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Krefelder Perspektivwechsel: eine neue Sicht auf ,Samt und Seide‘ 
Gemeinschaftsinitiative von  Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Chempark macht 
Marke Krefeld erlebbar und lädt zum Mitmachen ein 
 

Diese Stimmung muss Alt-Bundespräsident Roman Herzog gemeint haben, als er davon 
sprach, ein Ruck müsse durch das Land gehen. Diese Stimmung, die sich in Vokabeln wie 
Solidargemeinschaft, Optimismus, Veränderungsbereitschaft, Investitions- und Zukunfts-
freude spiegelt, ist es, die sich jetzt trotz immer noch schwieriger Rahmenbedingungen in 
Krefeld nahezu viral ausbreitet. Wie zarte Pflänzchen sprießen in den Medien zunehmend 
positive Leserkommentare auf, sind gleichzeitig bessere Platzierungen in Rankings wahr-
zunehmen, entwickelt sich ein wiedererstarktes Krefeld spezifisches Wir-Gefühl. Krefeld 
kann mehr und alle können mitmachen ist die auf einen gemeinsamen Nenner gebrachte 
„Ruckformel“ der Stadt am Rhein. 

Das innovative und integrierte Projekt „Samtweberei“ der Montagsstiftung, die sichtbare 
Investitionsdichte in der Innenstadt, die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt, die Projek-
tierungen in Uerdingen, die mutigen Diskussionen um die Krefelder Promenade, die neue 
Qualität in der Diskussion um die Zukunft des Potentialquartieres „K²“zwischen Ostwall, 
St. Anton-Straße, Westwall und  Nordwall einschließlich des Seidenweberhauses sind 
einige der sicht- und fühlbaren Indikatoren für diesen neuen Krefeld Weg. Grund genug, 
auf der internationalen Immobilienmesse Expo-Real in München unter dem Motto „Kre-
feld: Modell für neue Urbanität“ für viel Interesse und Neugierde gesorgt zu haben, Grund 
genug, daraus eine langfristige Stadtbewegung zu schmieden. 

Sichtbare Veränderungen plus neues Wir-Gefühl führen zu einem positiven Krefeld Image, 
so die gleichzeitig einfache wie komplexe Gleichung. Und damit die Gleichung aufgeht, 
sich verstetigt und weiterentwickelt muss sie um die Faktoren von Einbindung, Transpa-
renz und Emotionalität angereichert werden. 

Diese Herausforderung haben nun die Kooperationspartner  von Stadtmarketing, Wirt-
schaftsförderung und Chempark in Form des Konzepts Krefelder Perspektivwechsel auf-
gegriffen. Identität stiften, Bürger, Unternehmen und Institutionen partnerschaftlich ein-
binden und das Wesen der weltoffenen und modernen Stadt Krefeld  über die Leitthemen 
Architektur, Kultur und Produktinnovation/Design konsequent erlebbar machen, das sind 
die zentralen Anliegen des Projekts. Ziel ist es, mit dem Projekt Krefelder Perspektivwech-
sel den geschilderten positiven Imagewandel auf lange Sicht zu befördern und damit die 
Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität zu steigern.  
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Im Zeitraum 2015 bis 2023 steht deshalb jedes zweite Jahr unter einem eigenen Perspek-
tivwechsel-Motto, das jeweils einen ganz zentralen Punkt die Stadtidentität in den Blick-
punkt rückt. „Gestalte Deine Stadt! Neue Blickwinkel auf Samt und Seide“ lautet das 
Thema, mit dem der Krefelder Perspektivwechsel in diesem Jahr bereits seinen Anfang 
genommen hat. 

Der gemeinschaftliche Ansatz der Perspektivwechseljahre steht für den Kooperationsge-
danken, den das Stadtmarketing Krefeld seit einigen Jahren konsequent anwendet, um 
die Stärken der Stadt zu bündeln. So entstand auch die Idee des Krefelder Perspektiv-
wechsels aus der engen Zusammenarbeit zwischen der WFG Wirtschafsförderungsgesell-
schaft Krefeld mbH dem Politik- und Bürgerdialog des Chemparks Krefeld-Uerdingen und 
dem Stadtmarketing. 

