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Alles im grünen Bereich 03 Straelen

Straelen ist …
Interview mit Bürgermeister  
Hans-Josef LinSSen 

Straelen ist für Sie …?
„… in erster Linie Heimat! Es sind die Menschen und die Umgebung.  
Das macht für mich den besonderen Wohlfühlfaktor in unserer Stadt aus.“ <<

Dass die Niederrheiner stur sein sollen …
„… sagen die, die die Geselligkeit und Gastfreundschaft bei uns noch nicht  
erlebt haben. Wer einmal bei uns in Straelen mit Straelenern Zeit verbracht hat, 
wird das nicht mehr sagen.“ << 

Wie erklären Sie einer Urlaubsbekanntschaft, wo Sie herkommen?
„Ich komme aus einer Kleinstadt an der Grenze zu Holland, die im Radio 
gerne falsch ausgesprochen wird. Weil das „e“ in Straelen nämlich ein 
Dehnungs-„e“ ist. Bei uns gibt es so viel Grün wie nirgendwo anders 
am linken Niederrhein. Und das geht auch von hier in die Welt, weil 
wir mit Landgard den größten Vermarkter für Blumen und Gemüse 
in der Region haben. Landgard würde ich gegenüber der Urlaubsbe-
kanntschaft jetzt erwähnen, weil das jeder schon mal gehört hat. Oder 
unser Markenzeichen, die grüne Couch. Die ist den Menschen nicht 
nur in Straelen und Umgebung ein Begriff.“ <<

Angenommen, Sie haben die Bekanntschaft für einen Besuch in Stra-
elen gewonnen. Was können Sie denn empfehlen, wenn Ihr Gast 
nach dem Besuch in einer der vielen Gärtnereien Lust auf mehr hat?
„… dann laufe ich zur Höchstform auf und rate dem nicht deutsch-
sprechenden Besuch, unser Europäisches Übersetzer-Kollegium 
kennenzulernen, eine einmalige Einrichtung. Dann geht’s weiter 
zum historischen Stadtkern mit der Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
und im Anschluss trinken wir einen Kaffee auf dem Marktplatz und 
sehen, dass sich da sehr viele Menschen sehr wohl fühlen – Straele-
ner und ihre Gäste.“ <<

Und dann sind Ihre Gäste so angetan, dass sie überlegen, mit Sack 
und Pack samt Firma nach Straelen zu ziehen?
„… dann „straele“ ich übers ganze Gesicht – und hole weitere Trümpfe 
aus dem Ärmel:  Die gute Schule für die Kinder, das schöne und be-
zahlbare Wohnen, Aussicht auf gute Mitarbeiter für die Firma, dazu  
ein lebendiges Vereinsleben, bei dem sich jeder aufgehoben fühlt, 
und das Einleben leicht macht.“ <<

Herr Linßen, haben Sie denn auch einen Geheimtipp für Ihre Besucher?
„Klar, aber den gebe ich natürlich nicht preis. Aber ich habe eine Empfehlung: Wer sich aufs Fahrrad 
schwingt, wird selbst schöne Ecken finden. Dort kann er die Natur auf sich wirken lassen – und 
bekommt einen Eindruck davon, wie schön es in Straelen und Umgebung ist.“ <<

Man merkt, Sie sind Straelener mit Leib und Seele. Haben Sie trotzdem schon einmal darüber 
nachgedacht, Straelen zu verlassen?
„Nein! Wenn überhaupt, wäre das aus beruflichen Gründen so gekommen. Das war nie der Fall, zum 
Glück. Ich fahre gerne in den Urlaub – aber bin genauso gerne wieder zu Hause. Hier ist für mich 
‚Alles im grünen Bereich‘, so wie in unserem Stadt-Slogan.“ <<

Alles im grünen Bereich 03 Straelen
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Im Herzen der Innenstadt
Grüne Wiesen, Felder und Wälder sind typisch für den Nieder-
rhein. Landschaftlich gibt die Region im Westen Nordrhein-
Westfalens und unweit der niederländischen Grenze ein einheit-
liches Bild ab. Wer den Niederrhein jedoch besucht oder wen es 
aus beruflichen oder privaten Gründen hierher zieht, wird schnell 
feststellen: Jedes Dorf, jede Stadt ist auf seine Weise einzigartig 
– mit eigenem Charme, schönen Flecken und Orten zum Wohl-
fühlen und mit zentralen Plätzen, auf denen sich das öffentliche 
Leben abspielt. Ein solcher Ort fehlt auch in Straelen nicht. In der 
Kleinstadt mit rund 16.500 Einwohnern im Süden des Kreises 
Kleve ist der Marktplatz im historischen Stadtkern das Herz der 
Innenstadt. Er ist bei Bürgerinnen und Bürgern aus Straelen und 
bei Gästen gleichermaßen beliebt, Cafés und Restaurants bieten 
hier doch zahlreiche Möglichkeiten zum gemütlichen Verweilen 
in geselliger Runde.

Spiegelbild des gesellschaftlichen Lebens

Wer seinen Blick über den Marktplatz schweifen lässt, der 
kommt am Marktbrunnen nicht vorbei. Mit Steinen aus dem 14. 
Jahrhundert erbaut, spiegeln bewegliche Figuren die Geschichte 
und das gesellschaftliche Leben der Stadt wider: Der Bischof 

steht für Anno II. von Köln, Gutsherr aus dem Jahre 1064; der 
Schützenoffizier symbolisiert das rege Bruderschaftsleben seit 
dem Mittelalter; das Blumenmädchen ist Sinnbild für die Frau 
im Gartenbau und die Tradition Straelens als Blumenstadt; 
der Clown repräsentiert die Brauchtumspflege des Karnevals- 
vereins seit 1334. Die Figuren des Glockenspiels deuten an, dass  
früher der Marktplatz als Handelszentrum für Geschäfte aller Art 
diente und diese noch per Handschlag besiegelt wurden. Das galt  
übrigens noch bis Anfang der 1970er Jahre für den bis dahin  
existierenden Schweinemarkt.

