
 

Argumente zur Umbenennung des Naturparks Schwalm-Nette zu Naturpark Niederrhein 
 
Der Naturpark Schwalm-Nette existiert seit mehr als einem halben Jahrhundert und hat sich in der 
Region zu einem anerkannten Partner in den Bereichen Landschafts-/Naturschutz, Umweltbildung, 
Regionalentwicklung sowie Tourismus und Naherholung entwickelt. Seine Träger sind die Kreise 
Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach. Er ist gleichzeitig auch Mitglied und 
Träger des grenzüberschreitenden Naturparks Maas-Schwalm-Nette mit Sitz in Roermond, der 
allerdings finanziell und personell deutlich schlechter aufgestellt ist. 
 
Geographisch liegt der Naturpark Schwalm-Nette in der nordrhein-westfälischen Reiseregion 
Niederrhein, die touristisch von der Niederrhein Tourismus GmbH entwickelt und vermarktet wird, die 
von den Kreisen Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel getragen wird. Zweckverband Naturpark 
Schwalm-Nette und Niederrhein Tourismus GmbH arbeiten seit Jahren inhaltlich sehr eng auf der 
Strategie- und Projektebene zusammen.  
 
Besondere Naturinformations- und -erlebnisangebote stellt der Naturpark Schwalm-Nette mit seinen 
beiden Naturparkzentren in Wachtendonk und Brüggen und dem neuen Naturpark-Tor in der Stadt 
Wassenberg sowie in der „Wandervollen Wasserwelt“ mit neun Premiumwanderwegen bereit, die 
gleichzeitig wichtige touristische Angebote in der Region Niederrhein darstellen. Nahezu alle rad- und 
wandertouristischen Angebote des Niederrheins verlaufen (teilweise) durch den Naturpark Schwalm-
Nette. Er ist damit auch Träger wichtiger Tourismusinfrastruktur am Niederrhein. 
 
In den Jahren 2015/16 hat der Naturpark Schwalm-Nette einen Naturparkplan erstellt, der die 
Leitplanken seiner Entwicklung zu einer Vorbildlandschaft für die nächste Dekade aufzeigt. Er beinhaltet 
einen Handlungsfahrplan mit diversen Leitprojekten, die jeweils mit Initialprojekten angestoßen werden. 
Erste Maßnahmen und Projekte wurden bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung. 
 
Im Rahmen der Naturparkplan-Entwicklung wurde auch der Name des Naturparks Schwalm-Nette 
diskutiert. Dies erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Naturpark Schwalm-Nette häufig 
mit seiner Schwester, dem Naturpark Maas-Schwalm-Nette, verwechselt wird.  
Hauptgrund für die höhere Bekanntheit dürfte der Zusatz des Flusses „Maas“ sein, der geographisch für 
viele Menschen an der deutsch-niederländischen Grenze verortbar ist. Hingegen sind die Flüsse 
Schwalm und Nette deutlich unbekannter, insbesondere in den nahen Ballungsräumen an Rhein und 
Ruhr, aus denen viele Besucher des Naturparks Schwalm-Nette kommen. Zudem ist die ebenfalls im 
Naturpark Schwalm-Nette liegende Niers nicht im Namen vertreten. Mittelfristig sind die Ressourcen für 
den Naturpark Maas-Schwalm-Nette nicht gesichert. Er arbeitet aktuell sehr stark projektbezogen. Nach 
Auslauf der Fördermittel können viele damit geschaffene Angebote und Services langfristig nicht 
aufrecht erhalten werden. 
 
Vor dem Hintergrund der unsicheren Zukunft des Naturparks Maas-Schwalm-Nette und der immer 
stärkeren Profilierung der Reise- und Wirtschaftsregion Niederrhein macht eine Umbenennung in den 
Naturpark Niederrhein Sinn. Für dieses Re-Branding könnte eine erfolgreiche Bewerbung um die 
anstehende Naturparkschau 2021 genutzt werden, was das einzige Argument gegen eine 
Umbenennung, die Aufgabe der seit mehr als 50 Jahre bestehenden Marke (die allerdings (über-) 
regional) kaum bekannt ist) abschwächen dürfte. Zudem kann der Naturpark Schwalm-Nette bei einer 
Umbenennung von der deutlich stärkeren Regionalmarke „Niederrhein“ profitieren und umgekehrt die 
Regionalmarke als dritte Säule neben Tourismus und Wirtschaft positiv aufladen und stärken. Ein 
einheitliches Regional- und Standortmarketing wird damit deutlich erleichtert.  
 
  



 

Die Argumente für eine Umbenennung im Überblick 
− Bisher starke Verwechslung mit dem Naturpark Maas-Schwalm-Nette, vermutlich aufgrund der 

hohen Bekanntheit und besseren Verortung durch die „Maas“ 
− Unklare mittel- bis langfristige Zukunft des Naturparks Maas-Schwalm-Nette � dann wird 

neues Branding ohnehin ein Thema 
− Geringe Bekanntheit und geographische Zurechenbarkeit der Flüsse Schwalm und Nette 
− Die Niers ist als Fluss im Naturpark bislang nicht im Namen enthalten; „Naturpark Schwalm-

Nette-Niers“ ist keine wirkliche Namensoption 
− Einfacherer, langfristig gut einprägsamer und verortbarer Name 
− Stringentere Regionalentwicklung in den Bereichen Wirtschaft, Naturpark und Tourismus durch 

Konvergenz im Namen � Marketing, Bekanntheit, Fördermöglichkeiten 
− Langfristige Nutzung der in den letzen Jahren bekannter gewordenen Regionalmarke 

Niederrhein als Tourismus- und Wirtschaftsregion � einheitliches und integriertes Regional- 
und Standortmarketing besser möglich 

− Ergänzung der Tourismus- und Wirtschaftsregion Niederrhein um die Naturparkregion 
Niederrhein � Aufladung und Profilierung der Regionalmarke Niederrhein 

− Nutzung der Kommunikationsmöglichkeiten nach Innen und Außen im Rahmen einer möglichen 
Naturparkschau 2021 

 
Aus fachlicher Sicht ist daher eine Umbenennung empfehlenswert, da die langfristig nach innen und 
außen wirkenden Effekte in puncto eines einheitlichen Standort- und Regionalmarketings für „den 
Niederrhein“ mögliche kurzfristige negative Effekte und Zusatzkosten des Re-Branding deutlich 
überwiegen. Zudem kann eine erfolgreiche Bewerbung um die Naturparkschau 2021 für das Re-
Branding des „neuen“ Naturparks Niederrhein genutzt werden. 
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