, erläutert Ihnen die Veränderungen und Anstrengungen aus ihrem 

Arbeitsbereich, die sich in Folge von Klimaanpassungen ergeben. 

 

Video-Einspielung Nicole Strucken: 

Wir müssen auch etwas wildere Bereiche zulassen 

Ich bin Nicole Strucken, arbeite bei der Stadt Viersen im Bereich des Grünflächenamtes und bin dort 

als Meisterin verantwortlich für den gesamten Bereich der Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der 

Kleingartenanlagen, Kinderspielplätze. Schulen, Kindergärten und alles, was eigentlich so grün ist in 

der Stadt. Im Bereich Stadtgrün sind wir seit Jahren immer wieder bemüht, Grünflächen zu erweitern 

und zu erhalten – möglichst wenig Flächen zu versiegeln, also nur da, wo es wirklich zwingend sein 

muss.  

Wir pflanzen sehr artenreich. Wir pflanzen auch sehr umfangreich nach, wenn Dinge ausfallen. Wir 

haben in den letzten Jahren gesehen, durch die Trockenheit ist vieles ausgefallen, aber wir sind 

kontinuierlich dran. 

Wir haben über den Borkenkäfer und auch diverse Stürme viel Wald verloren, viel Fichte vor allem, 

aber eben auch alte Buchen und ähnliches. Da sind wir tatsächlich gerade bemüht, unseren Wald in 

Laubmischwald umzuwandeln mit den heimischen Arten Buche, Eiche, aber eben dann auch begleitet 

durch ungefähr 40 Prozent von klimaresistenteren Bäumen, trockenheitsresistenteren Bäumen, um 

langfristig eine möglichst große Artenvielfalt aufzubauen. 

Ich glaube schon, dass wir alle ein wenig unsere Komfortzone verlassen müssen. Dass ordentlich und 

sauber, so wie es der Viersener ganz gerne hat, zwar schön ist, vielleicht aber eben langfristig für 

Klimaschutz und Ökologie, Insekten und ähnliches nicht das Ziel. Sondern dass wir da so ein bisschen 

auch etwas wildere Bereiche lassen müssen, tolerieren müssen – und vielleicht auch akzeptieren 

müssen.  

 

Es geht noch weiter mit Klimaschutz. Klimaschutz-relevante und energetische Aspekte sind auch bei 

Sanierungen künftig stärker mitzudenken. Ich gebe dazu gleich das Wort an Andre Paland. Er leitet 

das städtische Gebäudemanagement. Das Gebäudemanagement ist zuständig für den Bau und Erhalt 

der städtischen Gebäude. Den größten Anteil daran machen unsere Schulen aus. 

 



Zurzeit wird die Paul-Weyers-Grundschule in Boisheim umfangreich energetisch saniert. In Punkto 

Heizungsanlage haben wir uns für eine neue und erstmalig umzusetzende Variante entschieden – 

ähnlich wie auch schon beim Kreisarchiv. Die Rede ist von einem sogenannten Eisspeicher.  

 

Das ist eine ganz neue Heiz-Methode, die Ökologie und Ökonomie verbindet und von der wir uns 

gute Erfahrungen und weitere Einsatzmöglichkeiten erhoffen. Lassen Sie sich nun das Verfahren in 

einem kurzen, ich hoffe nicht trockenen, aber technischen Diskurs erläutern. 

 

Video-Einspielung Andre Paland 

Unser Ziel für die Zukunft wäre es, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen 

Mein Name ist Andre Paland und ich bin Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt 

Viersen.  

Ein Eisspeicher ist im Grunde genommen ein riesiges Wasserbecken, das ins Erdreich eingelassen wird. 

In diesem Wasserbecken befindet sich eine Leitungsspirale, die mit einer Wärmepumpe verbunden ist. 

Diese Wärmepumpe entzieht dem Wasser so viel Energie, wie es zum Heizen des Gebäudes nötig ist. 

Dem Wasser wird hierdurch sehr viel Temperatur entzogen, bis es irgendwann vereist. Durch diesen 

Wechsel des Aggregatzustandes von Wasser zu Eis wird nochmal eine erhebliche Menge an Energie 

freigesetzt.  