Inzwischen wird zwar kein Viehhandel mehr auf dem Marktplatz 
betrieben, seinen zentralen Charakter hat er aber nie verloren: 
Heute ist er Treffpunkt für viele Veranstaltungen wie Blumen-
märkte im Frühjahr und Herbst, die viel besuchten Schnäpp-
chenmärkte in den Sommerferien oder den Weihnachtsmarkt am 
ersten Adventswochenende.

Selbstverständlich hat Straelen noch viel mehr zu bieten. Das 
glauben Sie nicht? Schlendern Sie gerne durch die kleinen Gas-
sen der Innenstadt oder starten Sie vom Marktplatz aus mit dem 
Fahrrad eine Erkundungstour durch Straelens blühende Felder. <<

Straelen 04 Alles im grünen Bereich

EINLEITUNG

Nicht wegzudenken: Die grüne Couch. Bischof Anno II. von Köln ziert den Marktbrunnen.
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Kleinstadt mit Charme
Wenn aus beruflichen oder privaten Gründen ein Ortswechsel 
ansteht, ist das meistens eine Reise ins Ungewisse. Neue Stadt, 
neuer Job, neue Nachbarn – so recht weiß man nie, was einen er-
wartet. Bei Jessica Berden war das etwas anders. Denn durch ihre 
Arbeit in der Physiotherapie-Praxis Geujen in Straelen ist sie seit 
vier Jahren täglich in jener Stadt unterwegs, die demnächst ihre 
neue Heimat wird. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich mich hier 
wohlfühle“, sagt sie. So sehr sogar, dass ein Ortswechsel schon 
bald ansteht – mit dem Umzug vom niederländischen Venray ins 
Neubaugebiet an der „Alten Veiling“. Gemeinsam mit ihrem nie-
derländischen Ehemann Johan und dem knapp zwei Jahre alten 
Sohn Finn wird sie dort ein neues Zuhause beziehen.

Das Gebiet am südlichen Zipfel der Stadt bietet auf rund 56.000 
Quadratmetern 76 neue Grundstücke. Während der Bauphase hat 
Jessica Berden dort bereits andere junge Familien kennengelernt. 
Nette Leute, ohne und mit Nachwuchs. Der kleine Finn wird mit 
gleichaltrigen Kindern aufwachsen. „Uns ist wichtig, dass wir uns 
wohlfühlen und mit den Menschen zurechtkommen“, betont die 
33-Jährige. Wer wie sie und ihr Ehemann über die Wahl eines 
neuen Wohnortes nachdenkt, entscheidet aber nicht allein nach 
dem Wohlfühlfaktor. Angebote für Kinder und für Aktivitäten 
am Wochenende, Freizeitmöglichkeiten und die Entfernungen zu 
Wohnort und Arbeitsplatz sind ebenfalls wichtige Kriterien, die 
für die eine Stadt und eben gegen eine andere sprechen können.

Vielfältige Palette an Freizeitangeboten

„Wir finden hier alles, was man braucht“, sagt Jessica Berden. 
Mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn hat sie schon einige schöne 
Fleckchen erkundet und den Marktplatz im historischen Stadtkern 
für sich entdeckt. Wenn demnächst auch die letzten Umzugskar-
tons geleert sind, will die Familie das Sportangebot ausprobieren 
– bei einem der vielen Vereine oder im Schwimmbad „wasser-

straelen“. Und auch am Wochenende hat Straelen für die Berdens 
und alle anderen Bürgerinnen und Bürger eine vielfältige Palette 
an Möglichkeiten zu bieten: Ob Stadtfest, Schützenfest, Blumen-
märkte oder Theateraufführungen – in Straelen ist immer was los. 
Und bei der Open-Air-Veranstaltung „Couch ‘n‘ Concert“ haben 
die Stadt und der Verkehrsverein Straelen unlängst nicht nur in 
der Region bekannte Stimmungsmacher wie die Kölner Band 
„Brings“ auf die Bühne geholt. Für sie war das Konzert nicht nur 
ein Höhepunkt, weil sie gebürtige Rheinländerin ist: „Was hier 
auf die Beine gestellt wird, ist schon eine tolle Sache. Da können 
Städte vergleichbarer Größe nicht mithalten.“

Eine Stadt mit kurzen Wegen

Welches Angebot Familie Berden auch nutzen will: Sie muss dazu 
nicht permanent ins Auto steigen. Häufig lassen sich die Strecken 
auch bequem mit dem Fahrrad zurücklegen. Das wäre beispiels-
weise der Fall, wenn Finn bald zum Kindergarten gebracht wer-
den muss. Oder wenn er ein paar Jahre später die Schule besucht. 
Irgendwann kann er die Tour dorthin auch allein zurücklegen, 
ohne großartig ins Schwitzen zu kommen. Denn Straelen ist eine 
Stadt mit kurzen Wegen. Und auch Vater Johan muss keine langen 
Fahrten auf sich nehmen, wenn er mit dem Auto an seinen Ar-
beitsplatz in die Niederlande fährt. Rund zehn Kilometer trennen 
Straelen und Venlo, das im Nachbarland in Grenznähe liegt. Dank 
der direkten Anbindung an die Autobahnen A40 und A61 ist auch 
das mit vergleichsweise geringem Aufwand machbar.
 
„Bisher fehlt es uns jedenfalls an nichts“, sagt Jessica Berden. Sie 
hat auch schon in Köln gelebt. Gegenüber der Millionenstadt am 
Rhein ist ihre neue Heimat mit rund 16.500 Einwohnern also von 
überschaubarer Größe. Ihre Vorzüge hat sie aber allemal. „Strae-
len ist eine süße Kleinstadt und wirkt wie ein kleines Dorf – be-
hütet, romantisch, mit eigenem Charme“, findet Jessica Berden. <<

Neue Wohnbaugrundstücke in Planung

Wer sich für ein eigenes Wohnbaugrundstück interessiert, kann sich zur Vormerkung jederzeit an die Stadt Straelen 
wenden. Vor einigen Jahren hat die Stadt Straelen bereits Möglichkeiten geschaffen, bauwilligen Bürgerinnen und Bür-
gern Wohnbaugrundstücke auch über ein Erbbaurecht von 99 Jahren zur Verfügung zu stellen. Dies ist insbesondere 
für junge Familien attraktiv, die nicht auf einmal einen so hohen Geldbetrag aufwenden müssen. Die Finanzierung des 
Grundstücks wird somit deutlich erleichtert.