Das Konzept des Krefelder Perspektivwechsels lädt die gesamte Stadtgemeinschaft ein, 
sich mit eigenen Ideen und Aktionen in die Entwicklung der Stadt Krefeld einzubringen. 
Die bisherige Resonanz auf www.krefelder-perspektivwechsel.de zeigt die große Bereit-
schaft, quer durch die Institutionen und Bereiche der Stadt die Entwicklung der Stadt als 
Gemeinschaftsaufgabe und –herausforderung zu verstehen und zu meistern. Besonders 
ermutigend und wegweisend ist das Engagement der Krefelder Industrie in diesem Pro-
jekt.  

Verbesserung von Attraktivität und Lebensqualität ist ein langfristiges Vorhaben.  Deshalb 
geht es nach dem ersten Perspektivwechseljahr 2015 auch konsequent weiter. Unter der 
Überschrift  „Made in Krefeld“ soll das Jahr 2017 die Aspekte von Produktinnovationen 
und Design aufgreifen, im Jahr 2019 steht unter dem Titel „100 Jahre Bauhaus“ die ein-
zigartige Architekturkompetenz der Stadt im Fokus, 2021 knüpft das Perspektivwechsel-
projekt an die von der Kultur ausgehenden Impulse für eine mutige, moderne und weltof-
fene Stadtentwicklung an, um schließlich im Jahr 2023 das große Stadtjubiläum als die 
Summe der positiven Effekte aus diesen Leitthemen zu feiern. 

Ihre eigenen Ideen, Projekte und Veranstaltungen können Krefelder Einrichtungen, Unter-
nehmen, Initiativen und Bürger weiterhin über das Internetportal www.krefelder-
perspektivwechsel.de einbringen. Hier findet man auch einen Überblick über bereits ge-
plante Aktivitäten aus Kultur, Wirtschaft und Bildung. Mit Projekten wie beispielsweise 
dem ‚Fotoworkshop Perspektivwechsel‘, in dessen Rahmen Schüler unter Anleitung des 
bekannten Krefelder Architekturfotografen Florian Monheim eine neue Sicht auf die Kre-
felder Baukultur erhalten, dem Projekt ‚Gipfelstürmer‘, bei dem Krefelder Bürger und Be-
sucher von hohen Gebäuden und Türmen aus einen Blick auf die Stadt werfen können 
oder dem Projekt „Stadtführungen“, das Krefelder einlädt, ihre Stadt, ihr Quartier, ihre 
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Straße, ihre Sehenswürdigkeit durch die „eigene Brille“ zu präsentieren, haben die drei 
Initiatoren drei Beispielprojekte im Angebot.  

Nicht zuletzt mit der inhaltlichen Neupositionierung der Dachmarke Krefeld (sh. Artikel 
„Ein Plädoyer für Samt und Seide, Kreation, vom …., Seite….) ist es gelungen, das bisher 
gültige Marketing-Konzept Krefeld 2015 umzusetzen. ,Krefelder Perspektivwechsel‘  ist in 
diesem konzeptionellen Zusammenhang, ein Element einer völlig neuen Marketingkon-
zeption. Im Zusammenspiel mit den weiteren Projekten des Stadt- und Standortmarke-
tings, dem Ausbau des Kooperationsmarketings  und  der längerfristigen Ausrichtung auf 
das Jahr 2023 wird das Marketing-Konzept 2015 modern weiterentwickelt. Krefeld zeigt 
sich auch hier sehr innovativ, denn eine neue Marketingstrategie derart intensiv und ge-
meinsam und projektbezogen mit den Stakeholdern der Stadt (Bürger, Unternehmen, In-
stitutionen und Initiativen) zu entwickeln, dürfte im Stadtmarketing Maßstäbe setzen. 
Deshalb wird dieses neue Vorgehen im Stadtmarketing auch von Studierenden des Mas-
ter-Studiengangs „Business Management“ an der Hochschule Niederrhein unter Leitung 
von Professor Harald Vergossen längerfristig begleitet und analysiert.  

Krefelder Perspektivwechsel markiert in seiner ganzen Vielschichtigkeit den Beginn eines 
Zeitraums, in dem das traditionelle Verständnis von Stadtmarketing abgelöst wird. Statt 
wie in der Vergangenheit über einzelne Ziele und Maßnahmen vorzugehen, bietet  „Kre-
feld 2023“ einen motivierenden Rahmen in Form der zentralen Markenwerte der Stadt an, 
um hierüber ein neues Wir-Gefühl zu ermöglichen, Identität zu stiften und Krefeld als at-
traktiven Standort für die Bürgerinnen und Bürger, für Besucherinnen und Besucher und 
Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich zu platzieren.  