Jetzt muss das System regenerieren. Wir haben das Eis in diesem Eisspeicher – um weiter daraus 

Wärme gewinnen zu können, benötigt es Energie. Hierfür haben wir zum einen die Erdwärme im 

Umfeld, die dem Eis wieder Energie zuführt. Und wir haben Luftabsorber auf dem Dach, mit denen 

man die Umgebungswärme aber auch die Sonneneinstrahlung nutzt, um in das Wasserbecken wieder 

Energie einzuspeisen. Dadurch wird aus dem Eis wieder Wasser.  

Und damit ist es dann im Endeffekt ein unendlicher Kreislauf zwischen Wasser und Eis und man 

entzieht durchgehend die Energie aus diesem Temperaturunterschied. Dieses System ist dadurch, dass 

es ein interner Kreislauf ist, auch in sich autark. Die Wärmepumpe, die Strom benötigt, wird mit einer 

eigenen Photovoltaikanlage angetrieben. Dementsprechend ist das ganze System in sich CO2-neutral.  

Unser Ziel für die Zukunft wäre es, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen und dabei natürlich 

die CO2-Neutralität und den Klimaschutz zu fokussieren.  

 

Ich wende mich nun dem Stichwort „Mobilitätswende“ zu, welches auch  eng mit Aspekten und 

Erfordernissen des Klimaschutzes verzahnt ist. Die Mobilitätswende wurde in den Umfragen 

ebenfalls als eines der wichtigsten Zukunftsfelder für Viersen definiert. Und auch dieses Thema lässt 

sich nicht mal eben so schultern. Es ist langfristig anzulegen und bietet durchaus erhebliches 

Potential für Kontroversen und für Konflikte.  

 

Die überwiegend einvernehmliche Meinung ist zwar, dass der individuelle Pkw-Verkehr möglichst 

reduziert werden soll. Doch ob und welche Alternativen an Fortbewegungsmitteln zur Verfügung 

gestellt werden, werden sollen, ob und wie sie angenommen werden, das ist ein kompliziert 

abzustimmender Prozess. Denn die Menschen beurteilen ihre Mobilitäts-Bedürfnisse höchst 

unterschiedlich. 



 

Hören Sie jetzt den Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Harald Droste. Er ist leidenschaftlicher 

Radfahrer und als Fachmann mit zuständig für die Viersener „Mobilitätswende“.  

 

Video-Einspielung Harald Droste: 

Wir wollen einen verträglichen Mix aus allen Verkehrsarten 

Mein Name ist Harald Droste, ich bin der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung hier in der schönen 

Stadt Viersen. Ich bin verantwortlich für städtebauliche Projekte, für die Bauleitplanung, aber auch für 

die konzeptionelle Verkehrsplanung. 

Ich glaube, in Viersen hat schon ein Bewusstseinswechsel stattgefunden. Wenn man vor 20 Jahren 

noch den Autoverkehr, also den Kfz-Verkehr und den Lkw-Verkehr im Blick hatte, dann geht der 

Schwerpunkt und auch Fokus heute ganz eindeutig in Richtung Fahrradverkehr und Richtung 

Fußgängerverkehr. Wir haben das große Glück, in einer Stadt zu leben, wo man mit kurzen Wegen 

ganz viele Ziele erreichen kann.  

Das soll jetzt nicht heißen, dass wir keine Autos mehr wollen. Wir wollen einen verträglichen Mix aus 

allen Verkehrsarten – ich sagte schon: Auto, Fahrrad und Fußgänger.  

Ich sehe das also als Aufgabe, für alle Verkehrsarten, gemeinsam – nicht gegeneinander, an diesem 

Thema zu arbeiten. Da freue ich mich drauf, da arbeiten wir wirklich mit unserem Personal mit ganzer 

Kraft dran. Das hoffe ich in 10 Jahren soweit geschafft zu bekommen, dass wir diesen „Modal Split“, 

diese Verteilung, viel besser hinbekommen werden.  

 

Gleich im Anschluss möchte ich aus demselben Fachbereich und zum gleichen Thema Cordula Zuber 

hinzuschalten. Denn zur Mobilitätswende gehören viele Weichenstellungen, unter anderem auch die 

Stärkung des ÖPNVs. 

 

Video-Einspielung Cordula Zuber: 

Wir versuchen, den vorhandenen Raum gerechter aufzuteilen 

Mein Name ist Cordula Zuber, ich arbeite im Fachbereich Stadtentwicklung in der Abteilung 

Stadtplanung als konzeptionelle Verkehrsplanerin. Wir arbeiten aktuell am Mobilitätskonzept Viersen 

2040 das unter dem Motto steht „Viersen leitet die Mobilitätswende ein“.  