WOHNEN
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Alles im grünen Bereich
Wenn es um den Stellenwert geht, den Umwelt und Klimaschutz 
in Straelen haben, dann ist der Slogan der Stadt ein Bekenntnis. 
„Alles im grünen Bereich“ hat sich die Stadt auf die Fahnen 
geschrieben. Und Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürger 
tun einiges, um diesen Slogan mit Leben zu füllen. Die Weiter-
entwicklung der Natur und der Landschaft im Einklang mit den 
Ansprüchen der Landwirtschaft und des Gartenbaus genießt einen 
hohen Stellenwert in der Kommune. Das äußert sich zum Beispiel 
im Ausbau der regenerativen Energien und in vielen Maßnahmen 
für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen. 

Als Energie-Klimaschutzkommune zertifiziert

Schon in den 1990er Jahren, als Nachhaltigkeit für viele noch 
ein Fremdwort war, legte die Stadt erfolgreiche Programme 
zur Energieeffizienz und zum Einsatz von Solartechnik bei 
Wohngebäuden auf. Mit Erfolg. Der Einstieg in das europäische  
Klimaschutz- und Energiemanagementsystem European Energy 
Award® im Jahre 2010 war somit die konsequente Fortsetzung 
des ohnehin schon bestehenden kommunalen Engagements – nur 
eben in einem festeren institutionellen Rahmen und mit externen  
Audits. Verwaltung und Politik verabschiedeten ein energiepo-
litisches Arbeitsprogramm und machten sich an die Umsetzung. 
Schritt für Schritt und wieder mit Erfolg. 2014 gab es dann den 
verdienten Lohn: Die Stadt wurde in einem externen Audit durch 
den TÜV-Rheinland zertifiziert – und darf sich seither offiziell 
„Europäische Energie-Klimaschutzkommune“ nennen.

Was der Bürger davon hat, in einer Europäischen Energie-Klima-
schutzkommune zu leben? Eine ganze Menge, denn die Liste der 
Maßnahmen ist lang: Sie reicht vom Messgerät für den Strom-

verbrauch, das sich jeder Bürger kostenlos im Rathaus leihen 
kann, über kostenlose Beratungen zur Energieeinsparung bis zu 
wertvollen Tipps und konkreter Hilfe bei der Beantragung von 
Fördergeldern.

Bei Energiegewinnung über dem Bundesdurchschnitt

Gemeinsam mit den Bürgern hat die Stadt in den vergangenen  
20 Jahren kontinuierlich am Ausbau der Nutzung der erneuerbaren 
Energien Biomasse, Sonne und Wind gearbeitet. Das Resultat sind 
mehrere Biogasanlagen, fünf schon bestehende Windparks und 
vier weitere, die sich in Planung befinden – und nicht zuletzt: un-
zählige Solaranlagen auf Wohnhäusern und öffentlichen Gebäu-
den. Kein Wunder, dass diese Bemühungen Früchte tragen. Rund  
40 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs in Straelen werden 
schon jetzt aus erneuerbaren Energien gewonnen. Zum Vergleich: 
In der gesamten Bundesrepublik sind es nur durchschnittlich 
28 Prozent.

Vielleicht ist es ja die Lage Straelens in der wunderschönen Natur, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturpark Maas-Schwalm-
Nette im Süden und dem Naturpark Maasduinen im Norden, die 
dazu beiträgt, dass die Bürger pfleglich mit der Umwelt und dem 
Klima umgehen. Vielleicht ist es auch die besondere und sehr  
große Bedeutung der grünen Branche für die Stadt, die den Men-
schen zeigt, dass es nur im Einklang mit der Natur geht. Jedenfalls 
lernt jedes Kind in Straelen schnell, wie wichtig die Landschaft 
für das Leben der Menschen ist. Da passt es ins Bild, dass das 
Naherholungsgebiet Paesmühle mit seinem Waldlehrpfad bei 
Groß und Klein ein beliebtes Ausflugziel ist. Was man schützen 
will, muss man schließlich erst kennenlernen. <<

UMWELT UND KLIMASCHUTZ

Hochzeitskapelle im Naherholungsgebiet Paesmühle
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Alle Einrichtungen vor Ort
Insgesamt acht Kindertagesstätten, drei Grundschulen, eine Se-
kundarschule und ein Gymnasium – mit einer Einwohnerzahl von 
nur rund 16.500 Einwohnern bietet Straelen im Stadtgebiet und in 
den Ortsteilen Auwel-Holt, Broekhuysen und Herongen ein um-
fangreiches Bildungs- und Betreuungsangebot. Die Einrichtungen 
sind gefragt. Denn Kinder und Jugendliche machen rund ein Drit-
tel der Bevölkerung aus.

Wer in Straelen aufwächst, hat kurze Wege: wenigstens eine Kin-
dertagesstätte in jedem Ortsteil, dazu eine Grundschule. Und wer 
nach der vierten Klasse die Einrichtungen verlässt, fährt später 
mit dem Fahrrad oder Bus Richtung Innenstadt: Unweit des Stadt-
kerns nämlich befindet sich im sogenannten Schuldorf nicht nur 
die Katharinengrundschule mit einem Betreuungsangebot bis 16 
Uhr, sondern die Sekundarschule und das städtische Gymnasium. 
Die Einrichtungen liegen in unmittelbarer Nähe zueinander und 
sind aus den umliegenden Gemeinden per Rad, mit dem Schulbus 
oder sogar zu Fuß erreichbar. Schon bald wird der Gebäudekom-

plex erweitert: Zurzeit wird an der Fontanestraße der Neubau  
einer Mensa vorangetrieben. Auf rund 1000 Quadratmetern  
sollen ab Beginn des Schuljahres 2016/2017 insgesamt 400 Schüler- 
innen und Schüler mit Essen versorgt werden. Dafür werden fast  
3,5 Millionen Euro investiert, die teilweise auch für die Sanierung 
der Stadthalle verwendet werden.

