
Arbeitgeber
für die Region

Coesfeld ist mit insgesamt rund 15.000 Beschäftigten 

das Arbeitsplatzzentrum für die Region. Täglich  

kommen ca. 2.300 Menschen mehr in die Stadt  

Coesfeld, um hier zu arbeiten, als eigene Bürger zum 

 Arbeitsplatz pendeln.    

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld

  KreiS
CoeSfeld

Stadt  
CoeSfeld

©
 ld

pr
od

 –
 F

ot
ol

ia



einkAufs
Stadt

die einkaufsstadt Coesfeld lockt mit ihrem vielfältigen Mix aus 

 fachgeschäften und filialen shoppingbegeisterte aus der gesamten 

 Region. Aus diesem Grunde ist der umsatz im Coesfelder einzelhandel 

deutlich höher als die (einzelhandelsrelevante) Kaufkraft vor ort. dies 

 beschert der stadt eine hohe Zentralitätskennziffer (144,9).

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld

Coesfelds Innenstadt 

Kupferpassage



„WirtschAfts- 
           förderung 

ist Chefsache“

Bürgermeister Heinz Öhmann und Stadtbaurat Thomas Backes (li.) 

kümmern sich gemeinsam um alle Themen, die die stadt 

 Coesfeld bewegen. damit Coesfeld auch in Zukunft ein starker 

Wirtschaftsstandort und eine attraktive Handelsstadt bleibt, 

liegt den beiden die förderung der lokalen Wirtschaft  

besonders am Herzen.

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld



nord.WestfAlen
Industriepark

der Industriepark nord.Westfalen schafft mit seinen hochwertigen Indus

trieflächen Raum für Investitionen. die stadtentwicklungsgesellschaft ver

marktet das 67 Hektar große Gelände und hat bereits 30 unternehmen mit 

über 230 Arbeitsplätzen angesiedelt. der Industriepark ist verkehrstechnisch 

 optimal angebunden und ermöglicht eine Produktion rund um die Uhr.

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld



Wohnen mit 
Wohlfühlfaktor

die stadt bietet eine ausgezeichnete Wohnqualität mit 

 zahlreichen gut ausgebauten Wohngebieten, aber auch mit 

seiner historisch gewachsenen struktur in der Innenstadt. 

Hier verbindet sich stadtnahes, modernes leben unmittelbar 

mit dem Wohnen im Grünen. 

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld



verbunden
optimal

über die nahen Autobahnen A 31 und A 43 ist Coesfeld 

optimal an die Hauptverkehrsverbindungen in Rich

tung Ruhrgebiet, die metropolen Köln und düsseldorf 

oder die niederlanden angeschlossen. eine gute Bahn-

verbindung besteht nach münster, dortmund und 

 enschede – nicht nur für Pendler ein großer Pluspunkt.
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PArAdies
für Radfahrer

mit dem fahrrad lässt sich in Coesfeld bequem jedes Ziel 

erreichen. Gut ausgebaute radwege sorgen zudem für ein 

entspanntes freizeitvergnügen im Grünen. eine Radtour 

durch die Coesfelder Hügellandschaft verspricht zudem 

herrliche natur und den einen oder anderen Aussichtpunkt.

GuTe ARGumenTe füR Coesfeld



ZukunftsstAdt
im Münsterland 

Coesfeld ist Teil der „regionale 2016“ unter der Überschrift 

 „ZukunftslANd“. Ziel ist es das westliche münsterland 

weiterzuentwickeln. die „BerkelsTAdT Coesfeld“ ist eines 

der geplanten Projekte der Kreisstadt. die durch die Innen

stadt fließende Berkel wird dabei zurück in das stadtbild 

geholt und zu einem identitätsstiftenden faktor mit hoher 

Aufenthaltsqualität entwickelt.

ReGIonAle 2016



fit für
die Zukunft

Coesfeld punktet mit einer ausgezeichneten Bildungslandschaft 

für Kinder, Jugendliche und erwachsene. Kindergärten, 17 schu

len – darunter drei Gymnasien –, drei profilierte Berufskollegs, die 

musikschule und Volkshochschule sowie die Handwerksbil

dungsstätten und viele weitere einrichtungen machen Coesfeld 

zu einer breit gefächerten Stadt der Bildung.

BIldunGssTAdT Coesfeld

Ganztagsgymnasium 
Nepomucenum

musikschule

ludgerigrundschule



beste betreuung 
für den Nachwuchs

die gute Versorgung für Kinder und Jugendliche beginnt in 

Coesfeld schon bei den ganz Kleinen. 17 Kindertageseinrich-

tungen stehen für deren Betreuung zur Verfügung. 10 dieser 

einrichtungen tragen als familienzentren in besonderer 

 Weise zur Vereinbarkeit von familie und Beruf bei.