Das bedeutet, wir gucken uns an, wie wir den Verkehr klimafreundlich umgestalten können. Das 

heißt, welche Verkehrsarten wir stärken können, müssen, sollen. Zum Beispiel eine Stärkung der 

Nahmobilität, des Fuß- und Radverkehrs, aber auch des ÖPNVs. Das kann unter Umständen auch zu 

Lasten des fließenden Verkehrs gehen. Aber natürlich müssen wir sicherstellen, dass alle Leute immer 

noch dahin kommen, wo sie hinwollen.  

Wir versuchen, den vorhandenen Raum gerechter aufzuteilen. Also ich würde mich freuen über ein 

respektvolles Miteinander aller Verkehrsbeteiligten. Dass keiner auf seinem Recht oder vermeintlichen 

Recht beharrt, dass wir ein verträgliches Miteinander aller Verkehrsarten untereinander haben – 

Radfahrer mit Fußgängern, mit Autofahrern, mit stehenden Autos, mit fahrenden Autos. mit dem 

ÖPNV. Das würde ich mir wünschen.  



 

Werfen wir nun einen Blick auf Freizeit, Kultur, Aufenthaltsqualität. Zu meiner großen Freude hat sich 

in den Umfragen herauskristallisiert, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung in unserer Stadt sehr sehr schätzen. Auf die Bandbreite der Möglichkeiten können 

wir in Viersen aber auch wirklich zu Recht schon heute stolz sein: Ob Sport oder Brauchtum, Kultur 

oder Heimat – Menschen jeden Alters finden in Viersen Möglichkeiten, ihren Interessen und Hobbies 

nachzugehen und sie zu leben und erleben.  

 

Ich bin zudem ausgesprochen froh, dass wir dem Thema Stadtmarketing seit einiger Zeit vermehrte 

Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn: Wir wissen, was Viersen zu bieten hat, weil wir hier leben. 

Aber es ist nicht verkehrt, dies auch andere wissen zu lassen. Wie sagt man so schön: Klappern 

gehört zum Handwerk.  

 

Und so gilt es, die vielen Vorzüge dieser Stadt herauszustellen und die guten Lebensbedingungen in 

Viersen zu präsentieren. Das ist bedeutend für jede Bürgerin und jeden Bürger, für neu Zugezogene, 

aber auch wichtig insgesamt für unsere Stadt als Lebens- und Wirtschaftsstandort.  

 

„Film ab!“ für unsere Stadtmarketing-Fachfrau Claudia Holthausen. Sie war am Prozess zur Erstellung 

des neuen Leitbildes für Viersen und an deren Umfragen beteiligt. 

 

Video-Einspielung Claudia Holthausen: 

Viersen ist toll 

Ich heiße Claudia Holthausen und bin bei der Stadt Viersen zuständig fürs Stadtmarketing.  

Marketing ist ja sowas wie Reklame – und so dient Stadtmarketing dazu, die Werbetrommel für die 

Stadt zu rühren. Es reicht allerdings nicht aus, zu sagen „Viersen ist toll“ – obwohl, Viersen ist toll, das 

will ich mal so stehen lassen. Aber das muss irgendwie unterfüttert werden. Und so planen wir 

Projekte, züchten Ideen, um was für das Image der Stadt zu tun und setzen die dann gemeinsam mit 

den anderen Abteilungen der Verwaltung um.  

In einem ganz übergreifenden Sinn ist ein Beispiel für Stadtmarketing der Wohlfühlfaktor in der Stadt 

– also die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Das fängt bei Sitzbänken an, geht über 

Beleuchtung und Chillzonen bis hin zu Spielgeräten für Kinder.  

Da ist die gesamte Verwaltung, mit uns als Initiatoren, wenn man so will, als Gestalter und nicht nur 

als Verwalter gefragt.  

Ein weiteres Beispiel, das sind unsere Stadtfeste. Wir sind ein feierfreudiges Volk hier in Viersen, 

bekanntermaßen, und es gibt jede Menge Veranstaltungen übers Jahr. Es geht über Märkte und 

Festivals und Börsen und Rallyes und und und. Wichtig ist aber für meine Begriffe, dass wir eine 

qualitätsvolle Charakteristik finden für diese Veranstaltungen.  

