
WIRTSCHAFTLICHE  CHANCEN  VERSTÄRKT  NUTZEN

Die Stadtverwaltung und die Politik müssen in der Stärkung von Mittelstand 
und Handwerk eine der vordringlichen Aufgaben sehen. Das Klima in der 
Stadt muss Handwerk und Mittelstand dazu ermutigen sich wirtschaftlich in 
dieser Stadt zu engagieren. Stadt und Politik unterstützen die lokale 
Wirtschaft in der Entfaltung von Aktivitäten, die sich letztlich auch in der 
Schafung von Arbeitsplätzen für die Bürger auswirken wird. Gut 
aufgestelltes Handwerk und Mittelstand schafen neue und zukunftssichere 
Arbeitsplätze für die Bürger und stäken die Steuerkraft der Stadt.

Die Dattelner Grünen werden sich in den nächsten Jahren für folgende
Ziele einsetzten:

Wirtschaftliche Aktivitäten fördern

• Die Wertschöpfung muss auch auf den Gebiet der Energiegewinnung 
ermöglicht werden. Solaranlagen könnten auf der alten Mülldeponie 
aufgestellt werden.Die Stadt muss Bürgerkraftwerke, Biogasanlagen 
und Kompostwerke unterstützen.

• Die Stadt fördert die Umstellung auf Ökolandbau und die regionale 
Vermarktung. Durch den Verkauf auf Höfen und dem Wochenmarkt 
werden Familienbetriebe im Stadtgebiet unterstützt.

• Die Stadt stellt für wirtschaftliche Aktivitäten des Handwerks 
ausreichende Flächen zur Verfügung. Durch Kommunikation mit der 
lokalen Wirtschaft könne optimale und abgestimmte Lösungen für die 
Dattelner Betriebe gefunden werden.

• Die großen Vorhaben, die sich in einem Industriepark ergeben könnten,
sind nicht produktiv und ohne Nutzen für die lokale Wirtschaft.



Freizeitwirtschaft zur Attraktivierung der Stadt

Datteln liegt am des Ruhrgebiets im Übergang zur freien Landschaft des 
Münsterlandes. Die Stadt ist umgeben von ofener Landschaft. Die Kanäle 
sind nah an der Bebauung gelegen und laden zur Freizeitgestaltung ein. Mit 
diesen guten Vorraussetzungen muss sich Datteln auch in Richtung 
Freizeitwirtschaft aufstellen.

• Die Kanäle müssen näher an die Stadt heranrücken.

• Die Bürger müssen eingeladen  werden, die Kanalregion zur  Freizeit 
und Entspannung Erholungsfäche erschlossen werden . Der Bereich 
der Schachtanlage   3 / 4   muss für die Bürger zur Naherholung 
genutzt werden können.

• An den Kanälen müssen Bootsanlegestellen ausgebaut werden, um 
das Wasserwandern zu unterstützen. Der Fernradweg von Dortmund 
zur Nordsee muss besser ausgebaut werden.Dazu gehört auch der 
Ausbau von Infrastruktur am Kanal.

• Es muss auch die Möglichkeit eines Naturfreibades am Kanal 
untersucht werden. Die Strandbereiche der Kanäle werden nutzbar für 
Liegewiesen und bieten Grillmöglichkeiten für Jugend und Familien.

• Die vorhandenen Campingplätze brauchen die Unterstützung von 
Politik und Verwaltung. Menschen aus dem ganzen Ruhrgebiet 
bereichern die 'Freizeitlandschaft und sind ein nicht unterschätzender 
Wirtschaftsfaktor.

Die Lebensqualität in einer Kommune hängt wesentlich von der

Bereitschaft ab, Probleme solidarisch zu lösen. Fehlende fnanzielle

Möglichkeiten können manchmal auch durch Kreativität kompensiert

werden.


