7. Sport und Erholung, Freizeit und Tourismus
Das vielfältige Freizeitangebot in Moers verleiht unserer Stadt eine Standortqualität, die sie als Wohnort,
Wirtschaftsstandort sowie als Ziel für Kurzreisen und Besuche attraktiv macht. Einen besonderen Freizeitwert bezieht Moers als Stadt über die enge Verbindung der Raumerlebnisse Parklandschaft und
Altstadt. Bei den Freizeitinhalten sind zuvorderst die kulturellen Angebote hervorzuheben. Attraktiv ist
zudem die ausgesprochen breite Palette sportlicher Betätigungsmöglichkeiten. Dieses Angebot wollen
wir gemeinsam zukunftsfähig weiterentwickeln und in seiner Vielfalt erhalten, um sowohl den individualisierten Freizeitinteressen gerecht zu werden als auch die Chancen zu nutzen, die die wachsende
Freizeit- und Tourismuswirtschaft für Moers bietet.

Moers entwickelt sich als Breitensportstadt mit Leistungsschwerpunkten.
In einer Gesellschaft, die sich im Alltag zunehmend wenig körperlich betätigt, kommt der Möglichkeit, in der Freizeit sportlich aktiv
zu sein, ein besonderer Stellenwert zu. Dies gilt sowohl in Hinblick auf die Entwicklung motorischer Fähigkeiten von Kindern und
die Heranführung von Jugendlichen an lebenslange sportliche Aktivität, als auch einen Ausgleich für oft beruflich oder privat belastete Erwachsene und die Gesundheit älterer Menschen in Moers. Wir verstehen es daher als unsere Verpflichtung, gemeinsam das
Moerser Breitensportangebot in seiner Vielfalt und Qualität zu sichern. Dies schließt ein, es verstärkt an die zeitlich, räumlich und
inhaltlich individualisierten Nutzungsbedürfnisse der demographisch veränderten Bevölkerung anzupassen, wozu auch eine Förderung von Trendsport und vereinsungebundenen Angeboten gehört. Zudem setzen wir Akzente in unseren Leistungsschwerpunkten
„Fechten“, „Volleyball“ und „Tennis“. Gerade im Sportbereich sehen wir es als eine wichtige Aufgabe für uns, unsere Vereins- und
Kooperationsstrukturen zu fördern und das damit einhergehende ehrenamtliche Engagement zu unterstützen.

Moers ist eine Stadt mit Freiraum.
Die gestalteten Parklandschaften und Grünbereiche in Moers bieten in besonderem Maße Aufenthaltserlebnis sowie Naherholungsqualitäten und prägen so unseren Charakter als Stadt. Mit dem Schlosspark, dem Freizeitpark, dem Jungbornpark sowie den
übrigen Grünflächen in den Stadtteilen und dem Moersbach-Grünzug stehen uns offensichtliche oder verborgene „Schätze“ zur
Verfügung. Diese werden wir als Elemente der Lebens- und Freizeitqualität unserer Einwohnerinnen und Einwohner sowie als Ziel
für Niederrhein-Touristen bewahren und attraktiv gestalten. Bestandteil der Inwertsetzung und Inszenierung dieser stadträumlichen
Qualitäten sind authentische, für Moers spezifische Veranstaltungen, die über unsere Bevölkerung hinaus auch für unsere Gäste
kultur- und eventtouristische Besuchsanlässe sind.

Moers ist unverzichtbarer Bestandteil eines Niederrheinbesuchs.
Wir verstehen uns in Moers als Teil der Tourismusregion Niederrhein. Unter dieser Dachmarke werden wir als Stadt unsere Qualitäten einbringen, um die Region insgesamt zu einem interessanten und attraktiven Reiseziel insbesondere für Radwanderer zu
machen. Gleichzeitig setzen wir mit unseren urbanen, kulturellen, kultur-historischen und naturräumlichen Potenzialen eigene
Akzente, um Moers zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines Niederrheinbesuchs zu machen. Neben der Weiterentwicklung
freizeittouristischer Angebote und Werbemaßnahmen gehört dazu der stetige Auf- und Ausbau der Gästeinfrastruktur, die auch für
Tagungen ausgelegt werden soll.

Moers sichert die Nutzbarkeit der Freizeitangebote.
Die Bereitstellung von Freizeitangeboten schließt die Sicherung ihrer Zugänglichkeit ein. In diesem Sinne wollen wir deren verkehrliche Erreichbarkeit bis in Tagesrandzeiten hinein für alle Bevölkerungs- und Gästegruppen gewährleisten. Zudem setzen wir uns
dafür ein, ein breites Freizeitangebot für die Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei bzw. -günstig anzubieten.