Ich denke, so schaffen wir es, die Menschen hier in Viersen für ihre Stadt zu begeistern und darüber 

hinaus Menschen aus der Umgebung nach Viersen zu locken. Denn schließlich: Wir wollen ja nicht nur 

behaupten, dass Viersen was zu bieten hat. Wir wollen das auch leben. 



 

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle den Kulturbereich. Dies mache ich nicht, weil ich andere 

Aspekte der Freizeitgestaltung in Viersen als weniger bedeutend erachte, sondern weil sich 

tatsächlich aus den Umfragen ein hoher Stellenwert für das Thema Kultur ergeben hat.  

 

Viersen punktet mit seinem Programm in der Festhalle. Es steht für eine herausragende Qualität.Es 

steht für eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Bewährtes erhalten, zugleich offen 

für Neues sein: Dieser Anspruch zieht sich wie ein roter Faden durch die Programmgestaltung. 

 

Das trifft, meine ich, ganz besonders auf unser Jazzfestival zu. Das ist ein Event, das internationalen 

Maßstäben gerecht wird. Das Jazzfestival verleiht Viersen ein Alleinstellungsmerkmal, weit über 

unsere Region und weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. 

 

Das Renommee dieses Kulturgenusses sollten wir alle gemeinsam würdigen.  

 

Neben den Traditions-Veranstaltungen bin ich unsagbar stolz darauf, dass sich unsere 

Kulturabteilung hochengagiert immer wieder auch mit neuen Formaten befasst. Gerade der Kultur-

Bereich hat unter Corona besonders gelitten. Wie kein anderer hat er in der Krise allerdings auch 

Chancen ergriffen und aus ihnen Zukunftspotential gemacht.  

 

Hören Sie nun Petra Barabasch, die Leiterin der Kulturabteilung. 

 

Video-Einspielung Petra Barabasch: 

„Vierfalt“ ist kein Ort, „Vierfalt“ ist ein Erlebnis 

Hallo, mein Name ist Petra Barabasch, ich leite hier seit drei Jahren die Kulturabteilung in der Stadt 

Viersen. Mein Team und ich, wir haben die Chance genutzt in den letzten Jahren und uns neu 

aufgestellt – die Idee der „Vierfalt“ wurde geboren.  

Wir haben im ersten Corona-Sommer tatsächlich aus dem Nichts auf dem Ascheplatz am Hohen 

Busch eine Open-Air-Kulturbühne im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft. Damals 

noch im Autokino-Format, in den letzten beiden Jahren auf der grünen Wiese – mit Musik-Acts, 

Comedians, Kindertheater. Das Ganze soll nächsten Sommer weitergehen – lassen Sie sich 

überraschen.  

„Vierfalt.after work“, das ist ein tolles Format für junges Publikum, aber auch für alle anderen 

Interessierten. Zum Reinschnuppern bestens geeignet. Für 10 Euro, geht immer eine gute Stunde, mit 

Schauspielern wie Moritz Führmann, Roland Riebeling oder auch eine Oper legere, eine 

Werkeinführung der besonderen Art, für alle, die sich vielleicht nicht eine komplette Oper geben 

wollen.  

Kinder und Jugendliche haben bei „Vierfalt.Kids“ tatsächlich freien Eintritt seit dieser Spielzeit. Das ist 

uns wirklich wichtig, um Ausgrenzung zu vermeiden, denn wir wollen alle mitnehmen.  



„Vierfalt“ ist kein Ort, „Vierfalt“ ist ein Erlebnis, ein Kulturerlebnis – denn Kultur soll in Viersen für alle 

auf vielfältige Weise erlebbar sein.  

 

Der Sprung zum dritten Themenkomplex mag Ihnen groß vorkommen. Ist er aber nicht, da es sich 

hier – wie beim Klimaschutz – um ein Querschnittsthema handelt:  die Digitalisierung. Sie hält in alle 

Lebensbereiche unserer Stadt Einzug. Sie hat, ich betonte es bereits, in den Corona-Jahren einen 

Schub erfahren: Digitalisierung ist hochkomplex.  

 

Unser Fachmann für dieses Thema ist Daniel Brown. Er ist unser CDO, der Chief Digital Officer, der 

digitale Themen strategisch koordiniert, Prozesse und Service optimiert und vorantreibt. Herr Brown 

erläutert Vorteile und Nutzbarmachung von Daten und stellt anhand von Beispielen anschaulich dar, 

welche Erleichterungen im Alltag durch Digitalisierung möglich sind. 