Kooperationen mit Unternehmen und Hochschulen

Unkompliziert ist auch die Vorbereitung auf das Berufsleben mög-
lich: Kooperationen der Schulen mit hiesigen Unternehmen zeigen 
Jobperspektiven am Standort Straelen auf. Für eine Ausbildung 
müssen Schulabgänger nicht zwingend das Weite suchen, wenn sie 
es nicht unbedingt wollen. Und das gilt auch, wenn ein Studium 
anstehen sollte: Die Hochschule Rhein-Waal mit ihren Stand- 
orten in Kleve und Kamp-Lintfort, die Universität Duisburg-Essen 
oder die Fontys-Hochschule im niederländischen Venlo sind von  
Straelen aus bequem mit dem Auto zu erreichen. <<

Neues Jugendzentrum schafft neue Möglichkeiten

Welche Möglichkeiten Straelen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen bietet, belegen 
auch Statistiken: 59,1 Prozent der Kinder unter sechs Jahren werden in Kindertageseinrichtungen 
und öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut – das sind mehr als im Landesdurchschnitt, 
der bei knapp 54 Prozent liegt. Deutlich gestiegen ist zudem die Quote bei der Betreuung von 
Kindern unter 14 Jahren, 27,5 Prozent können hier das Angebot einer Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nehmen.

Die Möglichkeiten am Standort Straelen wachsen in Zukunft weiter: An der Fontanestraße ent-
steht bis Herbst 2016 eine neue Jugendeinrichtung, mit der das „Wigwam“ und das Jugendcafé – 
zwei Anlaufstellen in der Innenstadt - zusammengeführt werden. Für das rund 415 Quadratmeter 
große Gebäude mit großzügigem Außengelände liegen die Baukosten bei rund 1,2 Millionen Euro, 
der Kreis Kleve beteiligt sich zu einem Drittel daran. Entstehen sollen unter anderem eine große 
Halle mit Bühne, Veranstaltungstechnik und Theke sowie zwei multifunktional nutzbare Gruppen-
räume, Küche, Werkstatt und Sanitärbereich. Die neuen Räume sollen auch der Sekundarschule 
zur Verfügung stehen.

BILDUNG
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Traumjobs in Heimatnähe
Wer sich als Schulabgänger für eine Ausbildung entscheidet, kann 
sich allein in Nordrhein-Westfalen auf rund 6000 freie Plätze be-
werben. Für nicht wenige der jungen Erwachsenen steht dann ein 
Ortswechsel an – weil der Traumjob in Heimatnähe nicht ange-
boten wird oder weil sie etwa in der Großstadt neue Erfahrungen 
sammeln wollen und dort bessere Perspektiven sehen. Doch diese 
Möglichkeiten bestehen auch in Straelen. Ob im Gartenbau und 
in der Landwirtschaft, im Groß- und Außenhandel, im Nahrungs- 
und Genussmittelgewerbe, in der Kunststoffverarbeitung oder in 
der Logistik – Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen bieten 
hier hochqualifizierte Arbeitsplätze an.

Bei der Jobsuche können Berufseinsteiger nicht nur aus einer 
Reihe vermeintlich kleinerer Betriebe auswählen. Auch große 
Unternehmen, die weit über die Grenzen Straelens hinaus und 
sogar international agieren, sind in der Kleinstadt am Niederrhein 
angesiedelt. Dazu gehört auch bofrost*. Das Familienunterneh-
men engagiert sich seit über 40 Jahren in der Ausbildung junger 
Menschen und bildet zeitgleich mehr als 20 von ihnen aus. So wie 
Simone Sonnemans. Die 22-Jährige kommt aus der Region – und 
wollte von dort nach dem Schulabschluss auch nicht weggehen. 
„Straelen bedeutet Heimat für mich, die ich ungerne verlassen 
wollte“, sagt sie. Wenn sie morgens ins Büro will, kann sie das 
Fahrrad nutzen. Der Weg ist kurz.

Aktionsgebiet ist längst nicht nur der Niederrhein

Die Nähe zu ihrem Wohnort war bei der Wahl ihrer Ausbildung 
aber nur ein Kriterium von vielen. „Die Qualität und die Perspek-
tiven im Ausbildungs-Unternehmen waren mir natürlich wichtig. 
bofrost* war für mich optimal: ein wirtschaftlich gesundes Unter-
nehmen in dieser Größe direkt vor Ort“, sagt Simone Sonnemans. 
Wer glaubt, dass in Straelen nur Betriebe mit kleinem Aktions-
radius und überschaubarer Mitarbeiterzahl ansässig sind, täuscht 
sich nämlich. Für bofrost* beispielsweise sind über 10.000 Mit-
arbeiter in 13 europäischen Ländern im Einsatz. Andere Firmen 
mit Standorten oder Niederlassungen in der Stadt am Niederrhein 
agieren häufig ebenfalls über die Grenzen Deutschlands hinaus. 

Wie in großen Konzernen, denen oft eine unterkühlte Atmosphäre 
und Anonymität nachgesagt wird, geht es dabei aber nicht zu. „Ich 
war nie nur die günstige Arbeitskraft, sondern in allen Abteilun-
gen Teil des Teams. Es gibt detaillierte Ausbildungspläne, und auf 
die Unterstützung der Ausbilder kann man sich verlassen“, sagt 
Simone Sonnemans. 

Simone Sonnemans hat während ihrer zweieinhalbjährigen Aus-
bildung alle Abteilungen kennengelernt, zum Start bei bofrost* 
ging’s erst einmal in einem der speziellen Tiefkühltransporter auf 
Tour zu den Kunden. Das ist Pflichtprogramm für alle, die neu 
bei Europas Marktführer für den Tiefkühl-Direktvertrieb anfan-
gen, um die beiden Säulen des Unternehmens „Beste Qualität“ 
und „Herausragender Service“ in der Praxis zu erleben. Simone 
Sonnemans hat sich schließlich im Online-Marketing am wohls-
ten gefühlt – und wird dort erst einmal bleiben. Sie hat ihre Aus-
bildung inzwischen beendet und wurde von ihrem Arbeitgeber 
übernommen. „Diese Option hat von Anfang an bestanden. Die 
Chance, in einem wachsenden Unternehmen bleiben zu können, 
hat bofrost* für mich als Arbeitgeber attraktiv gemacht“, sagt die 
Groß- und Außenhandelskauffrau. „Auf die spannende Aufgabe 
im stark wachsenden Segment E-Commerce freue ich mich sehr.“