BIldunGssTAdT Coesfeld
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bildung Auf
Hochschulniveau 

mit dem Kompetenzzentrum für Geschäftsprozessmanagement der fachhoch-

schule Münster und dem  regionalzentrum der fernUniversität Hagen kann die 

stadt Coesfeld zwei hervorragende Bildungsangebote auf Hochschulniveau 

 vorweisen. sie bieten den jungen erwachsenen beste möglichkeiten einer 

 qualifizierten akademischen Bildung, sorgen für Innovationsimpulse bei den 

unternehmen und erleichtern etwa über Betriebspraktika den Berufseinstieg.

BIldunGssTAdT Coesfeld

Regionalzentrum der 
FernUniversität Hagen 



berufliche
Aus- und Weiterbildung

Vom Berufsorientierungsjahr, über die Ausbildung im dualen system, bis zur 

gymnasialen oberstufe bieten die Berufskollegs in Coesfeld verschiedenste 

 Bildungsabschlüsse und möglichkeiten der beruflichen Bildung an.  

das oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg setzt seine schwerpunkte in den 

 Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. Am Pictorius Berufskolleg werden schüle

rinnen und schüler in technischen oder gestalterischen Berufen ausgebildet.  

die liebfrauenschule Coesfeld ermöglicht die Ausbildung in den Berufsfeldern  

ernährung und Hauswirtschaft sowie sozial und Gesundheitswesen. 

BIldunGssTAdT Coesfeld

Pictorius Berufskolleg 



stAdtkern
lebendiger

Zum einkaufsbummel oder einen Kneipen-

besuch lädt die gemütliche Innenstadt ein.  

und inmitten der fußgängerzone hat sich als 

 zusätzliches shoppingHighlight die 

 Kupferpassage etabliert.

Kupferpassage

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld



grüne seite
Coesfelds 

Wer in Coesfeld erholung im Grünen sucht, muss nicht weit fahren. 

ein spaziergang entlang der Promenade, eine Wanderung auf dem 

Kreuzweg oder eine ausgedehnte Radtour entlang der vielen 

 sehenswürdigkeiten der umgebung sind erholung pur. und auch 

der Naturpark Hohe Mark liegt praktisch direkt vor der Haustür.

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

drei linden

Kreuzweg



immer
was los

In Coesfeld ist immer etwas los. Automeile, frühlingsfest, lichter-

samstag oder Ursulamarkt sorgen für reichlich leben in der Innenstadt. 

In der Pfingstwoche trifft man sich bei einem stelldichein auf der 

 Promenade und bei den Schützenfesten wird nicht nur zünftig gefeiert, 

sondern ein stück Brauchtum und Tradition gepflegt.

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

Pfingstwoche



kultur
vom Feinsten

die Kunst und Kulturszene in Coesfeld hat einiges zu bieten:  

verschiedene museen – darunter das bundesweit bekannte Glas-

museum –, der Kunstverein Münsterland e. V., eine agile Musikszene von 

Klassik bis Jazz und zahlreiche Chöre geben Coesfeld ein einzigartiges 

kulturelles Profil. ein besonderer kultureller Anziehungspunkt, der 

 Besucher von nah und fern nach Coesfeld lockt, ist die freilichtbühne.

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

freilichtbühne

Glasmuseum



coesfeld
Konzert Theater

mit dem Konzert Theater Coesfeld der ernsting Stiftung setzt 

Coesfeld ein kulturelles Highlight weit über die Grenzen des 

münsterlandes hinaus. das durch die Initiative des unterneh

merehepaars Kurt und lilly ernsting entstandene Konzert Thea

ter Coesfeld bietet ein vielfältiges Programm vom musiktheater, 

schauspielen über zahlreiche Konzerte bis zur Jungen Bühne. 

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld



bAhnreisende
Komfort für

der Komfort für Bahnreisende und Pendler wurde durch den   

neuen Haltepunkt der Bahn am Schulzentrum und die Modernisie-

rung des Bahnhofs in Coesfeld sowie des Haltepunkts Coesfeld

lette  deutlich verbessert. Bahnfahrer profitieren von vergrößerten 

 Parkplätzen, überdachten fahrradabstellbereichen, barrierefreien 

Zugängen und einem attraktiveren Bahnhofsumfeld. 

Neuer Haltepunkt 
„Schulzentrum“

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld



Aktiv
sportlich

das CoeBad, eine 24-loch-Golfanlage und die 

vielfältigen Angebote der aktiven Sportvereine 

garantieren, dass es eine freude ist, sich in 

Coesfeld fit zu halten. Pferdesportfreunde 

 bieten sich beste möglichkeiten beim Pferde-

SportZentrum oder auf dem Hof Hillebrandt. 

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

CoeBad
Radrennen

PferdesportZentrum



freiZeit
Erlebnis

Kulturelle Veranstaltungen und feste machen den Alltag 

bunter und lebendiger. die Bürgerhalle bietet dafür den 

 passenden Rahmen. und auch die Coesfelder Kulturnacht, 

die freilichtbühne und das moderne Kino bieten erlebnisse 

für jede Zielgruppe.