           

Video-Einspielung Daniel Brown: 

Wir geben dem ganzen Digitalisierungsplan eine menschliche Seite 

Mein Name ist Daniel Brown, ich bin der Chief Digital Officer Digitale Stadt Viersen. Ich kümmere 

mich hier um den Aufbau der sogenannten Digitalen Stadt Viersen und der dazugehörigen Strategie.  

Digitale Stadt Viersen ist der Transformationsprozess der Stadtgesellschaft und der Stadt Viersen hin 

ins digitale Zeitalter hinein. Dazu gehören solche Sachen wie Breitbandnetzwerke oder ein WLAN in 

den Innenstadtgebieten oder ein LoRaWAN, das Funknetzwerk fürs Internet der Dinge. So wird die 

Stadt extrem moderner. Das heißt, wir haben schnelles Internet – im Boden, Breitband – wir haben 

aber auch dieses kostenlose, schnelle WLAN in den Innenstadtbereichen, das wir aufbauen wollen. 

Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen mit der „Welt da draußen“ zu verbinden und 

untereinander zu verbinden über das Netz. 

Wenn wir in den Bereich des LoRaWAN schauen: Da haben wir als Stadt die Möglichkeit, eine Sensorik 

aufzubauen. Diese Sensorik können wir dazu nutzen, uns mehr über die Stadt zu erzählen. Wir 

erfahren zum Beispiel, wie der Verkehr hier wirklich in Echtzeit fließt, wir können sehen, wie der Hohe 

Busch trocken oder feucht wird. 

Wir können aber auch solche Sachen sehen wie Klimaauswirkungen. Das heißt, Klimadaten zu 

erfassen und nachher sagen zu können: „Da muss eine Maßnahme hin, damit es hier kühler wird, da 

muss etwas hin, damit es vielleicht wärmer wird.“ Wir wissen das noch nicht ganz genau. Die Daten 

werden uns zeigen, wo der Weg hingeht.  

Ich glaube, in 10 Jahren haben wir einen Teil der Digitalen Stadt gebaut. Nicht nur durch die Daten, 

die wir erheben werden, die besseren Einblicke die wir haben, sondern dadurch, dass wir die 

Menschen in diesen Prozess integrieren, die Stadtgesellschaft mit reinholen in diesen Prozess. Wir 

geben dem ganzen Digitalisierungsplan so auch eine menschliche Seite. So können wir hier eine Stadt 

aufbauen, die nicht nur modern ist, sondern auch wirklich von Menschen für Menschen durch 

Menschen gemacht.  

 



Weitere Aspekte der Digitalisierung uns nun von Beate Urfell präsentiert. Sie berichtet, wie wir uns 

als Stadtverwaltung digital aufstellen, damit wir Sie alle als Kundinnen und Kunden in Zukunft je nach 

Bedarf immer besser auch digital bedienen können. 

 

Video-Einspielung Beate Urfell: 

Ich stelle mir eine lebendige, bunte Verwaltung vor 

Mein Name ist Beate Urfell und gemeinsam mit meinem Team bin ich für die Digitalisierung der 

Stadtverwaltung Viersen zuständig.  

Der Bürger hat einen Anspruch, gesetzlich formuliert, auf Digitalisierung. Da gibt es einschlägige 

Gesetze, das E-Government-Gesetz oder das Online-Zugangsgesetz. Dem muss sich natürlich auch die 

Stadt Viersen stellen. Das ist eine Herausforderung für die gesamte Verwaltung, damit wir dem 

Bürger die Möglichkeit geben, an dem Digitalisierungsprozess teilhaben zu können.  

Der Bürger hat den Vorteil, dass er häufig den Weg in die Verwaltung vermeiden kann, indem er 

online einen Termin vereinbaren kann, indem er online eine bestimmte Leistung beantragen kann. 

Das findet er auf der Homepage, das wird sukzessive ausgebaut. Da finden Sie gebündelt 

Informationen, Anträge oder Terminvereinbarungsmöglichkeiten zu bestimmten Themen. 

Ich stelle mir eine lebendige, bunte Verwaltung vor, die sowohl digital ist für die Personen, die die 

digitale Affinität haben. aber auch analog oder herkömmlich, für die Menschen, die diesen 

persönlichen Kontakt noch benötigen und wünschen.  