Mit jungen Menschen wachsen

Vergleichbare Stellen hätte die 22-Jährige vermutlich auch wo-
anders gefunden. Sie hat sich jedoch bewusst für eine berufliche 
Laufbahn in der Heimat entschieden. Ihr Arbeitgeber indes hätte 
sie nach der Ausbildung auch ungerne ziehen lassen. „Für bofrost* 
ist es wichtig, immer wieder gut ausgebildete und motivierte 
junge Menschen für uns zu gewinnen, die das Unternehmen wei-
terentwickeln wollen und Impulse für die Zukunft geben. Damit 
stellen wir natürlich auch eine hohe Anforderung an Straelen als 
Wirtschaftsstandort“, sagt Matthias van der Donk, Bereichsleiter 
Corporate Marketing/Communication/ Strategy bei bofrost*. Dies 
gilt natürlich nicht nur für das tief am Niederrhein verwurzelte 
Familienunternehmen. Auch die übrigen Ausbildungsbetriebe in 
Straelen bieten jungen Menschen eine berufliche Perspektive – 
und wollen mit ihnen in Zukunft weiter wachsen. <<

FORT- UND AUSBILDUNG
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Standort mit viel Potenzial
Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau sind seit jeher tief in 
Straelen und der Region verwurzelt. Das Agrobusiness hat als bedeu-
tender Wirtschaftszweig eine über 100 Jahre lange Tradition, allein 
im Stadtgebiet bauen über 200 Betriebe ihre Gartenbauerzeugnisse 
an. Straelen ist aber mehr als nur die sogenannte „grüne Branche“. 
Auch Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Tiefkühlkost oder 
der Kunststoffverarbeitung haben sich hier niedergelassen. Und der 
Wirtschaftsstandort wächst weiter. In Gewerbegebieten wie „Gar-
tenbauwirtschaft“ und „Hetzert“ beziehen sie ihre Geschäftsflächen. 
So wie die Firma BAAK. Der Hersteller von Sicherheitsschuhen ist 
2011 von Duisburg nach Straelen umgezogen.

Straelen kennen Ingo und Andrea Grusa bereits seit 1996, damals 
sind die gebürtigen Duisburger aus ihrer Heimat an den Nieder-
rhein gezogen. „Wir haben uns hier gleich wohlgefühlt“, sagt And-
rea Grusa. Mit ihrem Ehemann Ingo leitet sie die Firma in zweiter 
Generation. Gemeinsam haben sie sich vor ein paar Jahren dazu 
entschieden, auch den Firmensitz nach Straelen zu verlagern. Das 
Mietobjekt in Duisburg ließ keinen Spielraum mehr, um weiter zu 
wachsen. Die über 20 Mitarbeiter trugen die Entscheidung mit. 
„Es war für keinen von ihnen eine Alternative, den Arbeitgeber zu 
wechseln“, erinnert sich Andrea Grusa. So wie sie sich in Straelen 
wohlfühlt, geht es inzwischen auch ihren Angestellten. „Hier gibt 
es keine Anonymität, die Identifikation mit der Stadt ist groß.“ 

Infrastruktur bietet viele Möglichkeiten

Für den Wirtschaftsstandort sprechen aber natürlich noch an-
dere Kriterien. Wer sich für Straelen entscheidet, profitiert 

von einem der niedrigsten Gewerbesteuerhebesätze in ganz 
Deutschland. Das Unternehmerehepaar Grusa hat noch weitere 
positive Eigenschaften schätzen gelernt, wie Ingo Grusa sagt: 
„Der Kontakt zur Wirtschaftsförderung ist unkompliziert und 
die Wege sind kurz, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit 
regionalen Firmen.“ Die nämlich waren unter anderem daran 
beteiligt, dass die rund 3.000 Quadratmeter große Fläche der 
Firma BAAK im Gewerbegebiet „Hetzert“ entsprechend bebaut 
wurde und dort die neuen Räumlichkeiten entstanden. Kurz 
sind die Wege auch, wenn es um logistische Fragen geht. Denn 
die Infrastruktur bietet viele Möglichkeiten: Straelen liegt we-
nige Kilometer von den Autobahnen 40 und 61 entfernt, die 
Fahrtzeiten für LKW zu den wichtigen Häfen wie Duisburg, 
Rotterdam oder Amsterdam sind ebenfalls überschaubar. Und 
auch Bahnstationen für den Güterverkehr oder der Flughafen 
Düsseldorf sind vergleichsweise schnell erreichbar.

Wachsende Bevölkerung als Pluspunkt

Die Firma BAAK ist inzwischen auf 25 Mitarbeiter gewachsen, 
die neuen Angestellten kommen aus Straelen und Umgebung. 
Das ist für Ingo Grusa ein zusätzliches Plus: „Wir leben in ei-
ner kinderreichen Stadt, hier herrscht also großes Potenzial an 
jungen Leuten. Bei der Suche nach möglichen Auszubildenden 
oder Angestellten ist das optimal“, stellt der Geschäftsführer des 
Sicherheitsschuhherstellers fest. Tatsächlich hat sich in Straelen 
die Einwohnerzahl in den zurückliegenden zehn Jahren entge-
gen den demografischen Trends positiv entwickelt und ist um 
rund zehn Prozent gestiegen. <<

Unternehmen nehmen Standort positiv wahr

„Wie nehmen Unternehmen den Standort Straelen wahr?“ – dies hat sich die Wirtschaftsförderung unlängst von 
den hier ansässigen Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei einer Umfrage beantworten lassen. Das Ergebnis: 
Über 90 Prozent der Befragten fühlen sich am Standort Straelen wohl bis äußerst wohl. Zudem würde mehr als die 
Hälfte Geschäftspartnern auf Nachfrage empfehlen, ihr Unternehmen in Straelen anzusiedeln.