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

Bürgerhalle

Cinema Coesfeld



WoHlfüHlsTAdT Coesfeld

coesfelds
Markenzeichen

das Walkenbrückentor, der „ochse“ als Coesfelder 

Wappentier und das Coesfelder Kreuz in der St. lam-

bertikirche sind einige „markenzeichen“ Coesfelds, 

mit denen sich die Bürger in der stadt  Coesfeld in 

besonderem maße identifizieren. 

Der „Ochse“ 

Walkenbrückentor



Angebote
für Familien

die familie genießt in Coesfeld seit jeher einen besonderen stellenwert. 

die Coesfelder Bürger können Angebote der familienbildungsstätte, des 

Mehrgenerationenhauses, vom Betreuungsnetzwerk oder vom  Bündnis 

für erziehung nutzen. und auch das Projekt „Wellcome“, das jungen  

eltern unterstützung direkt nach der Geburt ihres Kindes   anbietet, 

bringt das engagement für familien zum Ausdruck. 

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld
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mittendrin 
im Leben

miteinander und ehrenamtliches engagement werden in Coesfeld 

noch gelebt. das zeigt sich an der ausgeprägten Gemeinschafts- 

und Vereinskultur. ob beim Stadtmarketing, der Coesfelder Kultur-

nacht, der Bürgerstiftung, dem Heimatverein oder im Schützen-

verein – überall  engagieren sich die menschen für ihre stadt.

WoHlfüHlsTAdT Coesfeld



sTARKe WIRTsCHAfT

PersPektiven
beste wirtschaftliche 

mehr als 2.000 Unternehmen mit ihrer ganzen Vielfalt prägen den 

Wirtschaftsstandort Coesfeld. Besonders die große Zahl der mittel-

ständischen Unternehmen mit ihrem breiten Angebot an hochwerti

gen und innovativen Produkten und dienstleistungen machen 

Coesfeld zu einem zukunftsorientierten und starken standort.
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sTARKe WIRTsCHAfT

vitAler 
Branchenmix

„Global Player“ – es gibt in Coesfeld eine ganze Reihe von 

 unternehmen, die mit ihren Produkten spitze und auf den Welt

märkten zu Hause sind. die großen namhaften unternehmen 

Coesfelds sind heute in den verschiedensten Branchen zu Hause, 

sei es im Maschinenbau, der Textilwirtschaft, dem lebensmittel-

gewerbe, der Möbelindustrie oder der Baustoffindustrie. 
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AttrAktive
Arbeitsplätze

das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen in 

 Coesfeld ist enorm. Gerade für den qualifizierten 

Nachwuchs bieten sich in den zukunftsorientierten 

unternehmen beste möglichkeiten für den berufli

chen ein und Aufstieg.

sTARKe WIRTsCHAfT
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unternehmenstarke

sTARKe WIRTsCHAfT



10 mitstreiter – ein Ziel: Gemeinsam setzt 

sich der unternehmensverbund aus dem 

Wirtschaftsraum Coesfeld dafür ein, das 

engagement und die leistungen der lokalen 

industrie wieder stärker in das öffentliche 

Bewusstsein zu rücken. Während der Wm in 

Brasilien suchte der Verbund gemeinsam 

mit der Allgemeinen Zeitung Coesfeld den 

„Welttrainer 2014“.

industrieverbund 
Wirtschaftsraum Coesfeld

sTARKe WIRTsCHAfT



… ist das Zugpferd für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und Basis unseres Wohlstands:

 In etwa 5.000, meist mittelständisch geprägten unternehmen arbeiten nahezu 250.000 menschen, die gemeinsam 

rund ein drittel des Bruttoinlandprodukts erwirtschaften. Großen ökonomischen einfluss nimmt die Industrie zudem 

auf alle anderen Wirtschaftsbereiche, etwa als wichtiger Auftraggeber für industrienahe dienstleistungen. ohne Indus

trie würden keine neuen Produkte erforscht und entwickelt, keine Güter transportiert und verkauft, keine maschinen 

gewartet und gereinigt, keine fabrikanlagen geplant, finanziert und bewacht.

Wo bei uns die Industrie zu Hause ist:

Persönlich. Professionell. Zuverlässig.

Die ...



service
vor Ort

Als Kreisstadt ist Coesfeld vor allem auch Verwaltungs- und 

dienstleistungsstadt. neben vielen öffentlichen dienstleis

tungen profitieren die Coesfelder Bürger aber auch von 

 einem breiten Angebot privater dienstleistungen.

seRVICe VoR oRT

Kreishaus
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gesundheits
standort

Coesfeld ist zentraler Gesundheitsstandort der Region. mit 

den Christophorus-Kliniken befindet sich ein schwerpunkt

krankenhaus in der stadt. für eine exzellente medizinische 

Versorgung sorgen darüber hinaus die zentrale Ärztever-

sorgung mitten in der City und mehrere facharztzentren.

seRVICe VoR oRT

St.-Vincenz-Hospital