 

Es geht weiter mit Inklusion/Teilhabe/Bürgerbeteiligung. In den Umfragen hat sich die Relevanz von 

Bürgerbeteiligung offenbart und gezeigt, dass künftig von unseren Bürgerinnen und Bürgern noch 

mehr Einbindung gewünscht wird.  

 

Mit Einbindung eng verknüpft ist Inklusion. Unsere Stadt will für Alle Menschen da sein (gleich 

welchen Alters, Religion, körperlicher Beeinträchtigungen u.v.m.). Das wollen und werden wir noch 

stärker in unserem Tun berücksichtigen.  

 

In dem Zusammenhang bin ich stolz, auf schon heute erfolgreiche Beispiele von Einbindung und 

Beteiligung in Viersen hinweisen zu können. Hören Sie dazu zunächst Andreas Loßmann. Er leitet das 

städtische Quartiersbüro in Viersen mit Sitz in der Anne-Frank-Gesamtschule gegenüber dem 

Viersener Busbahnhof. Für ihn ist Bürgerbeteiligung nicht nur ein Wort, er füllt es mit Leben. 

 

Video-Einspielung Andreas Loßmann: 

Vieles ist möglich  

Mein Name ist Andreas Loßmann, ich leite den Treffpunkt Mitte in der Lindenstraße 7.  

Der Treffpunkt Mitte ist ein Ort, wo Menschen ganz unterschiedlicher Nationen sich treffen. Ein Ort, 

wo Mehrgeneration, Integration und Inklusion gelebt wird, wo es ganz viele Angebote gibt rund um 

den Bereich der Reduktion von Einsamkeit, aber auch um Bürgerbeteiligung. 



Die Bürgerbeteiligung sieht ganz unterschiedlich aus, das heißt, es kommen Menschen zum 

Treffpunkt Mitte – eine sehr niederschwellige Anlaufstelle – um Ideen zu präsentieren, um Fragen 

ganz allgemein zur Verwaltung – wer ist zuständig, wer könnte sich meines Problems annehmen? 

Gerade diese Dinge werden im Treffpunkt Mitte thematisiert.  

Aber auch Bürgerbeteiligung, wenn die Verwaltung beispielsweise im Rahmen der Leitbildentwicklung 

die Bürgerschaft mit einbeziehen möchte. Das ist im Treffpunkt Mitte möglich. Wir haben eine 

Demokratiesäule, wo ganz bestimmte Fragestellungen im Treffpunkt Mitte abgestimmt werden 

können.  

Der Treffpunkt Mitte hat jede Menge Potenzial, dass die Bürgerschaft sich einbringen kann, dass 

Menschen zueinander finden, dass sie sich vernetzen und dass Ideen gemeinsam vorangebracht 

werden. Gemeinsam mit der Verwaltung, mit den Akteuren im Stadtgebiet. Vieles ist möglich.  

 

Mit einem zweiten Beispiel von Einbindung möchte ich Ihnen Eric Jürgensen vorstellen, der im 

Jugendamt das kommunalpolitische Praktikum für Jugendliche organisiert. Die jungen Menschen 

erfahren dort, welche politischen Möglichkeiten sie zur (Mit-)Gestaltung ihres eigenen Lebensraumes 

nutzen können. Sie lernen die demokratischen Strukturen kennen und üben politisches Miteinander. 

Hören Sie selbst. 

 

Video-Einspielung Eric Jürgensen: 

Nur wer Politik versteht, kann sich für Demokratie einsetzen 

Mein Name ist Eric Jürgensen, ich bin Jugendpfleger bei der Stadt Viersen und unter anderem 

zuständig für jugendpolitische Projekte. In der Kommunalpolitik werden viele Themen besprochen, die 

einen Einfluss auf das Leben junger Menschen haben. Kita, Schule, Sport, Freizeit, Stadtplanung, 

Klimaschutz -  das sind alles Themen, die für Jugendliche relevant sind.  

Über das kommunalpolitische Praktikum haben wir die Möglichkeit, Jugendliche über die Abläufe und 

Strukturen der Kommunalpolitik zu informieren und Jugend und Politik gemeinsam an einen Tisch zu 

bringen. Das kommunalpolitische Praktikum kann da ein guter Einstieg sein. Es ist ein Projekt, das wir 

seit vielen Jahren erfolgreich in der Stadt Viersen umsetzen.  

Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen. Wir bekommen immer ein 

sehr positives Feedback. Die Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen, nehmen da mit viel Spaß teil 

und mit großer Begeisterung. Es ist letztlich unsere Aufgabe, Schülerinnen und Schüler über 

Kommunalpolitik zu informieren. Denn nur wer Politik versteht, kann sich für Demokratie einsetzen.  

 

Zu meiner großen Freude wurde dem Anliegen „Inklusion“ und „Teilhabe“ in den Umfragen 

bedeutendes Gewicht zugeordnet. Den Menschen in unserer Stadt ist demnach ein gutes, 

chancenreiches Miteinander ein wichtiges Anliegen. Für mich bedeutet das, dass Zusammenhalt und 

Gemeinschaftssinn in Viersen großgeschrieben werden.  

 

Ich darf nun Ihre Aufmerksamkeit auf das zwölfte Video lenken, an dem Petra Zachau-Jansen 

mitgewirkt hat. Sie ist keine städtische Mitarbeiterin. Sie leitet das Inklusions-Café „Käffchen“, das 

die Lebenshilfe Kreis Viersen vor rund 10 Jahren initiiert hat. Die Lebenshilfe fördert das gemeinsame 



Wohnen und Arbeiten von nichtbeeinträchtigen und beeinträchtigten Menschen – ganz nach der 

Philosophie: mittendrin und nicht am Rande der Gesellschaft. 

 

Video-Einspielung Petra Zachau-Jansen: 

Es ist eigentlich gar nicht schwierig 

Mein Name ist Petra Zachau-Jansen und ich bin die Café-Leitung im Käffchen am Steinkreis. Wir sind 

der erste Inklusionsbetrieb im Kreis Viersen und bestehen schon seit 10 Jahren an dieser Stelle. Bei uns 

finden Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt. Die meisten unserer Gäste 

wissen, dass wir ein Inklusionsbetrieb sind. Und die die es nicht wissen – gerade heute war noch so ein 

Fall – die haben das sehr sehr gelobt, dass die Menschen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt oft 

keine Chance bekommen, bei uns so einen tollen Job machen.  

Alles in allem läuft es bei uns sehr harmonisch ab. Wir sind ein kleines Team. Insgesamt sind wir 7 

Festangestellte, von denen sind 4 mit Einschränkungen. Es ist so ein bisschen familiär bei uns 

gehalten. Nichtsdestotrotz fliegen da auch schon mal die Fetzen. Natürlich, das muss auch so sein. 

Aber auch daran wachsen alle und lernen ihre Grenzen und die der anderen zu kennen und zu 

schätzen und miteinander umzugehen. 

Generell finde ich, dass viel mehr Firmen sich trauen müssten, Menschen mit Handicap einzustellen. 

Es ist eigentlich gar nicht schwierig. Die sind nicht wirklich anders als wir. Die sind vielleicht etwas 

langsamer in Ausführung oder auch Verständnis, aber wenn das einmal sitzt, sind sie wirklich sehr 

sehr liebenswert und machen alle einen tollen Job.  

Man muss nicht vorher mit Menschen gearbeitet haben, die eine Behinderung haben – das hatte ich 

vorher auch nicht und mache es jetzt schon fünf Jahre mit Leidenschaft.  

 

Ich hoffe sehr, dass wir Ihnen und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern im Live-Stream mit dem 

heutigen Mix von Neujahrsrede und Video-Präsentationen die Zukunfts-Themen unserer Stadt ein 

wenig veranschaulichen konnten. 

 

Ich danke an dieser Stelle nochmals ganz herzlich den Mitwirkenden in den Videos für ihren Einsatz 

vor Kamera und Mikro. Denn so können Sie, liebe Gäste, mit jedem der fünf Kernthemen nun Namen 

und Gesichter verbinden und gleich im Anschluss auch das persönliche Gespräch suchen, wenn Sie 

mögen. Ich bin sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und 

Lebenshilfe Ihren Schlussapplaus verdient haben.  

 

Mir ist gerade noch gesagt worden, dass unser Landesminister für Finanzen, Herr Optendrenk, auch 

heute zugegen sein soll. Den hatte ich am Anfang nicht begrüßt, wahrscheinlich ist er etwas später 

gekommen. An dieser Stelle, wo auch immer er sich befindet, schönen guten Abend.  

 

Und nun wünsche ich Ihnen noch einen geselligen und kommunikativen Abend. Ich freue mich, dass 

die zahlreich da sind wünsche Ihnen nochmals ein frohes, friedliches und gesundes neues Jahr.“ 

 