Durchgeführt wurde die repräsentative Befragung von Carina Linnenbrink, die an der Fontys Hochschule im nieder-
ländischen Venlo studiert hat und die Ergebnisse im Rahmen ihrer Bachelorarbeit auswertete. Sie interessieren sich 
für die Möglichkeiten am Standort Straelen? Unsere Wirtschaftsförderung hilft Ihnen gerne mit Informationen weiter.
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Blumenversteigerung Veiling Rhein-Maas
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Impulsgeber Gartenbau 
„In Stroele ist nix te hoele“ – das haben die Leute lange über  
Straelen gesagt. Was sie damit meinten? Dass in Straelen ärmliche 
Verhältnisse herrschten und dort kein Geld zu verdienen sei. Wer 
das heute sagt, kennt Straelen schlecht. Denn mit dem Gartenbau 
kam auch der Wohlstand in die Stadt und die Region. Angefangen 
hat alles vor über 100 Jahren, inzwischen werden an keinem an-
deren Ort in Deutschland mehr Blumen und Gemüse produziert 
und vermarktet. Das hat die Landschaft geprägt: Gewächshäuser 
anstelle von Schornsteinen, Wachsen und Gedeihen, und die Farbe 
„Grün“ in all ihren Facetten.

An Veiling Rhein-Maas führt kein Weg vorbei

Nicht ohne Grund ist Straelen die Blumen- und Gemüsestadt. Die 
großen Gartenbaubetriebe rund um den Ort sind Arbeitgeber, 
Auftraggeber für die heimische Wirtschaft, Grundlage und Im-
pulsgeber für einen riesigen Wirtschaftszweig: das Agrobusiness. 
Straelen liegt zentral in einem der größten und qualitativ stärksten 
Gartenbauproduktionsgebiete Europas. Jeder zehnte sozialver-
sicherungspflichtige Job in der Stadt ist Gartenbau und Land-
wirtschaft zuzuordnen. International bekannte Unternehmen wie 
bofrost*, Landgard, Carl Kühne KG und Bonduelle sind in Straelen 
angesiedelt. Und auch an der Veiling Rhein-Maas führt kein Weg 
vorbei: Bei Deutschlands einziger Blumen- und Pflanzenverstei-
gerung feilschen bis zu 608 Käufer um die besten Preise. Ein  
einmaliges Erlebnis, wenn es dort hoch her geht.

Aber Agrobusiness ist längst nicht mehr „nur“ eine Branche, in der 
gearbeitet und mit der Geld verdient wird:  „Wachsen und Gedei-
hen“ ist auch für Touristen ein erholsames Erlebnis. Auf speziellen 
Agro-Touren werden Touristen durch Gärtnereien und landwirt-
schaftliche Betriebe geführt. Mittlerweile sogar als pauschal buch-
bare Touren, auf Wunsch auch mit Busfahrt, Kaffeepause oder 
Mittagessen. Im größten zusammenhängenden Produktionsgar-
tenbaugebiet Deutschlands überzeugen sich etliche Besucherinnen 
und Besucher von der Qualität und Frische der dort angebauten 
Produkte – und schauen den Landwirten oder Gärtnerin bei  
ihrer täglichen Arbeit über die Schulter. Besonders beliebt sind die 
Touren zwischen April und Juni. Dann nämlich kommt mit dem 
Spargel ein Anbauprodukt aus der Region auf (fast) jeden Teller.
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AGROBUSINESS

Blumenversteigerung Veiling Rhein-Maas Die Carl Kühne KG … … und Bonduelle sind international bekannt. Versuchszentrum für den Gartenbau

Versuchszentrum Gartenbau

Als Versuchszentrum für den Gartenbau der Landwirtschafts- 
kammer NRW ist der Standort in Straelen federführend. Zu For-
schungszwecken stehen hier fast 10.000 Quadratmeter in Glas-
häusern und als Freilandcontainerfläche zur Verfügung – ob für 
Versuche im Gemüsebau, mit Topfpflanzen oder mit Schnitt- 
blumen. Da in den zurückliegenden Jahren die Energiekosten  
gestiegen sind, sind Versuche zur Energieeinsparung in den Vor-
dergrund gerückt. Ebenfalls im Fokus: Die Frage, wie umweltver-
trägliche Produktionsverfahren bei marktgerechter Produktqualität 
wirtschaftlich bleiben können. Als Mitglied in der Norddeutschen 
Kooperation im Gartenbau ist das Versuchszentrum Straelen  
zudem Kompetenzzentrum für Unterglasgemüse. 

Ein Verein als wichtiges Netzwerk

Aber Agrobusiness ist nicht nur die Überschrift für ein Straelen 
ganz in Grün, hier ist auch der Sitz des Agrobusiness Nieder-
rhein e.V.: eines Vereins, der das Ziel hat, bis 2020 aus dem 
Niederrhein eine der wettbewerbsfähigsten, nachhaltigsten 
und innovativsten Agrobusiness- und Food-Regionen Europas 
zu machen. Es geht nicht nur um die Marke auf dem Feld und 
im Gewächshaus, sondern auch um das Business selbst: Es ist 
eines der Ziele, dass sich Gärtner und Landwirte außerhalb des 
sonntäglichen Stammtisches austauschen, auf professioneller 
Ebene. Dazu gehört, dass sie Erfahrungswerte mitteilen, sich 
auch Ratschläge bei Kollegen holen. Weil Mitbewerber nicht 
gleich Konkurrenten sind, sondern auch im gleichen Boot  
sitzen. Netzwerken ist hier das Stichwort – mit professioneller 
Unterstützung des Agrobusiness Niederrhein e.V. 

Blumenmädchen – Symbol des Zusammenhalts

Zusammenhalt zeigt sich an weiteren Stellen: Ein gemeinschaftli-
ches Zeichen ist seit Jahren das Blumenmädchen der Stadt Straelen. 
Wo sich andernorts junge Frauen darum reißen, Karnevalsprin-
zessin, Tulpenprinzessin oder Spargelkönigin zu sein, steht diese 
Rolle hier hoch im Kurs. Das Blumenmädchen ist Repräsentantin 
der Blumenstadt und trägt ihre Botschaft in die Region. <<
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Historisch und lebendig
Schmale Gassen, ein zentraler Marktplatz, jahrhundertealte Ge-
bäude – Straelen hat einiges zu bieten. Wer durch die Innenstadt 
spaziert, stellt fest: An manchen Stellen kann man der Stadt ihr 
Alter ansehen. Das ist auch kein Wunder, denn erstmals wurde 
Straelen bereits im Jahre 1064 erwähnt. Die alten Gemäuer erzeu-
gen eine ganz besondere Atmosphäre – und haben natürlich ihre 
eigene Geschichte.

