
Das Leitbild für Sprockhövel 

 
In Sprockhövel begegnen sich das Ruhrgebiet, das Bergische Land und der märkisch-
sauerländische Raum. Von großem Vorteil für die Stadt sind die zentrale Lage 
zwischen den Ballungsräumen an Ruhr, Rhein und Wupper und die guten 
Verkehranbindungen. 
Die landschaftlich reizvolle Lage Sprockhövels macht die Stadt für Einwohner und 
Gäste sehr attraktiv. Die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich 
mit ihrer Region, mit ihrer Stadt und mit ihrem Ortsteil. Sie sind sich der hohen 
Lebensqualität ihrer Stadt bewusst, wollen sie erhalten und ausbauen. In den sechs 
eigenständigen Ortsteilen gibt es ein breites bürgerschaftliches Engagement, vor 
allem im sportlichen und kulturellen Leben. 
 

Wir gestalten sozial und ökologisch 
Wir wollen den demografischen Wandel aktiv begleiten und flexible Wohnformen 
ermöglichen, die besonders den Bedürfnissen von Familien und älteren Menschen 
entsprechen. Wir wollen ein kinder- und familienfreundliches Angebot in einem 
gesunden Wohnumfeld schaffen.  
Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel dabei, ihr Lebensumfeld  
auf der Grundlage eines eigenständigen identitätsstiftenden Charakters ihrer 
Stadtteile aktiv und mit viel Eigeninitiative zu gestalten. Das nachbarschaftliche 
Miteinander wollen wir fördern und ausbauen. 
Durch den Schutz der Landschaft wird die Wohn- und Lebensqualität gesichert.. Wir 
wollen den Umweltverbund stärken, den Individualverkehr verträglicher gestalten 
und die Verkehrssicherheit erhöhen. 
 

Wir entwickeln unsere Stadt zukunftsfähig 
Sprockhövel ist eine wirtschaftsstarke mittelstandsfreundliche Stadt. Tragende Säule 
ist mit einer gut 200-jährigen Tradition das verarbeitende Gewerbe. Neben dem 
traditionell angesiedelten Gewerbe sollen weitere zukunftsfähige Branchen (z.B. 
Umwelttechnik, Gesundheits -und Seniorenwirtschaft) angesiedelt werden.  
Wir pflegen die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Wirtschaft und Stadt, um 
unseren Jugendlichen eine gute Ausbildung zu ermöglichen und die Betriebe bei der 
Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. 
Durch die Charta von Aalborg hat sich Sprockhövel zur Nachhaltigkeit verpflichtet: 
Natur und Landschaft gilt es durch sparsamen Ressourcenverbrauch zu schonen und 
das Klima zu schützen. 
 

Wir lernen lebenslang 
Der Erziehungs- und Bildungsstandort Sprockhövel soll Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aller Altersgruppen beim lebenslangen Lernen unterstützen. Er soll sich durch hohe 
Betreuungsflexibilität, Familienfreundlichkeit und die Vernetzung aller Generationen 
untereinander auszeichnen. Sprockhövel bietet allen Kindern im Alter von 0 –10 
Jahren die Chancengerechtigkeit, die sie für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
benötigen. 
Gemeinschaftliches Leben in Sprockhövel unterstützt das motivierende Lernumfeld. 
Dadurch wird Bildung auch generationsübergreifend gefördert. 
 



Wir sind natürlich in Bewegung 
Der Erhalt und die Pflege der Freizeit-, Kultur- und Sportangebote sind ein 
besonderes Anliegen der Stadt. 
Die vielen sportlich und kulturell ambitionierten Menschen und Vereine sind die 
Markenzeichen Sprockhövels und eine Bereicherung für unsere Stadt.  
Auf der Grundlage des Naturraumes und des Naherholungswertes entwickelt 
Sprockhövel sein Profil als „gesunde“ und „sportgerechte“ Stadt weiter. Durch 
ausgesprochen hohes bürgerschaftliches Engagement besteht eine 
gemeinschaftsbildende Kultur mit vielfältigen Initiativen, die gestärkt werden soll. 

 
Wir stärken Verantwortlichkeit 
Die Menschen in Sprockhövel übernehmen in hohem Maß Verantwortung für das 
Gemeinwohl. In Sprockhövel wird diese Bürgerkultur anerkannt und gefördert. 
Unser Ideal ist das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern, Politik und 
Stadtverwaltung. 