Einzigartig: Europäisches Übersetzer-Kollegium

Viele historische Sehenswürdigkeiten lassen sich mit einem 
Rundgang durch die Innenstadt erkunden. Im Stadtkern liegen 
sie größtenteils nur wenige Meter voneinander entfernt. Dazu 
gehört etwa die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul mit gotischem 
Hochchor und Glockenturm, die seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
die Stadtsilhouette prägt. Oder das Europäische Übersetzer-
Kollegium in einem Gebäudekomplex von sechs denkmalge-
schützten Häusern. Seit 1978 kommen jährlich über 750 Ar-
beitsgäste in das weltweit erste internationale Arbeitszentrum 
für literarische Übersetzer. Besonders beeindruckend: Die 
Spezialbibliothek mit 125.000 Bänden und Nachschlagewerken 
in mehr als 270 Sprachen. Das Stadtarchiv in einem der ältesten 
Häuser im Stadtkern liegt gleich nebenan. Wer seine Tour fort-
setzt, wird zudem verschiedene Brunnen passieren. Die haben 
in Straelen ebenfalls Tradition. Und natürlich gibt es noch viel 
mehr zu sehen. Gerne können Sie Straelen auf eigene Faust ent-
decken. 

Der historische Stadtkern ist immer wieder umfangreich saniert 
worden. Zwischen 1968 und 1992 wurden in vier Abschnitten und 
für insgesamt 50 Millionen Euro beispielsweise Straßenräume und 
Gassen erneuert und umgestaltet und alte Nachbarschaftsbrunnen 
reaktiviert. Auch die Neuerstellung der gesamten Ver- und Ent-
sorgungsleitungen war ein wichtiger Baustein in dem Prozess. 
Ihren Charme und das romantische Ambiente hat die Innenstadt 
dadurch aber keineswegs verloren, stand doch die Denkmalpflege 
ebenfalls im Mittelpunkt. So waren der Erhalt des historischen 
Stadtgrundrisses und die Wiederherstellung alter Fassaden eben-
falls zentrale Elemente des Sanierungsprozesses. Neue Gebäude 
indes wurden behutsam in die Bausubstanz eingefügt, sie betonen 
dezent einen modernen Anspruch an die Architektur.

Kostenlos parken, entspannt bummeln 

Wer sich davon selbst überzeugen möchte, findet dazu ausreichend 
Gelegenheit. Über 700 kostenlose Parkplätze stehen Besucherinnen 
und Besuchern in der Innenstadt zur Verfügung, die Fußgängerzo-
nen und kleinen Gassen eignen sich optimal für einen Spaziergang. 
Übrigens auch am Sonntag. Denn der örtliche Werbering bietet 
jährlich die gesetzlich zulässigen vier verkaufsoffenen Sonntage 
an. Gäste und Neubürger erkennen schnell: Diese Stadt ist nicht 
nur historisch, sondern auch lebendig. In Straelen ist eben immer 
was los – vom Frühlingserwachen im März über das Stadtfest im 
Sommer bis hin zum Weihnachtsmarkt am Jahresende. <<

Ausgezeichneter Blumenschmuck

Blumenschmuck fehlt selten in einer Stadt, in Straelen ist er ein 
Muss. Mit viel Aufwand dekorieren viele fleißige Helfer jährlich 
die Innenstadt. Belohnt wurde dies bereits mehrfach, 2001 und 
2005 etwa mit der Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Un-
sere Stadt blüht auf“. Auch für die Sanierung seines Stadtkerns 
hat Straelen bereits Auszeichnungen erhalten. Dazu zählen der 
1. Preis im Bundes- und Landeswettbewerb „Bürger, es geht 
um deine Gemeinde“ oder der 1. Preis im Landeswettbewerb 
„Stadtgestalt und Denkmalschutz im Städtebau“.
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Für jeden Geschmack
Wer im Job viel zu tun hat, sucht in seiner Freizeit häufig einen 
Ausgleich – sei es durch Sport, den Besuch eines Konzertes oder 
einer Theateraufführung. Straelen hat hier einiges zu bieten. Das 
fängt schon mit einem vielfältigen Sportangebot an – von Fuß-
ball oder Handball über Leichtathletik, Turnen und Kampfsport 
bis hin zu Gesundheitssport, Radsport und Reiten. Eine Vielzahl 
von Vereinen bietet im Stadtgebiet und den Ortsteilen Auwel-
Holt, Broekhuysen und Herongen eine umfangreiche Auswahl. 
Mit insgesamt sechs Sporthallen und vier Außenanlagen bestehen 
ausreichend Kapazitäten. Da ist es auch kein Problem, dass die 
Mitgliederzahlen in den meisten Klubs zuletzt zugenommen ha-
ben. In Straelen ist eben Platz für alle Sportinteressierten.

wasserstraelen – bei Groß und Klein beliebt

Einer wachsenden Beliebtheit erfreut sich auch das Fitnessbad 
„wasserstraelen“. In dem Schwimmbad steigen seit Jahren die Be-
sucherzahlen. Rund 120.000 Gäste nutzen jährlich das Angebot 
mit Möglichkeiten wie Schwimmschule, Aqua-Gymnastik oder 
dem Sportbecken. Familien können dort den ganzen Tag verbrin-
gen. Das ist natürlich auch auf den zahlreichen Bolz- und Kinder-
spielplätzen möglich, die dem Nachwuchs und Eltern in Straelen 
zur Verfügung stehen. 

Wer seine Freizeit unterdessen nicht nur sportlich verbringen 
möchte, findet ebenfalls ausreichend Gelegenheit. Denn auch 

Musik- und Gesangsvereine, Schützenbruderschaften, Feuerweh-
ren und ein Karnevalsverein bereichern das städtische Leben. Ob 
Brauchtumspflege oder freiwilliges Engagement – hier kommt 
jeder auf seinen Geschmack.

Weihnachtsmärchen für 8.000 Kinder

Das umfangreiche Angebot bietet aber noch mehr Optionen: Zu-
sätzlich sorgen beispielweise der Kulturring, das Kameradschaft-
liche-Liebhaber-Theater 1881, der Verkehrsverein und der Werbe-
ring für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm – von 
Stadtfest über die Blumenmärkte im Frühjahr und Herbst bis hin 
zum Straelener Orgel-Herbst und viele Veranstaltungen mit be-
kannten Künstlern aus Kabarett, Musik und Theater. Regelmäßig 
treten in Straelen beim Publikum beliebte Größen wie Dieter 
Nuhr, Herbert Knebel oder die Kölner Mundart-Band Brings auf.

Wenn sich das Jahr unterdessen dem Ende entgegen neigt, ist 
ein Programmpunkt aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr 
wegzudenken: Die Aufführungen eines Weihnachtsmärchens  
in der Stadthalle. Jährlich kommen zu den Vorstellungen des  
fast 40-köpfigen Teams rund 8.000 Kinder aus Straelen und der 
Region.

Sie glauben nicht, dass in Straelen immer ordentlich was los ist? 
Überzeugen Sie sich gerne selbst. <<

Stadtsportverband als Dachorganisation

Im Jahr 2010 lag die Gesamtmitgliederzahl aller deutschen Sportvereine bei 
fast 24 Millionen, das macht also fast ein Viertel der Bevölkerung aus. Zum 
Vergleich: In Straelen sind fast 5.200 Bürgerinnen und Bürger – also mehr als 
ein Drittel – in einem Sportverein angemeldet. 14 Klubs sind es insgesamt, alle 
sind unter dem Dach des Stadtsportverbandes organisiert. Dieser hat das Ziel 
und den Zweck, ein Sportangebot für alle Straelener zu schaffen, den Sport und 
die Jugendarbeit zu fördern und den Sport gegenüber Stadt, Verwaltung und 
Öffentlichkeit zu vertreten.
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KULTUR UND FREIZEIT

Beliebt: Freizeitbad „wasserstraelen“
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Beliebt: Freizeitbad „wasserstraelen“ Kultur gibt’s auch hier: Bürgerhalle Herongen
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300 km für Entdecker
300 Kilometer legt man etwa dann zurück, wenn man von Köln 
nach Karlsruhe fährt oder von Aachen nach Kassel. Die Distanz 
legen Reisende dann auf der Autobahn zurück. Es geht aber auch 
anders. Nämlich dann, wenn Gäste in Straelen aufs Fahrrad stei-
gen, um Europas größtes zusammenhängendes Gartenbaugebiet 
zu erkunden. Über 300 Kilometer erstreckt sich in der Region ein 
gut beschildertes Radwegenetz. Die volle Strecke legt natürlich 
niemand auf einmal zurück. Wer Straelen und Umgebung kennen-
lernen möchte, kann daher aus einer Vielzahl von Routen auswäh-
len – mit Längen zwischen zehn und 100 Kilometern.

Abseits der Hauptstraßen gehen ganze Familien auf Tour. Die 
flache Landschaft am Niederrhein bietet angenehme Strecken-
profile, die von Jung und Alt zu meistern sind. Sie radeln vorbei 
an blühenden Wiesen, alten Gemäuern, Spargelfeldern durch 
Straelen und seine Ortsteile Auwel-Holt, Broekhuysen und He-
rongen. Oder bis nach Venlo unmittelbar hinter der Grenze zu 
den Niederlanden. Wer inzwischen auf E-Mobilität setzt, bleibt 
dabei nicht auf der Strecke: Insgesamt rund 15 Aufladestationen 
im Stadtgebiet, in Cafés und Restaurants bieten die Möglichkeit, 
auch unterwegs umweltschonend aufzutanken.

Zwischenstopp – für mehr als einen Tag

Einen Zwischenstopp können die Radfahrer unterdessen an den 
vielen Land- und Bauerncafés, Restaurants und Gaststätten einle-
gen. In eine Vielzahl von Radwanderrouten ist beispielsweise der 
historische Stadtkern als Station eingebunden. Hier fühlen sich 

nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aus Straelen wohl. Denn 
für viele Tagesgäste aus den Niederlanden und dem Ruhrgebiet 
ist die Innenstadt mit ihrem schmucken Marktplatz ein beliebtes 
Ausflugsziel.

Nicht selten bleiben Besucherinnen und Besucher nicht nur für 
eine Radtour in Straelen. Nach vielen Kilometern im Sattel  
bleiben sie gerne über Nacht. Bei der Suche nach einer Unterkunft 
können sie aus einer großen Bandbreite wählen – von Privat- 
zimmern und Ferienwohnungen bis hin zum Drei-Sterne-Hotel 
mit Sauna, Fitnessraum und Fahrradverleih. 

Platz genug für Wohnmobil-Reisende und Camper

Beliebt sind Straelen und der Niederrhein auch bei Wohnmobil-
Reisenden. 27 Wohnmobile finden am Fitnessbad „wasser- 
straelen“ Platz, Versorgung und Entsorgung mit Strom und Trink-
wasser inklusive. Die ein Kilometer lange Finnenbahn rund um 
das Schwimmbad ist ideal für Jogger, Nordic Walker und Walker 
und liegt für die Camper quasi vor der mobilen Haustüre. Und 
wer das Fahrrad im Gepäck hat, kann hier seine Tour starten. Von 
hier aus geht es im Sattel bis ins niederländische Arcen. In Heron-
gen indes bietet der insgesamt 100 Hektar große Campingplatz  
„Eichenhain“ ganzjährig 250 Stellplätze, die auf jeweils 100  
Quadratmetern ausreichend Raum zur Erholung bieten. Neuer-
dings muss es aber nicht mehr nur das fahrende Eigenheim sein: 
Jeweils zwei bis vier Personen können nun in Miet-Chalets auf 34 
Quadratmetern und mit moderner Ausstattung campen.  <<
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HOTELS UND TOURISMUS

Orte zur Einkehr gibt’s für Radfahrer genug. Straelener Spargel – ein Genuss Wohnmobilstellplatz am „wasserstraelen“
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